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771. Helix nobilis Pfr. Die vornehme Schnirkelschnecke.

Tafel 125. Fig. 1. 2.

n. fest}» nnguste umbilicata, siibtiirbinato-depressa, solida, striata, llneis iitiprcs-

sis concentricis ct obliqiiis subtiiiter decnssata, fiilva; spira pariiin elevata, subturbi-

nata; anfr. 6 parutn convexis, ultimo medio circulo elcvato, obtuso cincto, iufra cum
fascia suturate castanea, deorsum diluta, ornato, circa umbilicum pallido; apertura
ampla, parum obliqua, late luuari, intus margaritacea

;
perist. simplicc rccto . margine

columellari ad umbilicum in laminam brevem triangulärem reflexo.

Helix nobilis, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1849. p. 127 i

— — Reevc Concb. ic. N. 381. t. 74.
.— — Pfr. Mon. Suppl. p. 69. N. 251.

Gehäuse enggenabelt, etwas kreiselig-niedergedrückt
,

festschalig,

gestreift, durch eingedrückte concentrische und schräge Linien feingegit-

tert, gelbbraun. Gewinde niedrig kreiselförmig erhoben. Umgänge 6,

wenig gewölbt, der letzte in der Mitte mit einer erhobenen stumpfen

Leiste umgeben, unter dieser mit einer dunkel kastanienbraunen, nach

unten verwaschenen Binde gezeichnet, rings um den Nabel blass. Mün-

dung gross, wenig schräg gegen die Axe, breit-mondförinig
,
innen perl-

schimmernd. Mundsaum einfach
,

geradeaus, der Spindelraad am Nabel

in eine kurze Seckige Platte zurückgeschlagen. — Höhe 15'^', Durchmes-

ser 26'". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Varietät: weisslich, mit schmaler peripherischer Binde, unterseits

hell violett.

Helix obliquata, Reeve 1. c. N. 384. t. 74.

Aufenthalt: auf der Insel Borneo.

772. Helix capitiiim ßensoii. Die fadeiikielige Schnirkel-

Schnecke.

Tafel 125. Fig. 3. 4.

H. testa perforata, subtrochiformi
,
cariuata, tenui, striatula, haud uitente, dia-

pbana, rufesceuti-cornea
,

strigis laciniatis opacis albis variegata; spira coiiica, apice
obtusiuscula; sutura impressa

,
marginata; anfr. 5V2 vix couvexiusculis

,
ultimo autice

vix descendente
,

carina compressa, filiforini muuito, basi convexiore; apertura fere
verticali, rofundato-tetragoua; perist. teuui, albido, margine dextro breviter expanso,
basali subreflexo, columellari in laminam triangulärem, perforatiouem semitegentem,
dilatato.

Helix Capitium, Benson in Ann. and Mag. N. H. 2d. ser. II. 1848. p. 160.

881 . 12 .
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Helix Capitiuin, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1849. p. 81.
— — Reeve Conch. ic. N. 749. t. 125.

Gehäuse durchbohrt
, fast trochusförmig, gekielt, dfinnschalig, ge-

strichelt, glanzlos, durchscheinend, rothbraun-hornfärbig
,

mit undurch-

sichtigen weissen , zerrissenen Striemen gezeichnet. Gewinde konisch,

mit stumpflichem Wirbel. Naht eingedrückt, befandet. Umgänge 5V2
,

kaum merklich gewölbt, der letzte nach vorn sehr wenig herabsteigend,

mit einem füdlichen zusammengedrückten Kiele umgeben, unterseits mehr
gewölbt. Mündung fast vertical, rundlich-4seitig. Mundsaum dünn, weiss-

lich, der rechte Rand schmal ausgebreitet, der untere etwas zurückge-

schlagen, der Spindelrand in ein Jleckiges, das Nabbelloch halb decken-

des Plättchen verbreitert. — Höhe Durchmesser 7'". (Aus H.

Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: in einem Sumpfe bei Sicrigali in der ostindischen Pro-

vinz Bahar.

773. Helix approximata Le Guillon. Die angenäherte
Sehnirkelschneeke.

Taf. 125. Fig. 5. 6. Var. Fig. 7. 8.

H. tcsta umbilicata, conoideo-depressa, solidiuscula, striatula, obsolctissime gra-

niilata, non nitente, fusca, cinereo-lutescente variegata; spira regulariter conoidea,
obtnsiuscula; siitnra linearl; anfr. 6—7 planis, ultimo non descendente, acute carinato:

carina linea impressa a basi vix convexiuscula distincta
;
apertura peroblique, late

rhomboidea; perist. recto, marginibus subparallelis, dextro siniplice, antrorsuin arcuato,

basaii incrassato, calloso.

Helix approximata, Le Guillon in Revue zool. 1842. p. 139.
— — Pfr. Monogr. I. p. 206. N. 538.

— — (Troebomorpba) Albers Helic p. 116.

— — Reeve Coueb. ic. N. 603. t. 108.

Gehäuse genabelt, konoidisch-niedergedrückt, ziemlich festschalig,

gestrichelt, sehr undeutlich gekörnelt, braun, graugelblich marmorirt.

Gewinde regelmässig konoidisch ,
mit stumpflichem Wirbel. Naht linien-

förmig. Umgänge 6—7, platt, der letzte nicht herabsteigend, mit einem

scharfen Kiele umgeben
,
welcher von der kaum gewölbten Unterseite

durch eine eingedrückte Linie abgeschieden ist. Mündung sehr schief

gegen die Axe, breit-rhomboidisch. Mundsaum geradeaus, die Ränder

ziemlich parallel, der rechte einfach, nach vorn bogig verbreitert, der

untere verdickt, schwielig. — Höhe 3V2''', Durchmesser 1V\***. (Aus H.

Cumiug’s Sammlung.)
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Varietät: kleiner, blass, ähnlich marmorirt, der Kiel weniger

scharf, bisweilen mit rothbraunen Binden berandet. (Fig. 7. 8. Aus mei-

ner Sammlung.)
Helix in anno rosa, Hombr. et Jacq. Voy. Pol. Siul. Moll. t. 7. f. 5—8?

Aufenthalt: auf den Sandwichsinscln, die Var. auf der Insel Ca-

rolina.

774. Helix tiara Mighels. Die ßuiid-Schnirkelschnecke.
Taf. 125. Fig. 9-11.

H. tesfa ninbilicata, convexiusciilo-ilepressa
, siibtenui, superne arcuato- striata,

lutea, strigis fulguratis rufis ornata, nitidiila; spira plane fornicata, obtusa; anfr. 6
convexiusculis, late accrescentibus, ultimo subterete, non descemlente, basi vix striato;

umbilico magno, conico, ^'3 diametri superante; apertnra obliqua, lunato -rotundata,

intus subopalina; perist. simplice recto, marginibus approximatis, dextro antrorsum
arcuato, colurnellari non reflexo.

Helix tiara, Mighels in Proc. Bost. Soc. 1845. p. 19.— — Pfr. Monogr. I. p. 85. N. 204. Suppl. p. 98. N. 423.— — Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1849. p. 70.— — Reeve Conch. ic. N. 611. t. 109.

Gehäuse genabelt, convex-niedergedrückt, ziemlich dünnschalig,

oberseits bogig- gerieft, gelb, mit rothbraunen Zickzackstrieinen
,

matt

glänzend. Gewinde flach gewölbt, mit stumpfem Wirbel. Umgänge 6,

mässig gewölbt, langsam zunehmend, der letzte fast stielrund, nicht he-

rabsteigend, unterseits kaum merklich gestrichelt. Nabel gross, konisch,

mehr als Vj des ganzen Durchmessers bildend. Mündung schräg gegen

die Axe ,
mondförmig-rundlich, innen etwas opalisirend. Mundsaum ein-

fach, geradeaus, die Ränder genähert, der rechte nach vorn bogig, der

Spindelrand nicht zurückgeschlagen. — Höbe 3'^', Durchmesser

(Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Sandwich-Insel Kauak

775. Helix pyxis Hinds. Die büchsenförmige Schnirkel-

schnecke,

Tafel 125. Fig. 12. 13.

H testa imperforata, conica, teouiuscula, breviter striatula, diaphana, vix niti-

dula, cerea; spira conica, acutiuscula; anfr. 4V2 rotundatis, ultimo antice descendeute,

inflato, medio carina subtili, acuta miinito, regione umbilicali impresso; aperture per-

obliqua ,
subrhombea; perist. albo, marginibus subparallelis, dextro expanso, coliimel-

lari declivi, incrassuto.

88 *
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Helix nyxis, Hinds in Voy. of Sulphur. Moll. III. p. 55. t. 19. f- 10.— — Pfr. Monogr. I. p. 219. N. 57ö.— — Pfr. in Zeitscbr. f. Malak, 1849- p. 76.

Gehäuse undurchbohrt
,
konisch, ziemlich dünnschalig, leicht ge-

strichelt, durchscheinend, fast glanzlos, wachsfarbig. Gewinde konisch,

mit spitzlichem Wirbel. Umgänge 4V2
,

gerundet, der letzte nach vorn

herabsteigend, aufgeblasen, in der Mitte mit einem feinen, scharfen Kiele

besetzt, in der Nabelgegend eingedruckt. Mündung sehr schief gegen

die Axe, fast rhombisch. Mundsaum weiss, mit fast parallelen Rändern,

der rechte ausgebreitet, der Spindelrand abschüssig, verdickt. — Höhe
3''^, Durchmesser etwas über 4'". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: Neu-Irland. (Hinds.)

776. Helix helicitioides Hombr. et Jacquinot. Die
helicinenähnliclie Schnirkelsclinecke,

Taf. 125. Fig-. 14. 15.

n. testa iinpcrforata
,
depressa, teiiuissima, carlnata, striatula, pellucida, pal-

lide Cornea ;
spira conoidea, apice acuta; siitiira impressa; anfr. 4Va convexiusculls,

ultimo antice iion descendeiite
,
medio acute et compresse carinato, basi convexiore;

apertura perobliqiia, angiilato-lunari
;

perist. acuto
,

marginibus subparallelis
,

dextro

expansiusculo, basali et columellari subincrassatis
,
albo-callosis.

Helix h elicinoides, Hoinbron et Jacquinot Voy. Pol. Sud. Moll. t. 7. f.

34—37.
— — Pfr. in Zeitscbr. f, Malak. 1849. p. 77.

Gehäuse undurchbohrt, niedergedrückt, sehr dünnschalig, gekielt,

feingestrichelt, durchsichtig, hell hornfarbig. Gewinde konoidisch
,

mit

spitzem Wirbel. .Xaht eingedrückt. Umgänge 4V2
,
massig gewölbt, der

letzte nach vorn nicht herabsteigend, am Umfange mit einem scharfen,

zusammengedrückten Kiele besetzt, unterseits convexer. Mündung sehr

schief gegen die Axe, winklig-mondförmig. Mundsaum scharf, die Rän-

der fast parallel, der rechte schmal ausgebreitet, der untere und der

Spindelrand etwas verdickt, weiss -schwielig. — Höhe 4"', Durchmes-

ser 7'". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt; auf den Salomons-Inseln.

Bemerk. Kommt auch grösser vor, und hat zuweilen braune Binden.

777. Helix albicans Pfr. Die weissliche Schnirkelschnecke.
Taf. 125. Fig. 16—18.

H. testa perforata, depressa, striatula, sublaevigata
,
nitida, hyalino-albida; spira
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Tix elevata ; sutara irnprcssa, marginata ; anfr. 5 planiusculis
,
lente accrescentibiis, ul-

timo non tlescendente, siibrotundato, circa perforationem compresso; apertura verticali,

late lunari; perist. sirnplice, acuto, inar{::ine columellari brcvissime reflexo.

Helix albicans, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1S49. p. 127.— — lleeve Concb. ic. N. 335. t. 65.— — Pfr. Mon. Supp], p. 64. N. 214.

Gehäuse durchbohrt, niedergedrückt, gestrichelt, fast glatt, glän-

zend, glasshell-weissücli. Gewinde kaum erhoben. Naht eingedrückt,

berandet. Umgänge 5, ziemlich flach, langsam zunehmend, der letzte

nicht hcrabsteigend
,

fast rundlich, um das Nabelloch ziisammengcdrückt.

Mündii ng paralle! zur Äxe, breit-mondförmig. Mundsaum einfach, scharf,

der Spindelrand sehr kurz zurückgeschlagen. — Höhe 1**^ Durchmes-
ser 4"^ (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt; auf der Insel Jamaica.

778. Helix se ricatu la Pfr. Die seklenglänzende

Sclinirkelscliiiecke.

Taf. 125. Fig. lö. 20. Vergrössert Fig. 21. 22.

H. testa perforata, depressa, discoidea, subtiliter et confertim costulato-striata,

subserica, griseo-coruea, lineis brunneis irrcgulariter radiata
;
spira plana; anfr.

vix conveviuscnlis, ultimo non descendente, siibrotundato, juxta perforationein subim-
presso; apertura subverticali

,
late lunari; perist. sirnplice, rccto, obtusiusculo, mar-

gine basali declivi, superne reflexo, perforationem fere occultante.

Helix serieatula, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1849. p. 127.— — Reeve Concb. icon. N. 812. t. 132.— — Pfr. Monogr. Suppl. p, 69. N. 248.

Gehäuse durchbohrt, niedergedrückt, scheibenförmig, fein und dicht

rippenstreifig, etwas seidenglänzend, graulich-hornfarbig, unregelmässig

mit strahligen braunen Linien gezeichnet. Gewinde platt. Umgänge 4V2,

unmerklich gewölbt, der letzte nach vorn nicht herabsteigend, ziemlich

gerundet, neben dem feinen Nabelloch etwas eingedrückt. Mündung fast

parallel zur Axe, breit-mondförmig. Mundsaum einfach, geradeaus, stumpf-

lich ,
der untere Rand abschüssig, nach oben zurückgeschlagen die Per-

foration halb deckend. — Höhe Durchmesser (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: bei Port-Jackson. (Strange.)
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779. Helix bursatella Gould, Die hochgewölbte
Schnirkelschnecke.

Taf. 125. Fif?. 23. 24. Vergrössert Fig. 25.

H. testa uinbilicata,- semiglobosa, solida, riidi, carinata, superne confertim ar-

cuato-costafa, sordide albo et brunneo inarinorata, haiid nitente
; spira elevata

,
forni-

cata, obtusa; anfr. 9 angustissimis, ultimo carinato
,
basi planulato, sublaevigato, ad

umbilicuni acute augulato; apertiira vix obliqua, subsecuriforini
,

plicis 6—7 iutrantibus
Biuuita, quarum 2 in pariete aperturali, 1 profunda ad colutnellatn

,
3'—4 in inargine

basali; perist simplice, acuto, recto, margine columeliari brevi, anguluin formante
eiim basali, horizontaliter circa uinbilicum protracto.

Helix bursatella a, Gould in Proc. Bost. Soc. 1846. p. 175. et Exped.
Shells p. 22. Ed. 1851. p. 51, f. 52.— — 05 Pfr. Monogr. I, p. 185. n. 478. a.

— Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1849. p. 72.— — (Endodonta) Albers Helic p. 89,— — Reeve Couch, ic. N. 635. t. 111.— — Pfr. Mon. Suppl. p. 142. N. 749.
— turricula, Hombr. et Jacq. Voy. Pol. Sud. Moll. t. 6. f. 21—24.

Gehäuse genabelt, halbkuglig, festschalig, gekielt, oberseits dicht

bogig-gerippt, schmutzigweiss und braun marmorirt, glanzlos. Gewinde
erhoben, gewölbt, mit stumpfem Wirbel. Umgänge 9, sehr schmal, der

letzte gekielt, uuterseits ziemlich flach, fast glatt, um den Nabel, wel-

cher in der Jugend sehr weit, im ausgcbildeten Zustande verengert ist,

scharf-winklig. Mündung wenig gegen die Axe geneigt, fast beilförmig

innen mit 6—7 eindringenden Falten besetzt, wovon 2 auf der Wölbung
des vorletzten Umganges, 1 in der Tiefe an der Spindel, 3—4 auf der

untern Wand. Mundsaum einfach, scharf, geradeaus, der Spindelrand

kurz, einen Winkel bildend mit dem untern, welcher im erwachsenen

Zustande sich als horizontale Lamelle um den Nabel fortsetzt. — Höhe
2*4% Durchmesser (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Tahiti und Eimeo.

780. Helix Jacquinotf Pfr. Jacquinot's Schnirkel-

schnecke.

Taf. 125. Fig. 26. 27. Jung: Fig. 28.

H. testa umbilicata, fornicato -conoidea, solidula, acute carinnta, coufertim ar-

cuat-ocostata, albo et fusco variegata
,

haiid nitente; spira conoidea, obtusa; anfr.

8 angustis, omnibus cariuatis (cariua exserta, compressa, costis decurrentibus denti-

culata), ultimo basi convexiusculo, radiatim striato; uinbilico extus lainina borizontali

coarctato ,
intus lato; apertura depressa, securiformi, lainellis 6 iutrantibus munita: 2

in pariete aperturali elougutis, 1 columeliari et 3 in margine basali profuadis, vix con-
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»picuis; perist siitiplice
,

recto, acuto, margine basali in laminam umbilici Introitum
circumdaudcntcm continiiato.

Helix bursatella ß, Gould in Proc. Bost. Soc. 1846. p. 175. et Exped.
sbells p. 22.

— — ß Pfr. Monogr. I. p. 185.

— excavata, Hombr. et Jacq Voy. Pol. Sud. Moll, t, 6. f. 9— 12.

— Jacquinoti, Pfr. in Proc. ZooJ. Soc. 1849. p. 128. (Zeitscbr. f.

Mal. 1849. p. 73.)— — Reeve Concb. ic. N. 631. t. III.— — Pfr. Mon. Sappl, p. 143. N. 750.

Diese Art ist der vorigen sehr nähe verwandt, namentlich hat sie

ganz dieselbe merkwürdige Nabelbildnng. Sie iinterscbeidet sieb durch

eine gewölbt-konoidisebe Gestalt; die 8 Umgänge sind sämmtlicb mit ei-

nem vortretenden, gezäbnelten Riele besetzt, der letzte ist unterseits et-

was gewölbt und strablig-gerieft. In der Mündung beünden sich nur (»

Falten, welche ähnlich wie bei der Vorigen gestellt sind. — Höhe 2V2'",

Durchmesser 4V2"^. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf Tahiti und den Martjuesas-Iuseln.

781* Helix cavernula Hombr. et Jacq^ Die Höhlen
Schnirkelsch necke.

Taf. 125. Fig. 29. 30. Vergrössert Fig. 31.

H. testa umbilicata, depressa, distanter arciiato-costata et sub lente subtilissime

spiraliter striata, fuscula, brunneo tessellata, hang nitente; spira fornicata, supernc
depressa; anfr. SV2 angustis, carinatis, ultimo infra penultimum recedente, tertiain pa-
ginae infernae peiiiiltimi partein liberatn reliuquente, basi vix convexiuscnlo , obsolete
radiatim costato

,
distinctius concentrice striato; uinbilico lato, extus lamina horizon-

tali coarctato ; apertura depressa, securiformi ,
lamellis 6 intrantibus inunita: 2 in pa-

riete aperturali, 2 in margine basali, 1 in supero, 1 dentiformi in coJumella; peristo-

inate simplice, recto, acuto, margine basali retrorsnm in laminam umcilicum conretan-
tem eontinuato.

Helix cavernula, Hombr. et Jacq. Voy. Pol. Snd. Moll. t. 6. f. 33—36.— — Pfr. Mon Sappl, p. 143. N. 7.51.

— coarctata, Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1849. p. 128.; nec Feruss.
— — Pfr. in Zeitscbr. f. Malak. 1849. p. 74.
— — CEndodonta) Albers Hebe, p, 89.— streptaxoD, Reeve Concb. ic. N. 641. t. 112.

Diese Art hat die Nabelbildung der beiden Vorigen, ist aber übrigens

durch folgende Kennzeichen verschieden. Das Gehäuse ist niedergedrückt,

e n t f e r n t- bogenrippig und unter der Lupe spiralriefig. Gewinde ge-

wölbt, oben flach niedergedrückt. Umgänge 8V2, gekielt, der letzte und
ter den vorletzten zurücktretend, so dass V3 von dessen unterer Wan-
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frei bleibt. Unterseite fast flach, mit undeutlichen Rippen aber merkli-

cheren Spiralriefen. Mündungsfalten 6; ‘2 an der Wölbung des vorletzten

Umganges, ‘2 auf der untern Wand, I an der obern und eine zabnför-

mige an der Columella. — Höhe Durchmesser SV«'". (Aus meiner
Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Tahiti.

782, Helix Ta is Honibr, et Jacq. Die Tliais-Schnirkel-

schnecke.

Taf. 125. Fig. 32. 33.

H. tesla imperforata, ntrinqiie coiivexa, carinata, tenuiuscula, nitida, corneo-lu-
tescente vel riifo-cornca

,
distincte striata, lineis spiralibus obsoletissime decussata;

spira fornicata
,
apice obtiisa; siitura impressa, iiiarginata; anfr. 6 vix convexiiisculis,

lente accrescentibiis
,
ultimo non desceiidente

,
acute carinato, basi convexo; apertura

subverticali, subquadrangulari
,
intus subcallosa; perist. siinplice, recto, acuto, inargi-

iiibus parallelis
,
dextro brevi, basali subarcuuto, columellari intrante, declivi, calloso,

superue dilatato.

Helix Tais, Houibr. et Jacq. Voy. Pol. Sud. Moll. t. 7. f. 42—45.— — Pfr. Mon. Suppl. p. 37. N. 70.
—

• Thais, Pfr. in Zeitschr, f. Malak. 1849. p. 68.
— — Reeve Couch, ic. N. 598. t. 107.

— tropidophora, Adams et Reeve Voy, Samarang. Mol), p. 59. t.

14. f. 14.— — Reeve Concb. ic. N, 582. t. 107. f. 601.

Gehäuse undurchbohrt, linsenförmig, gekielt, ziemlich dünnschalig,

glänzend, horngelblich oder bräunlich-hornfarbig, deutlich gestreift, sehr

undeutlich mit spiralen Linien durchkreuzt. Gewinde gewölbt, mit stum-

pfem Wirbel. Naht eingedrückt, befandet, Umgänge 6, kaum merklich

convex, langsam zunehmend, der letzte nicht herabsteigend, scharf ge-

kielt, unterseits convex. Mündung ziemlich parallel zur Äxe, fast 4sei-

tig, innen etwas schwielig. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, mit

parallelen Rändern, der rechte Rand kurz, der untere fljichbogig, der

Spindelrand eindringend, abschüssig, schwielig, nach oben verbreitert. —
Höhe Durchmesser UP''. (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Marquesas - Inseln
,

nach A. Adams auf

Borneo.

783. Helix Moussoni Pfr, Mousson’s Schnirkelschoecke.

Taf. 125. Fig. 34. 35.

H. testa perforata, turbinata, teuui, levi, carinata, striis incrementi et lineis con-
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fertissimis impressis, oblique antrorsiim descendentlbiis
,

siibtilissiinc docnssata, dia-

])ban<a, albida, rubro-unicinj^ulafa
;
spira conoidea, apice obf usiuscnla

;
siitura subaiar-

ginnta; anfr. 6 subplannlafis
,
ultimo magno, infra ciugulum carinato (carina antico ob-

soleta), basi convexiusciilo
;
apertura ol)liqua, subangulato-hinari

;
perist. simplice, recto,

inargiiic coliimellari supra perforatioiiem breviter reflcxo.

Ilclix ftioussoui, Ffr. in Procccd. Zool. Soc. 1840. p. 126.

— — lleeve Couch, ic. N. 479. t. 88.— — Pfr, Mon. Suppl, p. 53. N. 154.

Gehäuse durchbohi’t, kreiselförmig
,

dünnschalig, leicht, gekielt,

sehr fein mit sich kreuzenden Anvvachsstreifen und sehr gedrängten eiu”

gedrückten, scliräg nach vorn herablaufenden Linien bezeichnet, durch-

scheinend, weisslicli, mit einem rothen Gürtel. Gewinde konoidisch, mit

stumpflichem Wirbel. Naht etwas befandet. Umgänge C, ziemlich platt,

der letzte gross, unterhalb der Binde mit einem nach vorn fast verschwin-

denden Kiele umgeben, unterseits massig gewölbt. Mündung schief ge-

gen die Axe, etwas winklig-mondförmig. Mundsaum einfach, geradeaus,

der Spindelrand über dem Nabelloche kurz zurückgeschlagen. — Höhe
11 Durchmesser 19'". (Aus El. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: unbekannt.

784. Helix C li eoi isitzia oti Pfr. CheoHistz's Schiilrkel-

scluiecke.

Taf, 120. Fig. 1. 2.

II. testa imporforata
,
depressa, soiida

,
siiperne radiatim pücato-malleata

,
inidi-

que grauulosa, sub epiilcpfuidc oüvacea riifa, acute carinata; spira subeievata, obtusa;

anfr. 5 planis
,
ultimo basi convexo; apertura suhtriangulari

,
intus nitida, carnea; pe-

rist. carnco, margine siipero subexpanso, itasali reflexo
,

dente 1 vaüdo muoito, cohi-

inellari stricto, dilatato, appresso, inaequaliter pluridcntato.
Helix Cb emii i tziaiia, E“tr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 43.
— — Pfr. Monogr. Hel. I. p. 30!. N. 788.— — i'lceve Couch, ic. N. 220. t. 47.

Gehäuse undiircbbohrt, niedergedrückt, festschalig, oberseits strab-

lig mit gleichsam eingebämmerten Falten besetzt, unter einer olivenfar-

bigen Epidermis rotbbraun, scbarfgekielt. Gewinde etwas erhoben, stumpf.

Umgänge 5, platt, der letzte unterseits convex. Mündung fast Seckig,

innen glänzend, fleischfarbig. Mundsaum fleischfarbig, der obere Band
etwas ausgebreitet, der untere znrückgeschlagen

,
mit einem starken

Zahne besetzt, der Spindelrand gestreckt, verbreitert, eingedrückt, mit

mehren Zähnen ungleichförmig besetzt. — Höhe 13'", Durchmesser 28V2 '".

(Aus H. Cuming’s Sammlung.)

I. 12. 89
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Varietät: mit weniger erhobenem Gewinde, mehr ausgebreitetem

Peristom und deutlicher 2zähnigem unterm Rande:
Belix fluctuata, Adams Contrib. to Concbol. N, 2. p. 29.

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.

785 . Helix patiiia Adams. Die Schüssel - Schnirkel-

schiiecke,

Taf. 12t). Fig. 3. 4.

H. testa obtecte perforata, dcpressa, striata, castanea; spira perum elevata, apice

obtusissima, sutiira marginata; anfr. 5 planis, prope sutiiram excavatis, granulatis
,

ul-

timo non desccndente, acute carinato, juxta carinam utrinqiie excavato, basi convexo,

virenti-luteo ;
apertura perobliqna, depressa, angulato-hinari, intus nitide lilacina; pe-

rist. carneo- violaceo, subincrassato
,

margine supero parum expanso, basali reflexo,

supra regiouem umbilicalem dilatato, versus margiuem dextrum unideutato.

Helix patina, Adams Contrib. to Concbol. N. 2. p. 29,

— — Heeve Concbol. icon. N. 218. t. 47.
— — Pfr. Moii. Del. III. p. 215. N. 1211.

G eh äu s e bedeckt-durchbohrt, niedergedrückt, gestrichelt, kastanien-

braun. Gewinde wenig erhoben, mit sehr stumpfem Wirbel. Naht be-

randet. Umgänge 5, platt, neben der Naht ausgehöhlt und gekörnelt,

der letzte nicht herabsteigend, scharfgekielt, neben dem Kiele beider-

seits ausgehöhlt, unterscits convex, grünlichgelb. Mündung sehr schief

gegen die Axe, niedergedrückt, winküg-mondförmig, innen glänzend lila,

Mundsaum fleischfarbig- violett
,
etwas verdickt, der obere Rand wenig

ausgebreitet, der untere zurückgeschlagen, über die Nabelgegend ver-

breitert, nach dem rechten Rande hin mit einem Zahne besetzt. — Höhe

10'", Durchmesser 25V2'". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.

786. Helix peracutissima Adams. Die geschärftkielige

Sclioirkelschnecke.

Taf. 126. Fig. 9. 10.

H. testa semiobtecte vel obtectp umbilicata, discoidea, ufrinque parum coiivexa,

striatula et obsolete grauiilata, nitida, pallide fulvescente; spira biimili, obtusa; sutura

marginata; anfr. 5 subplauis, ad suturam concaviiisculis, ultimo penultimo haud latiore,

medio acute et compresse carinato, autice non desccndente, basi subinflato
,
profunde

3-scrobiculato; apertura obliqua ,
depressa, angiilato-lunari

;
perist carneo, marginibus

callo junctis, supero breviter expanso, basali reflexo, quadridentato ; dentibus 2 soli-

tariis propa columcllam, 2 aliis basi junctis.
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Helix n e racutissitna, Adams in Proc. Bost. Soc. 1845. p. 15.

— — Pfr. Monogr. Hel. I. p. 314. N. 819. III- p 215,

N. 1213.— — Reeve Conch. icon. N. 224. t. 48.
— soror var., Feruss. Hist. t. 54, A. f. 1—3.

— straminea, (Pleurodonta) Albers llelic. p. 122.

Gehäuse mit halb- oder ganzgeschlossenem Nabelloch, scheiben-

förmig, beiderseits wenig convex, gestrichelt und undeutlich gekörnelt,

glänzend, blass gelbbraun. Gewinde niedrig, stumpf. Naht berandet.

Umgänge 5, fast platt, neben der Naht etwas ausgehöhlt, der letzte

kaum breiter als der vorletzte, in der Mitte scharf- und ziisammenge-

drückt-gekielt
,
nach vorn nicht herabsteigend, unterscits etwas aufge-

blasen und tief-3grubig. Mündung schief gegen die Axe, niedergedrückt,

winklig-mondformig. Mundsaum fleischfarbig, die Ränder durch Callas

verbunden, der obere schmal ausgebreitet, der untere zurückgeschlageti,

mit 4 Zähnen besetzt, wovon 2 in der Nähe der Spindel einzeln stehen,

die beiden anderen am Grunde verbunden sind. — Hohe Durch-

messer 21''^ (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.

Bemerkuug. Man vergleicbe IIcl. Martiniana Pfr. (Nr. 741. Taf. 120. Fig. 9 — II.)

T87. Helix Cara Adams, Die Cara-Schnirkdschiiecke.

Taf. 124. Fig. II. 12.

H. tesfa imperforafa, Tenticnlari, solida, sub epidermide fiilvido-olivacea alba,

striata, sub lente niinutissime granulata; spira vix elevata, obtiisissiina; aiifr. 5 planis,

ultimo non descendeute, peripberia acute carinato, basi medio inflato, antice protumle
biscrobiculato

;
apertura perobliqiia, subtriangulato - luuari; perist. alho, incrassato, un-

dique breviter reflexo, niarginibus callo tenui junctis, basali tridentato: deute i ma~
jore simplice ad dextram, 2 minoribus ad columellam.

Helix Cara, Adams Contrib. to Conchol, N. 2. p. 29.— — Reeve Couchol. icoii. N. 223, t. 48.— — Pfr. Mon. !1L p. 216. N. 1214.

Gehäuse ungenabelt, linsenförmig, festschalig, unter einer hrüuii-

lich-olivengrünen Oberhaut weiss
,

gestreift, unter der Lupe sehr fein

gekörnelt. Gewinde kaum erfioben, mit sehr stuinpfem Wirbel. Um-
gänge 5, platt, der letzte nicht herabsteigend, am Umfange scharfgekielt,

unterseits in der Mitte aufgeblasen, nach vorn ticf-2grubig. Mündung
sehr schief gegen die Axe, fast Ileckig-mondförmig. FJondsaum weiss,

verdickt, überall schmal ziirückgeschlagen
,

die Ränder durch dünnen

69
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Callus verbunden, der untere mit 3 Zähnen besetzt, wovon der eine

einfach und grösser nach rechts, die beiden kleineren in der Nähe der

Spinde! stehen. — Höhe G'/z''', Durchmesser 16'''. (Aus H. Cuming’s
Sammlung.)

Varietät: fast nur durch geringere Grösse abweichend:
Helix amabilis, Adams Contrib. to Concbol. N. 7. p. 105.

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.

788. Helix Mac M ii r r a y i Adams. Mac Murray’s

SchnirkeJschnecke.

Taf. 126. Fig. 7. 8.

H. testa impcrforata, subdepresso-globosa, solida, alba, epidertnide teimissima

fulva fugace indata; spira brevi, obtiisa; sutnra mediocri; anfr. fere 6 convexiiisculis,

rapide accrescentibus ,
superis confertim et regidariter striatis

,
ultirno rotiindato, sub-

laeviffato, spiraliter obsolete striato, antice noa descendente; columclla incrassata,

cxtrorsmn düatata, subarcuatim descendente; apertura parum obliqua, rotundato-lunari;

perist. simp’iice, recto, obtuso.

Helix Max Murrayi, Adams Contrib. to Concbol. 1849. p. 32.

— — — lieeve Concb. icon. N. 208. t. 45.

— — — Pfr. Mou, Suppl. p. 28. N. 12.

Gehäuse undurebhohrt, etwas niedergedrückt-kiiglig
,

festschalig,

weiss, mit einer sehr dünnen, vergänglichen gelbbraunen Oberhaut be-

deckt. Gewinde kurz, stumpf. Naht mittelmässig. Umgänge fast 6,

massig gewölbt, schnell zunehmend, die obere dicht und regelmässig ge-

rieft, der letzte gerundet, fast glatt, mit undeutlichen Spirallinien, nach

vorn nicht herabsteigend. Mündung wenig schief gegen die Axe, rund-

lich-mondförmig. Mundsaum einfach, geradeaus, stumpf. — Höhe IGVz"',

Durchmesser 23"'. (Aus II. Cuming’s und meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.

789. Helix torrefacta Adams. Die aiisgedörrte Scliiiirkei-

sclioccke.

Tef. 126. Fig. 14.

H. testa iiiiperforata
,
conico-globosa, solidula, sub epidermide tenuissima, lutes-

cciite albida; spira convexo-conica, apice aciitiuscula ;
sutiira impressa; anfr. 9 parum

convexis, superiorlbus eleganter striatis, inferioribus sublaevigatis
,

ultimo peripheria

suban''iilato basi medio vix impresso; coliimella fere recte des>cendente
,

subtorto-in-

erassiTta; ap^ertura lata, depresso-lunari, lamella basali valida munita; perist. siinplice,

acuto.
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Helix torrefacta, Adams Contrih. to Conchol. N. 2. p. 31,— — Reeve Concli. ic. N. 309. t. 62.— — Pfr. Mon. Suppl. p. 140 N. 736.

Gehäuse undurchbohrt
,
konisch-kuglig

,
ziemlich festschalig, unter

einer sehr dünnen, gelblichen Oberhaut weisslich. Gewinde convex-ko-
nisch, mit spitzlichem Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge 9, wenig
gewölbt, die oberen ziemlich gerieft, die unteren fast glatt, der letzte

am Umfange etwas winklig, unterscits in der Mitte kaum merklich ein-

gedrückt. Spindel fast senkrecht herabsteigend
,

verdickt und etwas ge-
dreht. Mündung breit, eingedrückt- mondförmig

,
mit einer starken La-

melle auf der untern Wand besetzt. Mundsaum einfach, scharf. — Höhe
7 V2'", Durchmesser 8'^'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt; auf der Insel Jamaica.

790. Helix piia Adams. Die Dailon-Schiiirkelsclioecke.

Taf. 126. Fig. 13.

!!. testa iinperforata, subglobosa, teniii, laevis>;ata (siib lente minutissime decus-
satula), diapham«, albida; spira convexo-conica, acutiuscula; sutura profnnda; aiifr. ö'A
convexis, uUimo globoso, basi non impresso; columella brevi, subverticali

, dentato-
dilatata; apertiira lata, lunnri, lamina acute elevata iafra medium anfractus iiltiini par-
tita; perist. simplice, acuto.

Helix pila, Adams Contrib. to Conchol. N. 2. p. 31.
— — Ileeve Couch, ic. N. 322. t, 63.
— — Ffr. Mon. Supp!, p. 140. N. 737.

Gehäuse undurchbohrt, fast kugüg, dünnschalig, glatt (nur unter

der Lupe sehr fein gegittert), durchscheinend, weisslich. Gewinde con-

vex-konisch, mit spitzlicliera Wirbel. Naht tief. Umgänge 6, gewölbt,

der letzte kogiig, «nterseits nicht eingedrückt. Spindel kurz, fast ver-

tical, zahnformig verbreitert. Mündung breit, mondförmig, durch eine

scharf erhobene Lamelle unterhalb der Mitte des -letzten Umganges ge-

theilt. Mundsaum einfach, scharf. — Höhe fast 6^". Durchmesser 6'^k

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica,

791 . Helix laniellifera Adams. Die lamelleiitrageiide

Schnirkelschnecke.

Taf. 126. Fig. 5. 6.

II, testa iinperforata, depresso-semiglobosa, luteo- comea
,

striata, epidermide
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subpustulosa induta; spira parum elcvata, apice acutiusculaj sutura iinpressaf anfr»

5V2— 6 parutn convexls, sensim accrescentibus
,

ultimo convexiore, non descendente,
basi vix impresso, intus ad peripheriam lainella mediocri, horizontali, antice evanes-
cente miinito; coluniella calloso-subincrassata, declivi,' apertura parum obliqua, luuari;

perist. simplice, recto, acnto.

H elix lamellifera, Adams Contrib» to Conchol. N. 2. p» 31.— — Reevc Conch. ic. N, 318. t. 63.
— — Pfr. Mon. Suppl. p. 141. N. 738.

Gehäuse undurchbohrt, niedergedrückt- halbkuglfg, gelblich -horn-

farbig, gerieft, mit einer etwas pustulosen Oberhaut bekleidet. Gewinde
wenig erhoben, mit spitzlichem Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge
äV2 — 6, wenig gewölbt, allmälig zunehmend, der letzte convexer, nicht

lierabsteigend
,
unterseits kaum merklich eingedrückt, innen am Umfange

mit einer massig erhobenen, nach vorn verschwindenden Lamelle besetzt.

Spindel etwas schwielig- verdickt, abschüssig. Mündung wenig schief

gegen die Äxe, mondförmig. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf. —
Höhe 3''^, Durchmesser 5'''. (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.

792. Helix Juno Pfr. Die Juno -Schnirkelsclinecke.

Taf. 127. Fig. 4. 5.

n. testa obtecte perforata, snbdepressa, soliiia, rugoso-striata, saturate casta-
nea; spira brevi, fornicata; anfr. 4V2 parum coiivexis, sensim accrescentibiis

,
ultimo

earinato, antice rotumlato, valde deflexo , basi planiusculo
;
apertura perobliqua

,
irre-

gulari, subtrapezio-lnnari, intus coerulcscente
;
perist. carneo, incrassato, reflexo, mar-

ginibus caüo juncfis
,
dextro curvato, obsolete unidentato, columellari lato, substricto,

ad insertionem bidenticulato.

Helix Juno, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1830. p. 66. Mon. III, p. 208.
N. 1187.— — Reeve Conch. ic. N. 547. t. 99.

Gehäuse bedeckt - durchbohrt
,
ziemlich niedergedrückt, festschalig,

ninzelstreitlg
,
dunkelkastanienbraun. Gewinde niedrig, gewölbt. Um-

gänge 4V2
,
wenig convex, allmälig zunebmend, der letzte gekielt, nach

vorn gerundet, stark herabgesenkt, unterseits ziemlich platt. Mündung
sehr schief gegen die Axe, unregelmässig, fast trapezisch - mondförmig,

innen bläulich. Mundsaum fleischfarbig, verdickt, znrückgeschlagen, die

Ränder durch Gallus verbunden, der rechte bogig, mit einem undeutli-

chen Zahne, der Spindelrand breit, ziemlich gestreckt, in der Nähe sei-
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IHM* Elnffigting mit 2 kleinen Zähnen besetzt. — Höhe 9'", Durchmesser
I7V2'^\ (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Andes von Columbia.

793. Helix vultuosa Gould. Die grinsende Schnirkel-

schnecke.

Taf. 127. Fig. 10-12.

II. testa iimbilicafa, depressiusciila, confertirn costulato-striata, corneo-Iutescente
spira brevi, siibfornicata ; anfr. 5Vi convexis, lente accrescentibus, ultimo antice vix
descendente, latere siibconstricto

;
umbilico mediocri, pervio; apertura obliqua, triden-

tata; deute 1 libero, linguaeforini
,

oblique iutraute in pariete aperturali, i valido,
trausverso iu basi, tertio profuudo, ascendentc in latere dextro; perist albo-labiato,
breviter rcflexo,

Helix vultuosa, Gould in Proe. Bost. Soc. 1848. p. 39.— — lleeve Couch ic. N. 711. t 120.
— — Pfr. Mou. III. p. 263. N. 1549.

Gehäuse genabelt, ziemlich niedergedrückt, gedrängt-rlppenstrei-

tig, hornfarbig- gelblich. Gewinde niedrig, etwas gewölbt. Umgänge 5*/2,

convex, langsam zunehmend, der letzte nach vorn unmerklich herabstei-

gend, von der Seite etwas eingeschnürt. Nabel mittelweit, durchgehend.

Mündung schräg gegen die Axe, mit drei Zähnen besetzt, wovon einer

frei, zungenförmig, schräg eindringend auf der Mündungswand, ein 2ter

starker quer auf dem untern Rande, der dritte tief, aufsteigend an der

rechten Seite steht. Mundsaum weissgelippt
,
kurz zurückgeschlageo.

Höhe Durchmesser 5'^' (Aus H. C u m i n g’s Sammlung.)

Aufenthalt: in den Staaten Arkansas und Texas.

794. Helix Pallasiana Pfr. Pallas’s Schnirkelschnecke,

Taf. 127. Fig. 8. 9.

II. testa umbilicata, depressa, solida, subgrauulato- striata, fulvido-albida; spira
pariiiu clevata, obtusa

; sutura levi, impressa; anfr. 5‘A vix convexiusculis, lente ac-
cresceutibus, ultimo antice breviter descendente, peripheria acute carinato, infra ca-

rinam vnfo-unicingulato
;
umbilico mediocri, snbcylindrico

;
apertura obliqua, rotundato-

liinari; perist. obtuso, margiuibus callo junctis, supero breviter expauso, basali et

columellari incrassato-reflexis.

Helix Pallasiana, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1850. p. 67. Mon, III,

p. 250. N. 1469.
— — lleeve Couch, icon. N. 234. t. 49.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, festschalig, etwas körnig- ge-

rieft, briiunlichvveiss, Gewinde wenig erhoben, stumpf. Naht seicht ein-
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gedrückt. Umgänge 5V2, sehr wenig convex, langsam zunelimcnd, der

letzte nach vorn kurz herabsteigeiul, am Umfange scharfgekielt, mit einer

rothbraunen Binde unterhalb des Kieles. Nabel mittelweit, etwa Ve des

Durchmessers l)ildend, zylindrisch. Mündung schräg gegen die Axe, rund-

lich - mondformig. Mundsaum stumpf, die Ränder durch Callus verbun-

den, der obere schmal ausgebreitet, der untere und Spindelrand verdickt

zurückgeschlagen — Holie 9'^' Durchmesser 21 (Aus II. Cuming’s
Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Bermuda.

795. Helix Ceylaiiica Pfr. Hie Ceylonische Schnirkel-

sclioecke.

Taf. 127. Fig. 6. 7.

H. testa perforata
,

siibgloboso - depressa
,

soüdnla, supernc disfincte graindato-
deciissata, diapbana, paruiii nitida, paliide rnbcllo - coniea; anfr, 4V2 panim cotivexis,

ultimo medio tascia albida, utrinque linea riifa marginata (siipera interdiim deficiente)

cincto
;

apertiira inediocri, obliqua, rotiindato - lunari perist. simplice
,
recto, obtiiso,

niargine coinmellari subincrassato, siiperne Icviter reflexo.

Helix Ceylanica, Ffr. in Zeitschr. f, Malak. 1850. p. 67. Mon. III.

p. 71. N. 264.— — Rceve Couch, ic. N. 411. t. 78.

— bistrialis ß, Pfr. Monogr. Uci. I. p. 71.

Gehäuse durchbohrt, etwas kuglig - niedergedrückt
,

ziemlich fest-

schalig, oberseits durch gekreuzte Linien deutiicis gekörnelt, durchschei-

nend
,
wenig glänzend, blass röthüch - hornfarbig. Gewinde niedrig con-

vex - konoidiscli
,
mit feinem Wirbel. Umgänge 4^2, wenig gew/ölbt, all-

mälig zunehmend
,

der letzte am Umfange mit einer weisslichen Binde,

die entweder beiderseits oder nur unten mit einer braunrotlien Linie ab-

gegränzt ist, gezeichnet. Mündung mittelweit, schräg gegen die Axe,
gcrundet-mondförmig. Mundsaura einfach, geradeaus, stumpf, der Spin-

delrand etwas verdickt, nach oben leiclit zurückgescblagen. — Höhe C^'2 '''',

I)urchmesser 13"' (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Ceylon.

Bemerk. Diese Art iintcrscbeidet sieb von H. bistrialis (S. Tbcil I. S. 90)
durch die festere Substanz und Skulptur des Gehäuses, viel langsamer zunehmende
Wimlungen, durch die Form der Mündung u. s. tv.

796, Helix Flora Pfr. 1) ie Flora -Schiilrkdsciisiecke.

Taf. 127. Fig. 1-3.

H. testa umbilicata, depressa, temii, striatula, nitida, albida, epidermide fulvo-
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cornca, lineis safiiratioriljus radiata, indiita; spira suhplana; sutiira impressa; anfr. 4.

vix convexinsculis, celeritcr accrescentibns, ultimo non descendente; umbilico perspcc-

tivo, Vs diametri siibaeqiiante; apertnra ampla, pariiin obliqua, i’otiuulato-Iunari
;
perist

simplice
,
aciito, marginibus conniveiitibus.

Ilelix Flora, Pfr. in Zeitscbr. f. Malak. 1850. p. 68. Mon. III. p. 103.

N. 45.5.

— — Uecve Couch, ic. N. 534. t. 97.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, dünnschalig, gestrichelt, glän-

zend, weiss
,

mit einer gelblich - hornfarbigen ,
strahlig mit dunkleren

Linien gezeichneten Epidermis bekleidet. Gewinde fast platt. Naht einge-

drückt. Umgänge 4, kaum merklich gewölbt, schnell zunehmend, der

letzte nach vorn nicht herabsteigend. Nabel offen, etwa Vs des ganzen

Durchmessers bildend. Mündung weit, wenig gegen die Äxe geneigt,

gerundet-njondförmig. Mundsaum einfach
,

scharf, mit zusammenneigen-

den Rändern. — Hohe 7"^ Durchmesser 17'''. (Aus H. Cuming’s
Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Antles von Columbia.

797. Helix Dunniae Gray. Duiia’s Schiiirkelschnecke.

Taf. 127. Fig. 33 -35.

H. testa umbilicata, depressa, fiisca, carinata, irregidariter gramilato- striata,

spira parum elcvata, obtiisa; anfr. 4 planiilafis, ultimo aiitice paululum descendente,
basi convexo, circa umbilicnm mediocrem, infundibuliformem compresso; apertnra per-

obliqua, irregulari, transverse oblouga, latere efftisa; perist. simplice, margine supcro
depresso, antrorsum dilatato, coliimellari breviter reflexo.

Helix Dunniae, ray in Anii. and Mag. nat. bist. VS. p. 317.
— — Pfr. Symb. Sl!. p. 70. Monogr. Siel. S. p. 207. N. 542.
— — Reeve Concb. ic. N. 425. t. 80.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, braun, gekielt, unregelmässig

körnig- gestreift. Gewinde wenig erhoben, stumpf. Umgänge 4, ziem-

lich flach, der letzte nach vorn ein wenig berabsteigend, unterseits con-

vex, um den mittelweiten
,

trichterförmigen Nabel zusammengedrückt.

Mündung sehr schief gegen die Äxe, unregelmässig, quer- länglich
,
an

der Seite ausgegossen. Mundsamn einfach, der obere Rand eingedrückt,

nach vorn verbreitert, Spindelrand etwas zurükgeschlagen. — Höhe SVj—
fi'A"'. Durchmesser l‘2 — I 4V2 '". (Ans S4. Cuming’s Sammlung.)

Varietät; grünlichbrann
,

der letzte Umgang unterhalb der Peri-

pherie mit 5 genäherten erhobenen Leisten bezeichnet.

Aufenthalt: in Neuseeland.

I. 2. 00
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798. Helix s i m i 1 i s Adams. Die ähnliche Schnirkel -

Schnecke.

Taf. 127. Fig. 31. 32.

H. testa aKguste uinbilicata, depressa, tenuiiisciila, subdistanter et radiatiin stria-

tiila, nitida, diapbaiia, albida; spira vix convexa, vertice subinucronato; anfr. 6 angiis-

tis, convcxiiisciilis , ultimo non desccndente, latere siibcompresso
,

basi snbexcavato;
apertnra snbverficali

,
lunari; perist. simplice, acuto, inargine coliunellari vix dilatato,

reflexiusculo.

Delix siinilis, Adams Contrib. to Concbol. N. 3. p. 34.— — Ileeve Coiicb. ic N. 317. t. 63.— — Ffr. Mon. lil. p. 85. N. 349.

Gehäuse enggenabelt, niedergedrückt, ziemlich dünnschalig, etwas

entfernt strahlig gestrichelt, glänzend, durchscheinend, weisslich. Ge-

winde kaum convex, der Wirbel etwas feinspitzig. Umgänge 6, eng,

massig convex, der letzte nicht herabsteigend, von der Seite etwas zu-

sammengedrückt, unterseits leicht ausgehöblt. Mündung fast parallel

zur Äxe

,

mondförmig. Mundsaum einfach, scharf, der Spindelrand un-

merklicli verbreitert und zurückgesebSagen. — Höhe Durchmesser

6V2^". (Aus II. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.

799. Helix Hol! an di Adams. Holland’s Schnirkel

-

Schnecke.

Taf. 127. Fig. 29. 30.

H. festa angiiste umbilicata, depressa, tenui, vix striatnla, virenti-byalina; spira

paruin convexa, vertice obtnsiuscula ; anfr. 6 angustis, vix convexiusculis
, idtimo non

desccndente, subdepresso, basi plannlato
;
apertnra subverticali

,
lata, lunari; perist.

acuto, recto, inargine columellari vix reflexiusculo.

Delix Holl an di, Adams Contrib. to Concbol. N. 3. p. 34.— — Reeve Concli. ic. N. 321. t. 63.

_ — Pfr. Mon. III. p. 85. N. 350.

Gehänse enggenabelt, niedergedrückt
,
dünnschalig, kaum gestri-

chelt, grünlich-glasbell. Gewinde wenig convex, mit stumpflichem Wir-

bel. Umgänge 6, schmal, kaum merklich gewölbt, der letzte etwas nie-

dero-edrückt ,
nach vorn nicht herabsteigend, unterseits fast flach. Mün-

düng ziemlich parallel zur Axe, breit, mondförmig. Mundsaum scharf,

geradeaus, der Spindelrand unmerklich zurückgeschlagen. — Höhe 2VP"

Durchmesser 5V2'". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.
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Bemerk» Diese Art ist der vorj«?pn sehr nahe verwandt und nntcrscbeidel siefe

hauptsächlich durch die mehr eingedrückten Windungen, flache Unterseite, breitere

Mündung.

800* Helix Anthoniana Adams. Anthony’s Sclmirkel-

schneckc.

Taf. 127. Fig. 26.

H. tesfa perforata, depresso-turhinata, solidula, striatula, nitida, sub epidermide

fulvescente, decidua albida; spira conoidea, apice acuta; anfr. 6 convexis, ultimo non
descendente, basi subplanuläto, medio anguste perforato; apertura verticaü, lata, Iii-

nari; perist. simplice, margine dextro recto, aciito, columellari declivi, superne re-

flexiusculo , basi dilatato.

Helix Anthoniana, Adams Contrib. to Conchol. N. 3. p. 85.
— — Reeve Conch. ic, N. 316. t. 63.— — Pfr. Mon. liL p. 49. N. 138.

Gehäuse durchbohrt, niedergedrückt-kreiselig, ziemlich festschaligy

gestrichelt, glänzend, unter einer abfälligen braungelben Epidermis weiss*

lieh. Gewinde konoidisch
,

mit spitzem Wirbek Umgänge 6, convex,^

der letzte nicht herabsteigend, unterseits ziemlich abgeplattet, in der

Mitte engdurchbohrtr Mündung parallel zur Äxe, breit , mondförmig.

Mundsauin einfach, der rechte Rand geradeaus, scharf, der Spindelrand

abschüssig, nach oben etwas zurückgcschlagen, nach unten verbreitert. —
Höhe 3V2% Durchmesser 5'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.

801. Helix exaequata Goiild, Die ausgeglichene

Schnifkelsclmecke.

Taf. 127. Fig. 21.

H. testa imperforata, discoidea, tenui, laevigata, nitida, pelluclda, rnfo-cornea;
gpira plana; sntura vix impressa, marginata; anfr. 6 planis, lente accrescentibus ,

ul-

timo superne obtuse angulato, basi planiusculo, medio impresso; apertura verticali,

anguste lunari; perist. simplice, acuto, recto, margine basali strictiiisculo.

Hel ix exaequata, Gould in Proc. Bost 5Soc. 1846. p. 171. et Exped. shelis

p. 19 Ed. 1851. p. 47. f. 67.
— Pfr. Mouogr. ilel. I. p. 193. N. 398 a. III. p. 35.

N. 58.— — Reeve Conch. ic. N. 627. t. 111.

— disculus, Pfr. in Zeitsebr. f. Malak. 1850. p- 68. Nec Desb.
— obtusaugula, Pfr. ibid. p. 153.

Gehäuse undurchbohrt, scheibenförmig, dünnschalig, glatt, glän-

zend
,
durchsichtig, rothbraun-hornfarbig. Gewinde platt, Naht unmerk-

90 *
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ücli eingedrückt, berandet. Umgänge 6
,
flach, langsam zunehmend, der

letzte oben am Umfange stumpfgewinkelt, unterseits ziemlich platt, in

der Mitte eingedrückt. Mündung parallel zur Axe

,

schmal mondförmig.

Mundsaum einfach, scharf, geradeaus, der untere Rand ziemlich ge-

streckt. — Höhe 1V2''', Durchmesser (Aus H. C u m i n g’s Samm-
lung.)

Aufenthalt: auf den Sandwichs - Inseln,

802. Helix calllfera Pfr. Oie calkistragende SchiiirkeO

Schnecke.

Taf. 127. Fig. 13.

H. tcsta imperforata
,
deprcssa, teriiii, laevigata, nitida, pellucida, fiilvo-cornea

;

spira parum foniicato-elevata; siitura vix impressa; anfr. S'A planiusculis
,

lente ae-

crescentibus ,
ultimo uiedio subcarinato, basi subplanato, medio albo - maciiiato ; aper-

tura subverticali
,
transversa, angulato-lunari

;
perist. simplice, aciito, recto, inargine

coluinellari brevi
,

callo dentiformi, retrorsum prolongato, incrassato.

Helix callifera, Pfr. in Zeitscbr- f. Malak. 1850. p. 68. Mon. III. p. 34.

N. 54.

— — Ileeve Coiiob, ic. N. 634. t, III.

Uebäuse undurchbohrt, niedergedrückt, dünnschalig, glatt, glän-

zend, durchsichtig, gelbbraun-hornfarbig. Gewinde wenig erhoben, flach-

gewölbt. Naht kaum merklich eingedrückt. Umgänge 5V2, ziemlich platt,

langsam zunelmiend, der letzte am Umfange etwas gekielt, unterseits

ziemlich flach, mit einem weissen Fleck in der Mitte. Mündung fast pa-

rallel zur Axe, quer, winklig- moiidformig. Mundsaum einfach, scharf,

geradeaus, der Spindelraiid kurz, durch eine nach innen fortgesetzte

zabntörmige Schwiele verdickt. — Höhe Durchmesser 3'", (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Marquesas - Inseln,

803, Helix clatliratiila Pfr. Die leichtgegitterte Scliolrkcl-

schiiecke,

Taf. 127. Fig. 17.

81. testa late unibüicata, lentlculari, acute carinata, superne liris elevatis (in

(jiiovis anfractu 2) et costis distinctis clathrata, parum nitente, cornea; spira parum
clevata, vertice obtiisiusculo ;

aiifr. 5 subaequalibus
,

vix convexiusculis
,

ultimo basi

radiato-striato ,
circa umbilicum subinflato; apertura verticali, angusta, angulato-lu-

nari; perlst, simplice, recto, acuto.
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Helix clathratula, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1850. p. 67. Mon. IH
p. 115. N. 538.— — lleeve Coach, ic. n. 336. t. 65.

Gehäuse wcitgenahelt
,
liusenförsnig

,
scharfgekielt, oberseits durch

erhobene Spiralleisten (deren 2 auf jedem Umgang) und deutliche Rip-

pen gegittert, wenig glänzend, hornfarbig. Gewinde wenig erhoben,

mit stumpdichem Wirbel. Umgänge .5, ziemlich gleich, kaum merklich

gewölbt, der letzte unterseits strahlig gerieft, um den Nabel etwas auf-

geblasen. Mündung parallel zur Axe, schmal, winklig -mondförmig.

Mundsaum einfacli, geradeaus, scharf. — Höhe Durchmesser 2%"^
(Aus meiner iSammlung.)

Aufenthalt: mir unbekannt.

804. II e I ä X i 0 f 11 la B e ii s o o. Die kreiselförmig-e Schiiirkc!-

schoecke.

Taf. 127. Fig. 24. 25.

H. tesfa sabperforata
,
frochiformi, temii, siiperne parnm iiitcnte, striatiila, lineis

devatis, concentricis
,

snbdislantibus ciiicta
,

peUiicida, albido -cornea; spira conica
apice aculiusciihi

;
anfi'. 6 convexinscnlis

,
iillimo carinato, basi nitidiore, stiblaevigafo;

apertiira siibobliqua, traosverse subqiiadrato- liinari
;

perist. simplice, acuto, recto
margine cohimellari snbverticali

,
siiperne brevissime dilatato-refiexo.

fieüx infuia, lleiison in Anii. and. Mag. nat. bist. 2d. ser. H. p. 160.— — Roeve Concb. icon. N. 783. t. 129.
— — Pfr. Mon, llf. p. 58. N. 178.

Gehäuse schwach durchbohrt, troclmsförmig, dünnschalig, ober-

scits fast glanzlos, gestrichelt, mit etwas entfernten erhobenen, conceii-

trischen Linien umgeben, durchsichtig, weisslich - hornfarbig. Gewinde
konisch, mit spitzlichem Wirbel. Umgänge 6, massig convex, der letzte

gekielt, unterseits glänzender, fast glatt. Mündung etwas gegen die

Axe geneigt, quer - mondförmig
,
fast 4seitig. Mundsaum einfach, scharf,

geradeaus, der Spindelrand fast vertical
,

nach oben sein* schmal ver-

breitert und zurückgeschlagen. flöhe SVj'", Durchmesser 4^'^ (Aus
meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Murschedabad in Bengalen und in der Provinz
Bahar.

805. Belix Speiigleriaiia Pfr. Speiigier’s Sclioirkel-
schoecke.

Taf. 128. Fig. 1. 2.

II. testa imperforata, depressa, solida, striata, nitida, palhde castaoea; spira
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pHrum elevata, obtusa; anfr. 5Vi, supremis planis , minutissiine grannlatls
,

2 uUImis
convexis

,
ultimo medio obsolete cannato, basi convexiusciilo; apertura perobliqiia, lu-

nari, intus fiiseula;^ perist. late expanso, brevifer reflexo, inarginibiis callo nitido jnnc-
tis ,

basali sinuoso, reflexo, subapprcsso, columellari perdilatato
,
adnato, uinbilicnm

prorsus tegente»

Helix Spenglerlana,^ Pfr. in Proceed» Zool. Soc. 1846. p. 111.— — Pfr. Monogr. Hel. I. p. 292. N. 763.— — Reeve Conch. icon. N. 228. t. 48.^— —
*

(Pachjstoina) Albers Helic. p. 125.

Gehäuse undurchbohrt, niedergedrückt, festschalig, gerieft, glän-

zend, blass kastanienbraun. Gewinde wenig erhoben, mit sumpfemWir-
bel. Umgänge 5V2

,
die oberen platt, sehr fein gekörnelt

,
die 2 letzten

convex, der letzte in der Mitte stumpf-gekielt
,

unterseits massig ge-

wölbt. Mündung sehr schief gegen die Axe, mondförmig, innen bräun-

lich. Mundsaum weit ausgebreitet, schmal zurückgeschlagen, die Ränder

durch glänzenden Callus verbunden, der untere buchtig, zurückgeschlagen,

ziemlich angedrückt, der Spindelrand sehr verbreitert, ganz angewach-

sen, die Nabelgegend völlig bedeckend. — Höhe 13% Durchmesser 2'^

(Aus der Grüner’ sehen Sammlung.)

Aufenthalt; auf der Insel Jamaica.

806, H el ix Gro h mann i Phil ip p i. Grohmann’s Schnirkel-

schnecke.

Taf 128. Fig. 5—7.

H. testa obtecte perforata, orbiculato -depressa, carinata, siibtiliter striata, al-

bida, S—4 serlatim fiisco - maculata ; arifr. 4V2 siibplanulatis
,
ultimo antice snbdeflexo;

apertura sccuriformi- lunata
,
intus saturate fasciata; perist. simplice, margiiie supero

subexpanso, basali appresse reflexo, ad coluniellain subdilatato, carneo.

Helix Grohmanui, Philipp! Enum. Moll. Sicil. I. p. 128, t. 8. f. 3. II.

p. 104.— — Rossinässl. Icon. VII. p. 9. f. 448.
— — Pfr. Monogr. Hcl. I. p. 293. N, 765.
— — (Macularia) Albers Helic. p. 80.

— mural is var.
,
Desb. in Feruss. hist, I. p. 128.

Helicogena Grobe mann!

,

Reck lud. p. 40. N. 21.

Gehäuse bedeckt - durchbohrt, rundlich - niedergedrückt, gekielt,

fein gerieft, weisslich, mit 3—4 Reihen brauner Flecken. Umgänge 4V2
,

fast platt, der letzte nach vorn etwas herabgesenkt. Mündung breit-mond-

förmig, innen mit dunklen Binden gezeichnet. Mundsaum einfach
,

der

obere Rand etwas ausgebreitet, der untere angedrückt»zurückgeschlagen.
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nach der Nabelgegend hin verbreitert, fleischfarbig. — Höhe
Durchmesser 10V2"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf Sizilien, selten um Palermo.

807 , Helix Paciniana Philipp i. Pacini’s SchnirkeU
sclmecke.

Tafel 128. Fig. 8—10.

II. testa obtecte perforata, öepressa, carinata, riigosa, rugis albls, iuterstitiis

lividis; anfp, 5 planiiisciilis
,

ultimo antice deflexo; apertura angiilato-Iunari
;

perist.
refloxo, albolabiato, margiuibiis approximatis

,
columcllari dilatato, appresso.

Helix Paciniana, Pbilippi Enuin. Sicil. I. p. 127. t. 8. f. 9. II. p. 105.
— — Pfr. JVlnnogr. Hel. I. p. 293. N. 766.
— — (Macnlaria) Albers Hebe, p, 80.
— iniiralis -var.

,
Fer. hist. t. 41. f. 5.— — — Dcsli. in Fer. hist. I. p. 128.

— Tieta, Rossmässl. Icon. IV. p. 7. f. 232.

Iberus Paciniana, Beck Ind. p. 28. N. 5.

Gehäuse bedeckt-durchbohrt, niedergedrückt, gekielt, runzelig,

die Runzeln grauweiss, die Zwischenräume bleigrau. Umgänge kaum 5,

M’clclie sich zu einem niedrigen, dachförmig gewölbten Gewinde erheben,

der letzte nach vorn lierabgesenkt. Naht mittelmässig. Mündung eckig,

breit mondförmig. Mundsaum zurückgeschlagen, weisslippig, die Rän-
der genähert, der Spindelrand verbreitert, angedrückt. — Höhe 4'^%

Durchmesser 8V2'''. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: im westlichen Sizilien gesammelt von Dr. Pbilippi.

808. Helix ci stör um Morelet, Die Cistesi-Sdiuirkel-

schuecke.

Taf. 128. Fig. 11-13.

II. testa iimbilicata, orbiculato- convexa
,

teniiiiiscula, coiifertim pliculato-striafa,
cinereo- Cornea, albido marmorata ; spira brevi, subconoidea, obtusiiisciila; anfr. 6 sub-
planis, ad sutiirain tiirgidiilis

,
ultimo depresso, obsolete angulato, zonula nigricante

interriipta ornato, nou descendente; apertura diagonal!, rotundato-lunari
;

perist. recto,
acuto, intus vix labiato, margine columcllari juxta utnbilicum angustum in laminam
triangulärem dilatato.

Helix cistor um, Morelet Moll, du Portugal, p. 66. t. 6. f. 5.

— — Pfr. Moü. Hel. I. p. 93. N. 230. III. p. 130. N. 66L

Gehäuse genabelt, rundlich - convex
,

ziemlich dünnschalig, dicht

und fein faltenstreifig
,

graulich-hornfarbig, weisslich marmorirt. Ge-
winde niedrig, etwas eonoidisch, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 6,
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ziemlich fla,ch
,
neben der Naht etwas anfgetrieben

,
der letzte niederge.

druckt, undeutlich winklig, niit einem unterbrochenen schwärzlichen

Cürtel bezeichnet, nach vorn nicht herabsteigend. Mündung diagonal

zur Äxe, ruitdlich - mondförmig. Mundsaum geradeaus, scharf, innen

sehr dünn gelippt, der Spindelrand neben dem engen Nabel in ein 3ecki-

ges Plättchen verbreitert. — Höhe SVi'", Durchmesser 6'^'. (Aus mei-

ner Sammlung.)

Aufenthalt: in der Portugiesischen Provinz Alentejo entdeckt

von M o r e 1 e t.

809, Helix laiita Lowe. Die verwaschene Schnirkel-

schnecke.

Tuf. 128, Fig. 14—17.

H. testa mnbilicata, depressa, snborbiculata
,

liitescent’i-albida, siibfns siibtiliter

fiisculo -variegata et fasciolata. siibcarinata
;

spira convexa; anfr. 5V2 convexiusculis,
ultimo vix descendeute; apertura rotundato-luiiata; perist. recto

,
acuto, iutus leviter

labiato,

Helix lauta, Lowe Prim. Faun. Mader. p. 53. t. 6. f. 9.— — Pfr. Monogr. I. p. 167. N. 431.

— variabilis var. siibmaritima, Desmoul. teste Grateloiip.
— submaritima, Rossmässl. Ic. IX. p. 8. f. 575.— — Pfr. Monogr. I. p. 159. N. 411.— — (Xerophila) Albers Hebe. p. 74.

Theba lauta, Beck Ind. p. 12. N. 37.

Gehäuse genahelt, niedergedrückt, etwas kreisförmig, mit flach

-

konisch-gewölbtem, schwarzwirbeligem Gewinde, gelbweiss, sehr fein

-

gestreift, mit feinen, blassen, braunen Fleckenbinden, besonders auf der

Unterseite. Naht mittelmässig. Umgänge 5^4, langsam zunehmend, der

letzte schwach und stumpf gekielt, nach vorn kaum bemerklich herab-

steigend. Mündung gerundet - mondförmig
,

so breit wie hoch, wenig
schief. Muudsaum geradeaus, scharf, innen mit einer schwachen weis-

sen Lippe; Mundränder getrennt, indem der äussere vom Kiel ausgeht. —
Höhe Durchmesser (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Portugal und Nordafrika.

Bemerk. Die lange Zeit unbekannt gebliebene Helix lauta Lowe ist nach An-
gabe des Hrn. Geh. Med. B. Albers, welcher das Originalexcmplar untersuchen
konnte, völlig identisch mit den Exemploren der H. submaritima ans Portugal, und
wahrscheinlich nur zufällig den Schnecken von Portosnncto beigezäblt worden.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



315

810. Helix apicina Lamarck. Die gipfelstrahiige

Schiiirkelschnecke.

Tat’. 128. Fig. 18— 20.

H. a|}erte unibilicata, globoso - depressa
,

supra planiusciila
,
subtus turgida

,
alba, striata,

vertice corneo- variegata
j
sutura profunda

;
aiifr. 4 — 4'/2 convexis, ultimo antice dilatato

;
aper-

tura rotuiidato- lunari
j

perist. recto, subsiinplice
,

acuto.

Helix apicina, Lam. Hist. VI. p. 93. iN. 102. Ed. Desb. VIII. p. 74 .

— — Michaud Compl. ä Drap. p. 38. t 15. f. 9. 10.— — Rossm. Icon. VI. p. 27. f. 352.
— — Deless. Recueil t. 26. f. 6.

— Chenu lllustr. concb. Livr. 72. t. 12. f. 6.

— — Morelet Moll. Port. p. 63.— — Pfr. Monogr. Hei. I. p. 170. N. 438.— — Desb. in Fer. hist I. p. 104. N. 141. t. 85. f. 19— 22.

— — (Xeropbila) Albers Helic. p. 76.

— cenisia, (Helicella) Cbarpentier Cat. Moll. Suisse p. 12. t. I. f. 2!.

— lauta, Reeve Couch, icon. M. 891. t. 140.

Theba apicina, Beck ?nd. p. 12. N. 22.

Xeropbila apicina, Held in Isis 1837. p. 913.

Gehäuse ofTen -genabelt, niedergedrückt -kugSig, oben fast flacli, unten

sehr bauchig, gelblich-grauweiss, fein, aber sehr unregelmässig gestreift, da-

durch gewissermassen rauh, im frischen Zustande wahrscheinlich etwas be-

haart, fast ohne Glanz, fest, undurchsichtig. Wirbel glatt, glänzend, horn-

braun. Umgänge 4 — 4Va ?
neben der Nalit hornbraun gefleckt, etwas seitlich

zusammengedrückt, der letzte nach vorn erweitert. Mündung rund, wenig

mondförmig ausgeschnitten
,
etwas höher als breit, fast seokrechtstehend.

Mundsaum geradeaus, scharf, einfach. — Höhe 2'", Durdmiesser (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Frankreich, Italien, Dalniatien, Portugal; auf dem Mont-

Cenis und in Algier.

811. lielix TerverM Michaud. Terver's Sclioirkelscliuecke.

Tat. 128. Fig. 21. 22.

H. testa umbilicata, depressa, regulariter striata, solidula, paruni nitida, albida, rufa vel

grisea
,
nigio et griseo diverse niaciilata vel punctata; spira subplana, vertice corneo

j
aiifr. 6

vix convexiusculis, ultimo non descendeute . superne subaiigulato
;

apertura subverticali
,

Itinato-

rotundata
;

perist. recto, acuto, intus iiiii - vel bilabiato, marginibus conniveutibus, coliimellari juxta

umbilicum majusculum dilatato, patente.

Helix Terverii, Michaud Coinplem. p. 26. t. 14. f. 20. 21.— — Mich. Catal Alg. p. 5. t. 1. f. 14 — 16.— — Rossmässl. Icon. IX. p. 7. f. 565. 566.

L 12. 91
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HeSis Terveriä, (Xerophila) Albers Helic. p. 75.— — Pfr. Mon. ni. p. 131. N. 668.— virgata t], Pfr. Monogr. Hel, 1. p. 158 (ex parte.)

Tlieba Terverii, Beck Ind. p. 12. N. 29.

Xeropliila Terverii, Held in Isis 1837. p. 913.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, regelmässig gerieft, ziemlich fest-

schalig, wenig glänzend, weisslich, rothbraun oder grau, oft mit schwarz und
grau manchfaltig gefleckt oder punktirt. Gewinde fast platt, mit liornfarbi-

gern Wirbel, Umgänge 6, kaum merklich gewölbt, der letzte nicht herab-

steigend, am obern Umfange etwas winklig. Mündung fast parallel zur Äxe,
mondformig- rundlich. Mundsaum geradeaus, scharf, innen mit 1 — 2 Lippen

belegt, die Känder zusainmenneigend
,

der Spindelrand neben dem ziemlich

weiten Nabel verbreitert- abstehend. - Höhe Durchmesser (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Südfrankreich und in Algier.

81*i. Helix Gig^axii Char peiitier. Gigax’s Sciimrkelscliiiecke.

Taf 12S. Fig. 23— 30.

II testa arcualo rimata, perforata, depressa, solida, confertim striata, opaca, aibida vel

cariiea, subimicolore vel fusca marmorata et interrupte fasciata
;

spira vix elevata, apice cornea

,

aiifr. 5 planiiisculis, ultimo latioie, non descendente, basi convexo
;
apertura parum obliqua, lu-

iiato-subcirciilari
j

perist. recto, acuto, intus reniote et valide labiato, marginibus conniventibus,

dextro sursum fornicato, coluinellari retlexiusculo.

Helix Gigaxii, Charpentier mss.
— — Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1850. p. 85. Mon. III. p. 133. N. 686.— — (Xeropliila) Albers Helic. p. 75.

— caperata ß? Pfr. Monogr. Hel. I. p. 167.

Gehäuse bogig- geritzt und durchbohrt, niedergedrückt, festschalig, dicht

gerieft, undurchsichtig, weisslich oder fleischfarbig, einfarbig oder mit bräun-

licher Marmorzeichnung und unterbrochenen Binden. Gewinde kaum erho-

ben, mit hornfarbigem Wirbel. Umgänge 5, fast platt, der letzte verhält-

nissmässig breiter, vorn nicht herabsteigend, unterseits convex. Mündung
wenig schief gegen die Axe, mondförmig -rundlich. Mundsaum geradeauSj

scharf, innen mit einer entfernten starken Lippe belegt, die Ränder zusam-

menneigend, der rechte nach oben gewölbt, der Spindelrand etwas zurück-

geschlagen. — Höhe 2V3 — liVg'", Durchmesser 4V4 — 6V4"'. (Aus meiner

Sammlung, die grössten Exemplare aus England.)

Aufenthalt: in Frankreich (bei Arles, Grasse, Vaucluse, Valence) und

in Eng^Iand.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



317

ö 1 3« II 0 1 1 X sim pii cula Morelet, Die einfache Schnirkelscltnecke.

Taf. 128. Fig 31—33.

H. testa uiiibilieata, depressa, tenui, striatula, vix nitidula, diaphana, pallide cornea
j

spira

vix elevata
;

sotura profunda
;

anfr. 5 coiivexis, leiite accrescentibus
,

iillimo non descendente,

superne siibarigulato, basi versus iiinbilicum C/5 diainetri superanteni) perviiiin sensiin atlenuatoj

apertiira subverticali, depressa, luiiari
^

perist. simplice, tenui, marginibus reinotis, subconvergen-

tibus, columellari brevissimo, basali levissime arcuato.

Helix simplicula, Morelet Moll, du Port. p. 56. t. 6 . f. 2 .

— — Pfr. Monogr. Hel. I. p. 94. N. 232. HI. p. 88 . N. 365.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, dünnschalig, gestrichelt, sehr matt

glänzend, durchscheinend, blass hornfarbig. Gewinde kaum erhoben. Naht

tief. Umgänge 5, convex, langsam zunehmend, der letzte nicht herabsteigend,

am obern Umfange etwas winklig, unterseits gegen den offnen ziemlich

grossen Nabel allmälig verjüngt. Mündung fast parallel zur Axe, niederge-

drückt. mondförmig. Mundsaum einfach, dünn, die Ränder weit abstehend,

unmerklich zusammenneigend, der Spindelrand sehr kurz, der untere Rand

sehr flacb-bogig. — Höhe iVo'", Durchmesser S^/3
". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Portugal, zwischen Mertola und Gastro Verde.

8! 4. Helix egenula Morelet. Die kleine Senegal-

Sclmlrkelsclmecke.

Taf. 128. Fig. 34 — 36.

H. testa perforata, depressa, tenui, solidiuscula
,
subltevigata

,
nitida, pellucida

,
cornea}

spira pariim elevata, subacuminata
;

anfr. d'/j convexiusculis, reguiariter accrescentibus, ultimo

non descendente, subdepresso, basi''p!aniusculo
;

apertura vix obliqua, lunari
j

perist. simplice,

acuto
,
margine columellari declivi, superne reflexiusculo.

Helix egenula, Morelet in Reeve zool. 1848 p. 351.
— — Pfr. Mon. Hl. p. 6.5. N. 215.

Gehäuse durchbohrt, niedergedrückt, dünn- doch ziemlich festschalig^

fast glatt, durchsichtig, hornfarbig. Gewinde wenig erhoben, unmerklich zu-

gespitzt, Umgänge 4%, mässig convex, regelmässig zunehmend, der letzte

nicht herabsteigend, etwas niedergedrückt, unterseits ziemlich platt. Mün-

dung kaum geneigt gegen die Axe, mondförmig. Mundsaum einfach, scharf

der Spindelrand abschüssig, nach oben etwas znrückgeschiagen. — Höhe
kaum 2'", Durchmesser (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in der Provinz Senegal, Afrika.

91 *
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Taf. 129. Fig. 7 — 10.

H. testa iinpei'forata, orbiculato-convexa, tenui, rarinata, laevigata, uitidissima
,

pelhirida,

strainioea, lutea vel fulva, unicolore vel fascia I rufa ornata, rarius basi purpurea
;

spira obtuse

conoidea
)

aiifr. d’/j convexinsculis
,

ultimu carinato
,

basi coiivexiore
j

apertura paniin obliqua,

subangulato -luiiari
^

perist. siiiiplice, acuto, recto, margine culumellari intraute, subcalloso.

Microcystis oriiatella, Beck Ind. p. 2. N. 4.

Nanina (Microcystis) oriiatella, Beck in M. R. C. VMI. t. 3. f. 3. a— h. ined.

— — — Albers Helic. p. 59.

Helix oriiatella, Pfr. Symb. 11. p. 36. ‘

— — Pfr. Monogr. Hel. 1. p. -32. (ex parte.) HI. p. 38. N. 71.— — Reeve Couch, ic. t. 107. f. 596 b.

— realis, Mühlf. in Anton Verz. p. 35. N. 1329.

Gehäuse utidurchbohrt, rundlich -convex, dünnschalig, gekielt, glatt,

sehr glänzend, durchsichtig, strohgelb oder braungelb, einfarbig oder mit

einer rothbrauoen Binde, seltner unterseits purpurroth. Gewinde stumpf

konoidisch. Umgänge 4*4, massig gewölbt, der letzte gekielt, unterseits

convexer, ^iündung wenig schief gegen die .4xe, mondförmig, etwas eckig.

Mundsauni einfach, scharf, geradeaus, der Spindelraud eindringend, etwas

schwielig. — Höhe .3*4'", Durchmesser 5Va'"- (Ä.us meiner Sammlung.)

Varietät? Etwas mehr niedergedrückt, einfarbig grünlich - gelb

;

Microcystis amoenula, Beck Ind. p. 2. N. 6.

Nanina (Microcystis) amoenula, Beck M. B. C. VIII. t. 3. f. 5 a—-d.

Aufenthalt: auf den Pitcairn -Inseln entdeckt von H. Cumiiig.

(207.) lielix Adamsi Pfr. Adams ScliiiirkelSchnecke.

Taf. 29. Fig. 23—26. Taf. 129. Fig. 1—6.

Nach Ansicht der unedirten Beck’ sehen IVIicrocostistafel habe ich mich

überzeugt, dass der Name ornatella nicht dieser, früher (ThI. I. S. 234.

N. 207.) als H. ornatella beschriebenen, sondern der vorstehend unter Nr.

815 beschriebenen gekielten Schnecke zukommt. Letztere kann wohl von

der H. Adamsi unterschieden werden durch die Anzahl der Umgänge, deren

letzter bis zur Mündung gekielt ist, durch die durchsichtige, unterseits con-

vexere Schale, u. s. w. Die berichtigte Synonymik unserer H. Adamsi ist

demnach folgende :

Helix Adamsi, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 66. Mon. III. p. 33. N. 46.

— ornatella, Pfr. in Cheinn. ed. II. Helix p. 234.

— — Pfr. Monogr. Hel. I. p. 32. N. 42. (ex parte.)

— — Desh. in Fer. hist. I. p. 165. N. 220. t. 99. f. 9— 14.

— —
• Reeve Concli. ic. t. 107. f 596 a.
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Microcystis filiceti, Beck Ind. p. 2. N. 5.

Naniiia (Microcostis) filiceti, Beck in IVl. R. C. VIII. t. 3. f. 4 si— d.— — Adamsi, Albers Hel. p. 60.

Aufenthalt: auf den Pitcairn - Inseln und Opara.

816. Helix calamechroa Jonas. Die strohfarbige Schnirkel-

Schnecke.

Taf. 129. F.g. 11. 12.

H. testa perforata, globoso depres.sa, temii, nitida, pellucida, straminea, regulariter striatCj

lineis spiralibiis, tenuissimis, ocuiu nudo vix per:>picuis deciissata
;

spira vix conoideo ' elevata
^

anfr. S'/j paruin convexis, sensiin accrescentibus, ultimo latiore, subdepresso, non descendente,

basi convexiore
;
apertura obliqua, lunari

^
perist. simplice, recto

,
acuto.

Helix calamechroa, Jonas in Pliilippi Abbild. I. 3. p. 47. t. 3. f. 2.— — Pfr. Monogr. Hel. I. p. 37. N. 118.
— — (Macrochlamys) Mörch. Cat. Yold. p. 2.

— tenera, Jonas olim. in litt.

Nanina calamechroa, (Xesta) Albers Helic. p. 59.

Gehäuse durchbohrt, kuglig- niedergedrückt, dünnschalig, glänzend,

durchsichtig, blass strohgelb, regelmässig gerieft, durch sehr feine, dem un-

bewaffneten Auge kaum wahrnehmbare, Spirallinien gekreuzt. Gewinde
sehr flach konoidisch - erhoben

,
mit stumpflichem Wirbel. Umgänge S’/a,

wenig gewölbt, allmälig zunehmend, der letzte nach Verhältniss breiter,

etwas niedergedrückt, nicht herahsteigend
,

onterseits convexer. Mündung
schief gegen die Äxe, mondförmig. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf.

— Höhe 4'", Durchmesser 9 ^/,/'^. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Guinea.

817. II elix plaäiorbis Lesson. Die Plaiiorbis-Schnirkelsclmecke.

Taf. 129. Fig. 16. 17.

H. testa umbilicnta, orbiculari, perdepressa, tenui, fragili, lutescente, superne olivaceo niar-

morata vel rufo obsolete fasciata
;

spira parurn elevata, verlice mucronulata
j

anfr. 5 sensiin

accrescentibus, vix convexiusculis, ultimo carinato
j
carina tenui, acuta

;
apertura diagonal!, sub-

securiformi
j

perist. simplice, recto, acuto, margine columellari et basali perarcuatis.

Helix planorbis Lesson Voyage de la Coquille p. 312. t. 13. f. 4.— — Pfr. Monogr. Hel. I. p. 122. N. 317.
— — Mouss. Jav. Moll. p. 24. t. 2. f. 9.

— — (üiscus) Albers Helic. p. 117.

Gehäuse weitgenabelt, sehr niedergedrückt, dünnschalig, zerbrechlich,

fein gestrichelt, oberseits grünlich marmorirt oder undeutlich rothbraun-ge-

bandet. Gewinde sehr wenig erhoben
,

mit feinem
,

etwas zugespitztea
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Wirbel. Umgänge 5, fast platt, allmälig zunehmend, der letzte nicht herab-

steigend, am Umfange dünn und scharfgekielt, um den Nabel etwas zusam-

mengedrückt. Mündung diagonal gegen die Axe, fast beilförmig. Mundsaum
einfach, geradeaus, scharf, der Spindel- und untere Rand stark bogig. —
Höhe Durchmesser (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Neu-Guinea (Lesson), Java, und auf der Philippini-

schen Insel Negros (H. Cuming.)

Bemerkung. Diese Art ist noch nicht ganz klar, da die Originalbeschreibung und Ab-
bildung nicht genügend sind, Beck vereinigt H. planorbis Less. mit H. marginata Müll., und
Reeve wirft neuerlich unter dem Namen planorbis 3— 4 verschiedene Arten zusammen.

8S8. Helix slmiilans Adams Die verstellte Sclinirkelsclinecke.

Taf. 129. Fig. 13.

H. testa subperforata, lurbinala, tenui, nitida, sub lenfe fortiore subtilissime decussata, pel-

Sucida, fulva
;

spira conica, apice obtusiuscnla
;

siitura impressa
;

anfr. convexiusculis
,

ul-

timo non descendenfe
,

perlpheria subangulato, basi convexo, medio impresso; apertura parum
obliqua, lunari

;
perist. simplice, recto

,
acuto.

Helix simulans, Adams Contrib. to Conchnl. N. 3. p. 3.5.

— — Reeve Conch. ic. N. 351. t. 67.— — Pfr. Mon. III. p. 51. N. 145.

Gehäuse undeutlich durchbohrt, kreiselförmig, dünn, glänzend, unter

einer starken Lupe sehr fein gegittert, durchsichtig, gelbbraun. Gewinde

konisch, mit stumpflichem Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge 4Va, massig

gewölbt, der letzte nicht herabsteigend-) am Umfange etwas winklig, unter-

seits convex, in der Mitte eingedrückt. Mündung wenig schief gegen die

Axe, niondförmig. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf. — Höhe
Durchmesser (Aus meiner Sammlung.)

'

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.

811). Hel ix excavata Beau. Die aiisgehöhlte Schnirkelschnccke.

Taf. 129. Fig. 18.

H. testa late umbilicata, depressa, teiiui, striata, nitida, pellucida, cornea
;

spira subelevataj
anfr. 5 convexiusculis, lente accrescentibus

,
ultimo non desceiidente

;
apertura obliqua, subcir

culari
;

perist. simplice, recto, acuto.

Helix excavata, Beau mss. in Alder Calal. p. 13. N. 52.

— — Alder in Mag. Zool. et Bot. H. p. 107.— — Thonips. in Ann. and Mag. nat. hist. V!. p. 34.— — Pfr. Monogr. Helic. I. p. 98. N. 243.

— nitida a, Jefl'r. in Linn. Trans. XII. p. 339. 511.
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Helix lucida var.
,
Turt. Man. p. 57. t. 4. f. 39?

Zonites excavatus, Gray Man. p. 175. t. 12. f. 138.

Gehäuse breitgeuabelt, niedergedrückt, dünnschalig, gestreift, glänzend,

durchsichtig, hornfarbig. Gewinde wenig erhoben. Umgänge .5, inässig ge-

wölbt, langsam zunehmend, der letzte nach vorn nicht herabsteigend. Mün-
dung schief gegen die Axe, fast kreisrund. Mundsaum eintach, scharf, ge-

radeaus. — Höhe 1%'", Durchmesser 3Vs'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: Scarborough in England und in Irland.

820. Helix vesiciila Besisoii. Die Bläscheii-Schiiirkelsdmecke.

Taf. 129. Fig. 21. 22.

H. festa perforala, conoideo-depressa, tenui, sublfevigata, nitida, translucente pallide cor-

nea
;
spira brevi, conoidea, apica acuiniiiata

;
sutura profunda

;
anfr. 6, ultimo rotuiidato, nou

descendente, basi convexo
5

apertiira subverticali
,

luiiato - rotuiidata, aeque alta ac lata
j

perist.

simplice, acuto, iiiargine coluinellari verticali, ad perforationem in laininain brevem, triangulärem

reflexo.

Nanina vesicula, Benson in .Tourn. Asiat. Soc. VII. p. 216.
— — (Xesta) Albers Helic. p. 59.

Helix vesicula, Pfr. Mon. Hel. I. p. 48. N. 88.

Gehäuse durchbohrt, konoidisch -niedergedrückt, dünnschalig, ziemlich

glatt, glänzend, durchscheinend, blass hornfarbig. Gewinde niedrig -konoi-

disch, mit etwas zugespitztem Wirbel. Naht tief. Umgänge 6, der letzte

gerundet, nicht hcrabsteigend, unterseits convex. Mündung fast parallel zur

Axe, mondförmig- rundlich, eben so hoch als breit. Mundsaum einfach, scharf,

der Spindelrand vertikal, neben dem Nabelloch in ein kurzes, dreieckiges

Plättchen zurückgeschlagen. — Höhe
,
Durchmesser TVa'''« (Aus mei-

ner Sammlung.)

Aufenthalt: am Himalaya- Gebirge.

828. Helix Jeoyiisi Bfr. Jeiiyiiss Sclmirkelsclmecke.

Taf. 129 Fig. 23 24.

H. testa subperforata, turbiniformi, striatula, tenui, nitida, carinata, lactea, supra carinam
fusco -unifasciata

;
spira brevi, coiiica, acuta; anfr. ä'/, vix convexiusculis

,
ultimo basi con-

vexiore
;
apertura angulato- lunari

;
perist. simplice, acuto, margine columellari superne reflexius-

culo
,
perforationem fere claudente.

Helix Jenynsi Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 131.
— — Philippi Abbild. II. 11. p. 81. t. 7. f. 8.

_ _ Pfr. Mon. 1. p. 81. N. 190.

Nanina Jenynsi (Xesta), Albers Helic. p. 59.
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Gehäuse kaum durchbohrt, kreiselförmig, dünnschalig, feingestrichelt,

gekielt, glänzend, milchweiss, mit einer schmalen braunen Binde über dem

Kiele. Gewinde niedrig, konisch, mit spitzem Wirbel. Umgänge 5 Va, kaum

merklicln gewölbt, der letzte nicht herabsteigend, unterseits convexer. Mün-

dung schräg gegen die Axe, winklig- mondformig. Mundsaum einfach, scharf,

der Spindelrand nach oben etwas zurückgeschlagen, das feine Nabelloch fast

deckend. — Höhe 3V4'", Durchmesser 6'". (Aus H. Cuming’s Sammlung.) '

Vaterland unbekannt.
I

822. Helix conspiircata Draparnaiui. Die beschmutzte

Schuirkelschnecke.
Taf. 129. Fig. 2.5.

H. testa umbilicata, depresaa, subcariiiata
,
corneo- cinerea

,
minutim variegata, capülaceo-

<costulata, hispidula
j

spira vix elevata
;

anfr. 4 — 5 depressis
;
umbilico angusto

;
apertura rotun-

dato-lunari; perist. recto, simplice, acuto, inargine coluniellari vix reHexiusculo.

Helix conspurcata, Drap. Tabl. d. inoll. p. 93. 432.
— — Drap. Hist. p. 105. t. 7. f. 23 — 25.

— — tHeliiella) Fer. Prodr. 277.— — Lain. Hist. VI. p. 9.3. N. 104. Ed. Desb. VIII. p. 75.— — Rossin. Icon. VI. p. 27. f 35 i.

— — Mordet Moll, du Port. p. 63.

— — Pfr. Mon. Hel I. p. 170. N. 439.— — Desh. in Fer. hist. 1. p. J06. N. 143. t. 69 K. f. 13— 16.— — (Xerophila) Älbers Helic. p. 75.
— — Reeve Couch icon. N. 921 t. 143.

— radiolata Jan. in sched.
^— liispida, Jellr. in Liiin. Trans, XVI. p. 2?

Theba conspurcata, Risso Hist, IV. p. 74.— — Beck ind. p. 11. n. 13.

Gehäuse klein, ziemlich weit durchbohrt, niedergedrückt, dünn, schmu-

tzig graugelb, oben fein braunfleckig, unten zuweilen mit sehr feinen brau-

.nen Bändern, sehr fein rippenstreifig, kurz und fein behaart. Umgänge 4,

selten 5, niedergedrückt, daher stumpf gekielt, ein sich nur wenig erbeben-

des f^ewinde bildend. Naht tief. Mündung gerundet- mondförinig. Mund-
saum geradeaus, scharf, einfach, der Spindelrand nach oben unmerklich

zurückgeschlagen. — Höhe 1%'", Durchmesser 3'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Frankreich, Italien, Sizilien, Dalmatien, Portugal.

823. Helix luimilis Hut ton. Die niedrige Scluiirketschuecke.

Taf. 129. Fig. 28.

H. tesfa late et profunde uuibiücata, subturbiiiata, striatula, corueo-fusca, diaphaiia, oleoso-
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micante
;
spira convexo-conoidea, apice acutiuscula

;
anfr. 5 rotundatia, nltimo non descendente,

periplieria subangulato} apertura perobliqua, eubcirculari, perist. simplice, acuto, reefo, margine

umbilicari non reflexo

Helix humilis, Hutton in Journ. Asiat. Soc. VII. P. 1. p. 217
— — Pfr. Monogr. Hel. 1. p. 106. n. 267.

— — Reeve Couch, icon. N. 82.'». t. I.3.S.

dchäusc weit und tief genabelt, fast krciselförmig, feingostrichelt,

hornbraun, durchscheinend, fettglänzend. Gewinde convex - konoidisch
,
mit

spitzHchem Wirbel. Umgänge 5, gerundet, der letzte nicht berabsteigend,

am Umfange etwas winklig. Mündung sehr schief gegen die Axe, fast

kreisrund, Mundsaum einfach, scharf, geradeaus, der Spindelrand nicht zu-

rückgeschlagen. — Höhe 1'", Durchme.sscr (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt; in Ostindien; bei Simla (Slutton), Landour (Benson).

824. H elix rariplicata Beiison. Die spärlich gerippte

Sclmirkel scliiiecke.
Taf. 129. Fig. 31.

H. testa umbilicata, depressa, temii, cornea, plicis arcuatis subdistantibus munita
;

spira

paruin elevata; sutura profunda; anfr. 4 convexis, ultimo tcrete, non deseeiidente
;

ntnbilico

angusto, pervio
;
apertura parum obliqna, lunato-subcirculari

;
perist. simplice, reefo, marginibus

coiiniventibus.

Helix rariplicata, Benson in litt.— — Pfr. in Zeitsebr. f. Malah. 1849. p. 71.— — Benson in Ann. and Mag. Nat. Hist. 2d. ser. VI. p. 254.
— — (Patula) Albers Helic. p. 64.— — Pfr. Mon. Suppl. p. 96. N. 407.

Gehäuse eng- und durchgehend genabelt, niedergedrückt, dünnschalig,

hornfarbig, mit ziemlich entfernt stehenden hogigen Rippen besetzt. Gewinde

wenig erhoben. Naht tief. Umgänge 4, gewölbt, der letzte fast stielrund,

nach vorn nicht herabsteigend. Mündung wenig schief gegen die Axe, mond-

förmig -rundlich. Mundsaum einfach, geradeaus, mit zusammenneigenden

Rändern. — Höhe 1'", Durdimesser (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: am Vorgebirge der guten Hoffnung : Green Point, Light-

house (Benson).

825. Hel ix peraffinis Adams. Die nahverwandte

Sclmirkelschnecke.
Taf. 129. Fig. 34.

H. testa umbilicata, depressa, striatula, byalina; spira brevissima, obtusaj anfr. 6 convexis,

ultimo roliindato, basi planiusculo; umbilico mediocri
;

apertura subvcrficali
,

triangulato-liinari

;

perist. simplice, acuto, margine dextro subvertioali, coliimellari brevissime reflexo, basali strictiusciilo

! 12 . 92
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Heli\ peraffiiiis, Adams in Proc. Bost. Soc. II. 1845. p. 16.— — Pfr. Symb. HI. p. 07. Mon. Hel. I. p. 95. N. 2li7.— — (Hyalina) Albers Helie. p. 67.
— — Reeve Concb. ic. N. 325. t. 64.

Gehäuse mittelweit genabelt, niedergedrückt, feingestrichelt, weisslich-

giashell. Gewinde sehr wenig erhoben, stumpf. Umgänge 6, convex, der

letzte gerundet, unterseits ziemlich Hach. Mündung fast parallel zur Axe.

mondförinig, etwas dreieckig. Mundsauin einfach, scharf, der rechte Rand
fast senkrecht herabsteigend, der untere ziemlich gestreckt, der Spindelrand

sehr schmal zurückgeschlagen. — Höhe 2V4'", Durchmesser 4'". (Aus mei-

ner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.

826. Helix caiva Lowe. Die kahle Schnirkelsdinecke.

Taf. 129. Fig. 37.

H. lesta obtecte perforata, globoso -depressa
,
tenuiuscula, superne costulato - striata

,
basi

laevigata, diapbana, corneo -albida, obsolete et aiiguste fiisco-bifasciata
;

spira subsemiglobosa *,

anfr. 7 vix conveiiusculis, ultimo antice vix descendente; apertura lunari; perist. tenui, subex-

panso, intus albolabiato. margine basali plane arcuato.

Helix caiva, Lowe Prim. Faun. Mader. p. 49. t. 5. f. 26.
— — Pfr. Monogr. Hel. I. p. 289. N. 756.— — Reeve Couch, icon. N. 900. t. 141.

Gehäuse bedeckt- durchbohrt, kugüg- niedergedrückt, ziemlich dünnscha-

lig, oberseits fein rippenstreifig, unterseits glatt, durchscheinend, hornfarbig-

weisslich, mit 2 undeutlichen schmalen bräunlichen Binden. Gewinde fast

halbkuglig. Umgänge 7, sehr wenig gewölbt, der letzte^ nach vorn unmerk-

lich herabsteigend. Mündung mondförmig. Mundsaum dünn
,
etwas ausge-

breitet, innen mit einer weissen Lippe belegt, der untere Rand flach-bogig.

Höhe 2V2'", Durchmesser 4V4'''. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf Madera in Wäldern.

827. H elix arrideiis Lowe. Die gefällige Schnirkelsch necke.

Taf. 129. Fig. 40.

H. testa perforata, depressa, carinata, tenui. pallide cornea, rugo.so~striatula, hispida
;
epira

vii elevata; anfr. 5 planulatis, ultimo basi eonvexiore, antice breviter dellexo
; apertura per-

obliqua, depressa, irregulariter lunari
;

perist. acuto
,
margine destro simplice, brevi, arcuato,

basali strictiusculo, breviter rcllexo, perforationem semioccultante.

Helix arridens, Lowe Prim. Faun. Mader. p. 43. t. 5. f. 9.

— - Pfr. Monogr. Hel. I. p. 217. N. 570.
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Helix arridens, (Macularia) Albers Helle, p 81.

— — Reeve Conch. icon. N. 912. t. 142.

Gehäuse durchbohrt, niedergedrückt, gekielt, dünnschalig, hell hornfar-

big, fein runzlich -gestrichelt, etwas behaart. Gewinde sehr wenig erhoben.

Umgänge 5, ziemlich flach, der letzte unterseits convexer, nach vorn kurz

herabgesenkt. Mündung sehr schief gegen die Axe, niedergedrückt, unre-

gelmässig mondförmig. Mundsaum scharf, der rechte Rand kurz, einfach,

bogig, der untere fast gestreckt, schmal zurückgeschlagen, das Nabelloch

zur Hälfte verbergend. — Höhe Durchmesser 3'". (Aus meiner Samm-
lung.)

Aufetithait *. auf der Insel Madera.

828. Helix costata Müller. Die gerippte Schnlrkelscliiiecke.

Taf. 129. Fig. 43.

H. testa ambilicata, fusccBceoti-albida, membranaceo-costulata, subopaca; anfr. 3Vi con-

vexiusculis, regulariter accrescentibus, ultimo anfice subdeflexo, non dilat.-ifo
;
apertura perobliqua,

subcirculari
;

perist. albolabiato
,
superne expanso, basi redexo, niarginibus fere contiguis.

Helix costata, Müll. Hist. verm. II. p. 31. N. 233.— — C. Pfr. Naturg. V. p. 42. t. 3. f. 31.
— — L. Pfr. Mon. Hel. I. p. 366. N. 9.50.

— — (Glapbyra) Albers Heiic. p. 87.

— crenella, Montagu Test. brit. p. 441. t. 13. f. 3.

— pulchella a Drap. Hist. p. 112. t. 7. f. 30— 32.
— — a Kryn. Bull. Mose. IX. p. 173.— — a Rossni. Icon. VH. p. 6. f. 439.
— — var.

,
Gray Manual p. 142.

— — var., Fer. hist. t. 69 E. f. 1.5— 17.

— crystallina var., Dillvv. Cat, H. p. 909.

Turbo helicinus, Lightf. Phil. Trans, v. 77. p. 167. t. 3. f. 1. 4.

Circinaria pulchella ß, Beck Ind. p. 23.

Gehäuse genabelt, gelblichweiss, fast undurclisichtig, mit hautartigen

Rippen besetzt. Umgänge SVa, mäs'iig gewölbt, regelmässig zunehmend, der

letzte nach vorn etwas herabgesenkt, nicht verbreitert. Mündung sehr

schief gegen die Axe, fast kreisrund. Mundsaum weissgelippt, mit beinahe

zusainmentretendeii Rändern, der obere Hand ausgebreitet, der untere zurück-

geschlagen. — Höhe Durchmesser 1 (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: fast überall im mittlern Europa, auch in Russland, im

Kaukasus.

92 ‘--
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829. Helix pulchella Müller. Die niedliche Schoirkelsclinecke.
Taf. 129. Fig 48.

H. testa umbilicata, subdepressa, albida, nitida, glabra
;

anfr. SVz convexiuscuiis
,
ultimo

antice dilatato, non defleio; apertura obliqua
,
subcirculari

;
perist. reüexo, candide sublabiato,

marginibus approximatis.

Helix pulchella, Müll. Hist. verm. II. p. 30. N. 232.
— — Larn. Hist. VI. p. 94. N. 107. Ed. Desh. VIII. p. 76— — C. Pfr. Naturg. I. p. 43. t. 2. f. 32.

— — CCbilostoma) Charpent. Catal. p. 8.

— — Lowe Prim. Faun. Mader. p. 45.

— — Gray Manual p. 141. t. 5. f. 49.

— — Desb. in Fer. hist. I. p. 21. N. 30. t. 69 E. f. 12 — 13
— — Binney in Bost. Journ. III. p. 375. t. 9. f. 2.— — Gould Report, p. 176. f. 102.
— — Pfr. Monogr. Hel. I. p. 365. n 949.
— — Reeve Conch. ic. N. 725. t. 22. f. 725. 726.
— — (Glaphyra) Albers Helic. p. 87.
— — ß Drap. Hist. p. 112. t. 7. f. 33. 34.
— — ß Kryn. in Bull. Mose. IX. p. 174.
— — ß Rossm. Icon. VII. p. 5. f. 440.

— paludosa. Walk. Test. min. rar. f. 23.— — Mont. Test. brit. p. 440.
— nitidula, Studer.

min Uta, Say in Philad. Journ. I. p. 123.— -> De Kay Newyork Moll. p. 40. t. 3. f. 33.

— crystallina, Dillw. Descr. cat. II. p. 909. N. 53.

Vallonia rosalia, Risso Hist IV. p. 102. t. 3. f. 30.^

Zurama pulchella, Leacb Moll. p. 108.

Chilostoma pulchellum, Fitzing. Syst. Verz. p. 98.

Circinaria pulchella, Beck Ind. p. 23. N. 1.

Corneola pulchella, Held in Isis 1837. p. 912.

Gehäuse genabelt, ziemlich niedergedrückt, glatt, glänzend, weisslich,

durchsichtig. Umgänge SVa? mässig gewölbt, der letzte nach vorn verbrei-

tert, nicht herabgesenkt. Mündung schräg gegen die Axe, fast kreis-

rund. Mundsauni zurückgeschlagen, mit einer reinweissen Lippe belegt, mit

ziemlich genäherten Eändern. — Höhe Durchmesser IV2
"'. (Aus mei-

ner Sammlung.)

Aufenthalt; in Deutschland, Schweiz, Frankreich, England, Schweden,

Russland, Kaukasus; ausserdem auf Madera und in Nordamerika.

830. Helix climinuta Adams. Die verminderte Schnirkelschiiecke.

Taf. 129. Fig. 53.

H. testa late umbilicata, depressa, subdiscoidea
,
tenui, utrinque subconfertim plicato-co-

stata, diaphana, virenti-vel corneo - albida
;

spira vix elevata, obtusa
;
sutura profunda; anfr. 4
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convexis, siibaequalibu<s, ultimo noii deseendente, basi subplnnulatn
;

apertura parviila, vix ubli-

qua, luiiato-subcirculari
;

perist. siinplice, acuto, tenui.

Helix diniinuta, Adams Confrib. to Conchol. N. 3. p. 36.

— — Reeve Couch, ic. N. 34G. t. 67.

— — Pfr. Mon. HI. p 100. N. 438.

Gehäuse breitgenabelt, niedergedrückt, fast scbeibenförinig, dünnscba-

lig, beiderseits ziemlich gedrängt rippenfaltig, durchscheinend, grünlich- oder

hornfarbig-weisslich. Gewinde kaum merklich erhoben, mit stumpfem Wir-

bel. Naht tief. Umgänge 4, gewölbt, fast gleichbreit, der letzte nicht her-

absteigend, unterseits ziemlich Hach. Mündung klein, kaum gegen die Axe
geneigt, mondförmig fast kreisrund. Mundsauin einfach, scharf, dünn. —
Höhe %/", Durchmesser 1 %“^- (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.

831. Helix coiispersula Pfr. Die feiiihesprengte Sclmlrkelsdisiecke.
Taf. 136. Fig. 1. 2.

H. testa imperforata, (urbinata, striatula, opaea, teimiusciila, straminea vei cinnamumea,
punctis albis confertissime conspersa *, spira coooidea, apice obtusiuscula, nigricante

;
sutura me-

diocri, castaneo- raarginata
;

anfr. 6 convexiusculis, ultimo subangulato, basi planiusculo; colu-

mella obliqua, subarcuata, subexcavata, alba, castaneo - margiuata
;
apertura ampla, lunato-ovali :

perist. siniplice
,

breviter expanso.

Helix conspersula, Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1845. p. 124.

— — Philipp! Abbild. II. 11. p. 84. t. 7. f. 4.— — Pfr. Monogr. Hel. I. p. 230. n. 607.
— — Reeve Couch, ic. N. 433. t. 81.

Gehäuse undurchbohrt, kreiselförmig, ziemlich dünnschalig, feingestri-

chelt, undurchsichtig, strohgelb oder zimmtbraun, mit weissen Pünktchen

sehr dicht besprengt. Gewinde konoidisch, mit stumpflichem, meist schwärz-

licbem Wirbel. Naht mittelmässig, kastanienbraun- berandet. Umgänge 6,

massig gewölbt, der letzte undeutlich winklig, unterseits ziemlich flach.

Spindel schräg, etwas bogig, flach -ausgehöhlt, weiss, mit braunem Saume.

Mündung weit, mondförmig - oval. Mundsaum einfach, schmal ausgebreitet.

— Höhe TVg'", Durchmesser fast I". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt unbekannt.

832. H elix Bombayana Grateloup. Die Bombay’sche
SchnirkelSchnecke.

Taf. 130. Fig. 4. .5.

H. testa perforata, dextrorsa, subdepressa, cariiiata, striatula et superne sub lente niiuu-

tissime decussata, vix diaphaua, fusculo-rosea
;

anfr. 5 paruui convexis, ultimo iioii deseendente.
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aiitice rotundato, basi coiivexo, pailido
j
aperlura obliqua, rotundato lunar!

;
perist. simplice, ob-

tu.so
,
niargine columeilari superne breviter reflexo.

Helix Bonibayana, Grateloup in Act. Bord. XI. p. 406 t. 1. f. 1.

— — Pfr. Wonogr. Hel. I. p. 4L N. 68. 111. p. 70. N. 287.— — Desli. in Fer. hist. I. p. 181. N. 242. t. 6ß I. f. 5.

— rubescens, Desii. inss. ollm.

Gehäuse (der //. laevipes Müll, nahe verwandt, aber) reclitsgewunden.

durchbohrt, ziemlich niedergedrückt, schwachgekielt, feingestrichelt und oher-

seits unter der Lupe sehr fein gegittert, kaum durchscheinend, bräunlich-

rosenroth, meist verblichen. Umgänge 5, wenig gewölbt, der letzte nach

vorn nicht herabsteigend, aber gerundet, unterseits gewölbt, bleich. Mün-
dung schief gegen die Axe, rundlich -inondförmig. Mundsautn einfach, stumpf,

der Spindelrand nach oben schmal zurückgcschlagen. Höhe 8"', Durchmes-

ser 14'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Ostindien; bei Bombay.

833. Helix Busiiyi Gray. Biisby’s ScImiFkelscliiiecke.

Taf. 130. Fig. 1—3.

H. testa late umbilicala, depre.ssa, subdiscoidea
,
opaca, alba, epidermide erassa, glabra,

nitida, saturate viridi, peristoma superaiite, iiiduta
;
spira plana, nigosa : anfr. 4 V2 convexiusculis,

ultimo glabro, antice perdeflexo, depresso
;
umbilico lato, perspectivo

;
apertura fere horizontali,

oblique truncato- ovuli, Intus coerulescente
;

perist. simplice, iiiulique inOexo
,
murginibus appro-

ximatis, callo tenui juiictis.

Helix Busbyi, Gray in Änn. of nat. hist. VI. p. 317.— — Ueeve Conch. syst. H. t. 164. f. 11.

— — Pfr. Monogr. Hel. I. p. 109. N. 277.— — Desh. in Fer. hist. V. p. 294. N. 350. t. 102. f 19. 20.

— — vParyphanta) Albers Helic. p. 129.

— ( Ampullacera .^) Jay Catal. 1850. p. 123. N. 3441.
— — Reeve Conch. ic. JV. 380. t. 73.

Gehäuse weit und offen genabelt, niedergedrückt, fast scheibenförmig,

undurchsichtig, weiss, gänzlich mit einer dicken, glatten, glänzenden, dun-

kelgrünen, den Mundsaum überragenden Epidermis bekleidet. Gewinde

platt, runzlig. Umgänge 4Va, massig gewölbt, sehr schnell zunehmend, der

letzte glatt, nach vorn stark lierabgesenkt, niedergedrückt. Mündung fast

horizontal, abgestutzt-oval, innen bläulich. Mundsaum einfach, ringsum cin-

gebogen, seine Ränder genähert, durch dünnen Callus verbunden. — Höhe
14*4"', Durchmesser 34'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Neuseeland entdeckt von Dieffenbach.
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834. Helix Cimiiinghami Gray. Cimningham’s Schiiirkelsdinecke.

Taf. 130. Fig. H — 1.3.

H. testa latissime iimbilicata, valde depressa, solida, ruguloso - striata . albo brnaneoque

tasciata spira plaiiiuscula
;

anfr. 6 vis convexiusculis, ultimo superne conveso
,

antice subito

deflexu
;

apertura subliorizontali
,

transverse lunato - ovali
,

infus rubirunda
5

perist. inrrassato,

reflexo, iiiurginibiis approsiinatis
,

calio junctis, dextro arcuato
,

basali stricto, ad insertiouein

valde culloso.

Helix Cuuninghami, Gray in Proceed. Zool. Soc. 1834. p. 64. .

— .— Müller Synops. p. 6 .

— — GritFilh Anima! kingd. t. .36. f. 4.

— — Pfr. Mouogr. Hel. I. p. 374. N 970.
— — Reeve Coneh. ic. n. 363. t. 70.

— Tupinieri, Eydoux in Guer. Mag. 1838 f. 114.

Macrocyclis Cunuinghami, Beck !iid. p. 24. N. 2.

Gehäuse sehr weit und offen genabeit, sehr niedergedrückt, festschaüg,

runzlig- gestreift, mit abwechselnden iveissen und braunen Binden gezeichnet.

Gewinde fast platt. Umgänge 6, kaum mürküch convex, der letzte oberseits

gerundet, nach vorn plötzlich stark herabgesenkt. Mündung fast horizontal,

quer mondförinig oval, innen röthlich. Mundsaum verdickt, zurückgeschlagen,

die Bänder genähert, der rechte bogig, der untere ziemlich gestreckt, an

seiner Einfügungsstelie sehr schwielig. — flöhe Burchmesser 32"b

(Beschreibung nach C 11ming’ sehen Exempiaren, Abbildung aus Guerin Mag.)

Aufenthalt: in Neuholland; Darling Bowns, Neusüdwalcs (Macgilli-

vray), Wide Bay (Strange).

835. Helix Balüiei Potiez etMicliaucl. Balme s Schnlrkelsdiiiecke.

Taf. 130. Fig. 6 — 8 .

11 . testa niediocriter uiiibilicafa
,
depressa, subdiscoidea, superue confertim striata, paruni

nitente, cornea, subtus laevigata, albida; spira vix elevafa; sutura profimda; anfr. 5 convexius-

culis, lente accresceutibus, ultimo depresso, peripheria subangulato, iion descendente
;

apertura

depressa, ovalo- luiiari
;

perist. slmplice, acuto, marginibus distantibus, columellari declivi
,
sub-

arciiato.

Helix Balmei, Potiez et Mich. Gal. Douai 5. p. 120.

— — Pfr. Mouogr. Hel. 1. p. 91. N. 224.

— opaca, Sbuttlew. inss.

— — (Hyalina) Albers Helle, p. 67.

Circiuaria Balmei, Beck lud p. 24 N. 5..

Gehäuse mittelweit genabelt, niedergedrückt, fast scheibenförmig, obd-

seits dicht gestrichelt, wenig glänzend, hornfarbig, unterseits glatt, weisslich.

Gewinde unmerklich erhoben. Naht tief. Umgänge 5, mässig convex, lang-

sam zunehmend, der letzte niedergedrückt, am Untfange undeutlich winklig,
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nach vom nicht herabgesenkt. Mündung niedergedrückt, oval - mondförmig.

Mundsaum einfach, schart, die Ränder weit von einander entfernt, der Spin-

delrand abschüssig, flach -bogig. — Höhe 2"', Durchmesser 4V„'". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf Sizilien.

83(). Helix Moreleti Pfr. Morelefs Sdiiilrkelscliiiecke.

Taf. 130. Fig. 9. 10.

H. testa imperforata
,

conoidea
,

solida, minute striatuia, castanea (an epiHprinidp hydro-

phaiia variegala nitida; spira subseiniglobosa, verlice rosea, obtusa; anfr 4 parum convexia,

eeieriter accreacentibu.s, ullimo magno, versus basin siibcarinato
,

siibfus plaiii sculo; eolumella

recta, plana, alba, oblique descendente; apertura subtetragona ,
intus albida

: perist. breviter

retlexo, Diarginibtis substrictis, basaii cum coluinellari anguluin forinante.

Helix Moreleti, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1848. p. 118.
— — Pfr. Mon. HI. p. 177. N. Ö53.

Gehäuse ungenabelt, konoidisch, festscbalig, fein gestrichelt, glänzend

kastanienbraun (vielleicht im Leben mit einer hydrophanen Epidermis be-

kleidet ?). Gewinde fast halbkuglig, mit rosenrothein
,
stumpfem Wirbel.

Umgänge 4, wenig gewölbt, schnell zunehmend, der letzte gross, gegen die

Basis hin etwas gekielt, unterseits ziemlich platt. Spindel gestreckt, platt,

weiss, schräg lierabsteigend. Mündung fast vierseitig, innen weisslich.

Mundsamii schmal zuröckgeschlagen, die Ränder ziemlich gestreckt, der un-

tere mit der Spindel einen Winkel bildend. — Höbe Durchmesser 18'^k

(Ans der Philippi’schen Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln.

Ilemerkung. Von der nahe verwandten H. Roissyana huuptsächlirb durch schneller

zunehmende, weniger convexe Umgänge und den Kiel verschieden.

837. Helix dictyodes Pfr. Die Netz-Schiiirkelsdiiiecke.

Taf. 1.36. Fig. 3. 4.

H. testa anguste umbilicuta, depressa, sublenticulari
,

oblique plicato -striata, tenuiu-scula,

diaphana, paliide coriiea, fusco subtiiiter reticiilata marulisque castanels juxta suturam et curinam
«riiata

;
spira late conoidea; anfr. 7 vix convexiusculis

,
ultimo acute cariiiato, antice «ou des-

cendente: apertuta subverticali, depressa, liinari, intus margaritacea
;

perist. simplice, margine
coiumellari breviter dilutato - patente

,
basaii sinuoso, retlexiusculo.

Helix dictyodes, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1846. p. 111.
— — Philipp! Abbild. III. I7. p. .3. t. 10. f. 9.

— — Pfr. Monogr. Hel. I. p. 208. N. 544.— — Reeve Couch, ic. N. 423. t. 80.
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Gehäuse enggenabett, niedergedrückt, fast linsenförmig, schräg falten-

streifig, ziemlich dünnschalig, durchscheinend, blass hornfarbig, mit einem

feinen bräunlichen Netze überkleidet, und mit kastanieni)raunen Flecken

längs der Nabt und des Kieles bemalt. Gewinde breit konoidisch. Umgänge

7, kaum merklich convex, der letzte scharfgekielt, nach vorn nicht herab-

steigend. Mündung fast parallel zur Axe, niedergedrückt, mondförmig, innen

perlartig. Mundsaum einfach, der Spindelrand kurz verbreitert- abstehend,

der untere Rand ausgeschweift, etwas zurückgeschlagen. — Höbe 6"', Hurch-

messer ISVa'". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf Neu-Guinea (Ince.)

838 . Helix dentifera Biniiey. Die zahntrageride Schnirkelscliiiecke.

Taf. 131. Fig. 1—3.

H. lesta aiiguste vel subobtecte umbilicafa, depressa, femiiuscula, confertiin strialula, dia

phana, vix nitidola, sordlde carnea vel liiteo- coriiea
;
spira vix elevata

;
sutura leviter iinpre.ssa;

anfr. 5 convexiusculis, lente accresceiitibus, ultimo peripheria subangiilato, antice vix desreudente

;

apertura obliqua
;

liinari
,
pleruoique deute üiignaeformi

,
oblique imrante parietis apei türaiis co-

arctata
;

perist. valide albolabiato. margine siipero vix expaiiso, basaii reflexo, ad coluuiellaui in

laminam tenuem
,
umbilicum utagis minusve uccultantem dilatato.

Helix dentifera, Binney in Bost. Journ. I. p. 495. t. 21.

— — De Kay New -York Fauna. Moll. p. 34. t. 2. f. 17.

— — Pfr. Won. Hl. p. *268. N. 1576.

— Ro einer i, Pfr. in Roemer Texas p. 455.

— — Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1848. p. 117.
— — Reeve Concli, ic. N 680 t 117.

— — (Üiostoma) Albers Heüc. p. 96.

Gehäuse eng- oder halbbedeckt -genabelt, niedergedrückt, ziemlich

dünnschalig, durchscheinend, dicht und fein gestrichelt, sehr wenig glänzend,

horngelblich oder schmutzig- fleischfarbig. Gewinde kaum merklich erhoben.

Naht seicht eingedrückt. Umgänge 5, mässig gewölbt, ' langsam znuehmend,

der letzte am Umfange etwas winklig, vorn unmerküch herabgesenkt. Mün-

dung schräg gegen die Axe, mondförmig, meist durch einen schräg eindrin-

genden, znngenförmigen Zahn auf der Mündungswand etwas verengert.

Mimdsaum innen mit einer starken, weissen Lippe belegt, der obere Rand
wenig ausgebreitet, der untere stark zurückgescblagen

,
gegen die Spindel

in eine dünne, den Nabel mehr oder minder deckende Platte verbreitert. —
Höhe Durchmesser lüVa'". Aus nieiner Sammlung.!

Aufenthalt: im Staate Vermont nach Binney: bei Neu -Braunfels in

Texas gesammelt von Dr, Ferd. Roemer.

I. 1>. 93
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.839. Helix liippocrepis Pfr. Die Hufeisen - Schnirkelschnecke.

Taf. 131. Fig. 4 — 6.

H. itesta anguste umbilicata, depressa, solidula, confertim arcuato -plicata, opaca, fusculu
j

apira vix elevata
;

aiifr. arigustis, vix convexiusculis, sutura iinpressa junctis, ultimo superna

carinato, basi convexiore, aiitice soluto, subito deflexo, pone aperturam constricto et gibbose-in-

6atO) umbilico extus latiusculo, angustissime pervio : apertura subhorixontali, auriformi, ringeute
;

perist. subiabiato, margiiiibus callo elevuto angulari, superne laminam profunde intrantem, alte-

ramque minorein prope columellain (ambas profunde ferri equini instar connexas) emiltente junc-

tis
,
supero breviter expanso, laminam obliquam immittente, basaii calloso - redexo.

Helix hippocrepis, Pfr. in Roemer Texas p. 455.
— — Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1848. p. 1 19. Mon. III. p. 267. N.1569.
— — (Ulostoma) Albers Helic. p. 95.

«Gehäuse enggenabelt, niedergedruckt, ziemlich festschalig, gedrängt

bogig - faltig, undurchsichtig, bräunlich. Gewinde unmerklich erhoben. Um-
gänge 5Va, schmal, fast platt, durch eine eingedrückte Naht verbunden, der

letzte am obern Umfange gekielt, unterseits convexer, nach vorn abgelöst,

plötzlich herabgesenkt, hinter der Mündung eingeschnürt und höckerig auf-

getrieben. Nabel aussen ziemlich weit, aber nur sehr eng durchgehend.

Mündung fast horizontal, ohrfönnig, sehr versperrt. Mundsaum mit einer

dünnen Lippe belegt, seine Ränder durch eine erhobene, winklige Schwiele

verbunden, von welcher nach oben eine tief eindringende Falte ausgeht,

welche sich in der Tiefe hufeisenförmig mit einer andern kleinern, in der

Nähe der Spindel von jener Schwiele ausgehenden, Falte vereinigt. Oberer

Mundrand schmal ausgebreitet, eine schräge Falte nach innen abgehen las-

send, unterer Rand schwielig-zurückgeschlagen. - Höhe Durchmesser

fl'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Texas. Bei Neu -Braunfels entdeckt von Dr. Ferd.

Roemer.

840. Helix Trenquelleonis Grateloup. Trenquelleon’s

Schnirkelschnecke.

Taf. 131. Fig. 7. 8.

H. testa anguste umbilicata, depressa, ruditer striata, «ub epidermide olivaceo - fusca pal-

lida, rufo- unicingulato
;

anfr. 4'/2 planiusculis, celeriter accrescentibus
,
ultimo depresso

,
antico

deflexo, basi paulo convexiore, laevigato
;

apertura perobliqua, subcirculari
;

perist. breviter ex-

panso, intus rufo-labiato, marginibus perap,»roximatis, callo tenui Junctis, columellari dilatato, reflexo.

Helix Trenquelleonis, Grateloup in litt.

— — Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1850. p. 13.

— — Pfr. Mon. III. p. 234. N. 1343.
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Gehäuse enggenabelt, niedergedrückt, grob gestreift, unter einer grün-

lich-braunen Oberbaut vveiss, mit einem rotbbraunen Bande ziemlich genau

am Umfange der letzten Windung, nach oben verdeckt. Umgänge 4‘4, ,

ziemlich flach, schnell zunehmend, der letzte niedergedrücki. nach vorn l»er-

ahgesenkt, unterseits etwas convexer, glatt. Mündung sehr schief gegen

die Axe, fast kreisrund. Mundsaum schmal ausgehreitet, innen mit einer

rotbbraunen Lippe belegt, seine Ränder sehr nahe zusammentretend, durch

dünnen Callus verbunden, der Spindelrand verbreitert, zurückgeschlagen. —
Höhe (V'', Durchmesser 13'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Cordova in der Argentinischen Republik.

841. Helix Nebrodensis Mandral. Die Nebroden-

Schnirkelschnecke

Taf 131. Fig. 9. 10.

H. testa obtecte perforata
,

depressa, solidiuscula
,

nitida, striis incremeiiti et hpiraliinis

minutissime decussata, nnicolore albida vel ii;terriiptp fiisco- fasriata
;
anfr 5 vix con vc\in>( ulis,

ultimo antice dellexo ; coluinella breviter arcnala : apertura iransverse ovali, intus iiiseiiiula

;

peri.st. albo, labiato, inargine dextru vix patiilu, basali stricto, subdentato, late retlexo, appresso.

Helix Nebrodensis, Mandralisca Cat. de Moll, delle Madon. p. 17.

— — Philippi Moll. Sicil. H. p. 218.
— — Phil, in Zeitsclir. f. Malak. 1844. p. 10.5.

— — Pfr. Monogr. Hel. I. p. 288. N. 731.
— — (Macularia) Albers Helic. p. 11.

Gehäuse bedeckt -durchbohrt, niedergedrückt, ziemlich festschalig, durch

die Anwachsstreifen und eingedrückte Spirallinien sehr fein gegittert, glän-

zend, einfarbig vveiss oder mit unterbrochenen braunen Binden. Umgänge

5, kaum merklich gewölbt, der letzte nach vorn herabgesenkt. Spinde!

kurz-bogig. Mündung quer -oval, innen bräunlich. Mundsaum weiss, ge-

lippt, der rechte Rand kaum ausgebreitet, der untere gestrickt, undeutlich

gezähnt, breit zurückgeschlagen und angedrückt. Höhe 5% — Durch-

messer I‘2Va"'- (Aus meiner vSammlung.)

Aufenthalt: auf den Höhen des Nebrodengebirges.

842. Helix ociiliis Pfr. Die Augen -Seliiiirkelschnecke.

Taf. 131. Fig 11—13.

H. testa uinbilicata, subconoideo ovbiculari, teiiuiuscula, supefue coiifertim rugoso - plicata,

fusca
5

spira panim elevata
,

plane conoidea
;

sutura impres.sa : anfr. 8 convexiosculis
,
ultimo

antice breviter desceiideiite
,

peripheria subangulato
,

albido -singulato
,

siibtus striato
;

umbilico

93 *
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tato, ||)erspecUvo
,
comico

^
apertura obiiqua, parvula

,
iuitatu>subcirculari

;
parist. tenui

,
carueo,

»ubangubtim reflex^o, margiuibus approxiinatis,

Helix oculus, Pfr in Zeitscbr. f. Malak. 1S49. p. 144. Mon, III. p. 260. N. 1526.

Helix Typinsana, Adams et Reeve Voy. Samarang. Moll. p. 60. t. 15. f. 3
— — Reeve Couch. N. 421. t. 80,

Gehäuse genabelt, gerundet, ziemlich dünnschalig, oberseits dicht runz-

lig-gefaltet, braun. Gewinde wenig erhoben, flach konoidisch. Naht ein-

gedrückt. Umgänge 8, mässig gewölbt, der letzte nach vorn kurz herahstei-

gend, am Umfange etwas winklig, mit einer blassen Binde, unterseits nur

gerieft. Nabel weit, konisch. Mündung schräg gegen die Axe, klein, mond-

förmig, fast kreisrund. Mundsaiim dünn, fleischfarbig, winklig zurüdlcgesclila-

gen, die Ränder nahe zusammentretend. — Höhe 6'", Durchmesser 1272^'^

(Aus meiner Sammlung.)

Varietät: grösser, niedergedrückt, mit weiterm Nabel.

Aufenthalt: auf den Inseln des chinesischen Meeres.

843. Heli X tapeina Beiisoii. Die unansehniiche

Scimirkelsclinecke,

Taf 131. Fig. 14. 15.

H testa iimbiiicata, orbiculato-coiioidea, subtiliter graiiulato - striata, carinata, liaud nitente,

pallide fuscula
;

spira depresse conuidea, apice obtusiuscula
;

siifura HIari
;

anfr. 6 planlusculis,

lente accrescentibus, ultimo antice desceiidente, basi convexo, circa iimbilicum magnum, conicum
aiigiilato

5
apertiira obiiqua, lunato-subcircularij |ierist. albo, marginibus conniventibus, dextro ex-

paiisiusciilo, basali substricto et coluinellari breviter reflexis.

Helix tapeina, Benson in Journ Asiat. Soc. V. p. 352.— — Pfr. Moiiogr. Hel. I. p. 207. N. 541.
— — Benson ln Ann. and Mag. 2d. ser. II. p. 163.
— — Pfr. in Zeitscbr. f. Malak. 1849. p. 84. Mon. Hl p. 254. N. 1493.
— — Reeve Conch. ic. N. 750. t. 125.

Gehäuse genabelt, rundlich, fein körnig-gerieft, gekielt, glanzlos, heil-

bräunlich. Gewinde niedergedrückt- konoidisch, mit stumpflichem Wirbel.

Naht fädlich. Umgänge G, ziemlich flach, langsam zunehmend, der letzte

nach vorn herabgesenkt, unterseits convex, um den weiten, konischen Nabel

winklig. Mündung schräg gegen die Axe, mondförmig, fast kreisrund. Mund-

saum weiss, mit zusaramenneigenden Rändern, der rechte Rand etwas aus-

gehreitet, der untere ziemlich gestreckt und nebst dem Spindelrande schmal

zurückgeschlagen. — Höhe 4"', Durchmesser (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Ostindien, auf der östlichen Halbinsel jenseit des Gan-

ges (Benson.)
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844. Helix consobrina Ferussac. Die verschwäp:erte

Sclinirkelschnecke.

Taf. 131. Fig. 16. 17.

H. testa imperforata, globoso-depressa, reticulato - inalleala
,
fusco et flavido inarmorata et

obsolete fasciaia; anfr. 4Y2 convexiusculis, ultimo magno, ad aperturaui con.s(ricto; apertura

subhorizontali
,

transverse auriformi
,

intus nitida, coerulescente
;

perist. late expanso, refiexo,

roseo, marginibus subparallelis
,

basali dilatato, late tuberculato.

Helix consobrina, Feruss. Prodr. 72. Hist. t. 42. f. 2.

— — Webb & Berth. Synops. Canar. p. 311.
— — Orbigny Canar. n. 54.

—' — Pfr. Mouogr. Hel. I. p. 269. N. 704.
— — Desli. in Fer. hist. I. p. 115. N. 157.
— — (Mycena) Albers Helic. p. 124.

— — Reeve Couch, icon. N. 840. t. 135.

— Pouch et var.
,
Desh. in Lam. hist. VIII. p. 93.

Otala consobrina, Beck fnd. p. 36. N. 13.

Gehäuse undurchbohrt, kugtig-niedergedriickt, mit netzartigen gehäm-

merten Eindrücken bedeckt, braun und gelblich marmorirt und undeutlich

gebändert. Umgänge massig convex, der letzte gross, gegen die Mün-
dung verengert. Mündung fast horizontal, quer -ohrförmig, innen glänzend,

bläulich. Mundsaum weit ausgebreitet, zurückgeschlagen, rosenroth, seine

Ränder fast parallel
,

der untere verbreitert
,
mit einem breiten Höcker be-

setzt. — Höhe 6V2'", Durchmesser (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Canarischen Inseln, Teneriffa.

845. Ile! ix inchoata Mordet. Die unfertige Sclimrkelscbnecke.

Taf. 131. Fig. 18. 19.

H. testa perforata, subglobosa, tenui, striatula, ad suturam rugulosa, diaphana, eor-

neo-iutescente vel coriieo-fusca, parum nitida
j

spira depresse conoidea, apice obtusiuscula
5

anfr.

6V2 parum convexis, lente accrescentibus, ultimo inflato, antice vix descendente, medio rufo-cia-

gulato; apertura late lunari
;

perist. recto, tenui, subtilissinie labiafo, marginibus distantibus, co-

iumeliari superue dilatato, supra perforationem foruicatim reflexo.

Helix inchoata, Morelet Moll, du Portugal p. 70. t. 7. f. 1.— — Pfr. Monogr. I. p. 135. N. 350. III. p. 119. N. 572.— — (Fruticicola) Albers Helic p 70.

Gehäuse durchbohrt, ziemlich kuglig, dünnschalig, feingestrichelt, längs

der Naht etwas runzlich. durchscheinend, horugelblich oder hornbraun, bis-

weilen mit I oder 2 dunkeln Binden, wenig glänzend. Gewinde niederge-

drückt -konoidisch, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge OV2, wenig gewölbt,

langsam zunehmend, der letzte aufgeblasen, nach vorn sehr wenig herabge-
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senkt. Mündung breit -mondfönnig. Miindsauin geradeaus, dünn, mit einer

sehr schwachen Lippe belegt, mit entfernten Rändern, der Spindelrand nach

oben verbreitert, über das Nabellocb gewölbt -zurückgeschlagen. - Höhe
7 — 8V2

'", Durchmesser 10

—

11 %'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: häufig und verbreitet in Portugal.

846. H elix Aiidebardi Pfr. D'Aiidebard's Schnirkelschnecke.

Taf. 131. Fig. 20 . 21 .

H. (es(a imperforala, conoideo globosa, solidtila, nitida, caslaiieo fulva, ütrigis satnratioribus

confertis ornata
;

spira conoidea, apice obtiieiiisnila, albida
;

anfr. ö’/s i'onvaxis, suinmis granu-

latis, ultimis irregulariter riigoso-slriatis, ultinio iiiflato, anlice dfflexo
5

(olunialla perdedivi, sub-

arcuata, lata, plana, alba
j
aperlura perobliqua, Irnntalo- ovali, intus coerulea, nitida; perist. in-

crassato, subreflexo
,

albo.

Helix Audebardi, Pfr. in Proceed. Zool. Soe. IS.iO. Mon. HI. p. 186. N. 1011.— — Reeve Conchol. icon. N. 211 . t. 45.

Gehäuse undurchbohrt, konoidisch-kuglig, ziemlicb festschalig, glänzend,

braungelb in’s Kastanienbraune, mit gedrängten dunkleren Striemen. Ge-

winde konoidisch, mit sturapflichem
,

weisslichem Wirbel. Umgänge .^Vs,

convex, die oberen gekörnclt, die übrigen unregelmässig rnnzelstreifig, der

letzte aufgeblasen, nach vorn herabgesenkt. Spindel sehr abschüssig, etwas

bogig, breit, platt, weiss. Mündung sehr schief gegen die Axe, abgestutzt-

oval, innen blau, glänzend. Mundsaum verdickt, etwas zurückgescblagen,

weiss. — Höbe fast IV^", Durchmesser 2". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Haiti gesammelt von Salle.

847. Helix mercatoria Gray. Die Kaiifmaiin’s-Scbnsrkelschiiecke.

Taf. 1.32. Fig. 1 . 2 .

H. festa uinbilicata, turbiiiato- depres.sa, solida, costulato -striata
,

fiilva, zoiia «nica rufa,

utriiiqiie pallide inargitiata, cimiimlata
;

spira clevata, obtusiuseiila
j

anfr. 6 '/, coii vexiusculis,

nitiino obsolete angulato, basi inflato
;

uinbilico angiistissimo, vix perviu
;
apertura iunari

;
perist .

1

inerassato
,

breviter retlexo.

Helix mercatoria, Gray in Mus. Brit.— — Pfr. in Zeitsdir. f. Malak. 1845. p. 154.

— — Pfr. Monogr. Hel. I. p. 331. N. 868 .

— — (Camaena) Albers Helic. p. 85.

— — Reeve Conch. ie. N. 383. t. 74.

Gehäuse genabelt, kreiselig- niedergedrückt, festschalig, rippenstreifig,

gelbbraun, mit einer rothbraunen, beiderseits blassbesäumten Binde umgeben.

Gewinde erhoben, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge GVg, mässig gewölbt,
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der letzte undeutlich winkli|^, unterseits aufgeblasen. Nabel sehr eng, kaum

durchgehend. Mündung mondförmig. Mundsaum verdickt, schmal zurück-

geschlagen. — Höhe etwas über 1'', Durchmesser über (Aus der Phi-

lippi’ sehen Sammlung.)

Varietät: dunkelbraun, gegen den Wirbel blasser; Binde am Umfange

schwarz; Höhe 1'', Durchmesser W. (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: China; Liew Kiew (Cecille).

848. Helix Oajacensis Koch. Die Schnlrkelschnecke von Oajaca.

Taf. 1.32. Fig. 3. 4.

H. testa umbilicata, depressa
,
oblique striata, asperula, sub lente minutissime granulosa,

obtuse carinata, corneo-rufa, fasciis 2 luteis, altera ad carinain, altera in parte supera anfractus

Ultimi ornata
;

anfr. 4*/, vix convexiusculis
;
umbilico latiusculo, pervio

J
apertura lunato-subcir-

eulari
,

intus rufa, albo-bifasciata
;

perist. acuto
,

basi reflexo.

Helix Oajacensis, Koch in Philippi Abbild. I. 2. p. 23. t. 2. f. 6.

— — Pfr. Symb. II. p. 35 ;
Monogr. I. p. 203. n. 530.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, schräg gestrichelt, etwas rauh, unter

der Lupe sehr fein gekörnelt, sturapfgekielt, horiifarbig- rothbraun, mit zwei

gelben Binden, wovon die eine am Kiele, die andere auf der Oberseite ver-

lauft. Gewinde niedrig konoidiscli. Umgänge dVa? kaum merklich convex,

der letzte nicht herabgesenkt, unterseits ziemlich gewölbt. Nabe! ziemlich

weit und offen. Mündung schräg gegen die Axe, fast kreisrund, mit unbe-

deutendem Ausschnitt, innen rothbraun, mit weissen Binden. Mundsaum
einfach, scharf, mit zusammenneigenden Rändern, der untere zurückgeschla-

gen. — Höhe 4'", Durchmesser (Aus der Koch’schen Sammlung.)

Aufenthalt: Oajaca in der mexicanischen Republik.

849. Helix Gussoneana Shuttleworth. Gussone’s

Schnirkelschnecke.

Taf. 132. Fig. 5 — 7.

H. le«ta subobtecte perforaJa, coiiico globosa
;

solida, distincte minutissime reticulata, ful-

rescenti- albida, fasciis 5 mediocribus, casfaneis ornata; spira elevata, conoidea
;

anfr. 5 coiive-

xis, ultimo vix descendente
;
cohimella arruata

j
apertura rotundato- lutiari

,
intus nitida; perist.

subsimplice, margine dextro vix expansiusculo
,
coiumellari dilatato, retiexo, albo vel carneo.

Helix Gussoneana, Shuttlew. inss.— — Pfr. Symb. 111. p, 71 ;
Monogr. I. p. 235, N. 622.

— — (Pomatia) Albers Helic. p. 103.
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Helix Gussoneana Reeve Couch ic. N. 510. t. 04.

— ligata ß, Feruss. Hisf. t. 21 B. f. 5.— — Rossm. in Zeitschr. f. Malak. 1847. p. 16S.

— pathetica, Paneyss in sclied.

Gehäuse fast bedeckt durchbohrt, konisch -kuglig, festschalig, deutlich

und fein gegittert, braungelblich - vveiss, mit 5 mittelbreiten, kastanienbraunen

Binden. Gewinde erhoben, konoidisch. Umgänge ä, convex, der letzte un-

merklich herabsteigend. Spindel bogig. Mündung gerundet- mondförmig,

innen glänzend. Mundsaum fast einfach, der rechte Band sehr wenig aus-

gebreitet, der Spindelrand verbreitert, zurückgeschlagen, weiss oder fleisch-

farbig. — Höhe 15"', Durchmesser 17"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in der Gegend von Neapel.

850. Helix fi^ulina Parreyss. Die Töpfer- Schnirkeischnecke.
Taf. 132. Fig. 8. 9.

H. testa obtecte perforata, coiiico-globosa
,

veiifrirosa
,
rugulosa, sordide albida, fuseuio

sub-5-fasciata
;
spira parva, conoidea, obtusula

;
anfr. 4 vix coiivexiuscuiis, ultimo magno, vix

descendente
^

apertura parum obliqua. acute ovato- lunari
;

perist. recto
,
sublabiato - incrassato,

albido, margine columellari amiato, dilatato, appresso reflexo.

Helix figulina, Parreyss in litt.— — Rossm. Icon. IX. p. 9. f. 580.
— — Pfr. Monogr. Hel. 1. p. 237. N. 620.— — (Pomatia^ Albers Helic. p. 103.

— — Reeve Conch. ic. N. .516. t. 95.

— ligata 5, Feruss. Hist. t. 20. f. 3!

Pomatia orientalis, Beck lud p. 43. N. 2.

Description de l’Egypte t. 2. f. 2.

Gehäuse geschlossen -durchbohrt, ziemlich dünnschalig, konisch -kuglig,

bauchig, mit feinen, schärflichen Längsrunzeln besetzt, schmutzig weisslich,

mit 5 blassen, oft verlaufenden, bräunlichen Binden. Gewinde klein, konoi-

disch, mit feinem, doch stumpflichem Wirbel. Umgänge 4, sehr wenig ge-

wölbt, der letzte gross, V3 der Höhe einnehmend, nach vorn unmerklich her-

abgesenkt. Mündung wenig schief gegen die Axe, mondförmig - oval
,
nach

oben zugespitzt. Mundsaum geradeaus, sehr wenig verdickt, weisslich, der

Spiudelrand bogig, schmal zurückgescblagen und angewachsen. — Höhe 10"',

Durchmesser 11 '". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Dalmatien, Griechenland.

851. Helix iieglecta Draparnaud. Die vernachlässigte

Sclmirkelschnecke.
Taf. 132. Fig. 10—13.
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11. testa mediocriter umbilicata, subturbiiiato-depressa, albida vel luteola
,
fusco -

>

aiifr. 5 convexis, ultimo non deflexoj apertura lunato-rotunda
;

perist. recto, intus subrufo - la-

biutu., marginibus subapproxiinatis.

Helix negier ta, Drap, Hist. p. 108. t. 6. f. 12. 13.
— — (Heiicella) Feruss. Prodr. 282.
— — Lam. Hist. VI. p. 84. N. ü7. Ed. De.sh. V'Hi. p 59.

— — Kryii. Bull. Mo.sc. IX. p
193.^

— — Rossiii. ic. p. 30. f. 355.

— — Terv. Cat. p. 24. t. 3. f. 1 — 4.

— — pjr. Tvionogr. Hel. I. p. 104. N. 422.
— — (Xerophila» Albers Helic. p. 75.

— c I i V 0 r u in
,
Hartm.

— tuteata, Parr. in sched.

Heiicella varians, Risso Hist. IV. p. 70. N. ISl.-’

Theba neglecta, Beck lud. p. 13, N. 42.

Xerophila neglecta, Held in Isis 1837. p. 913.

Gehäuse ziemlich weit und bis zur Spitze offen genabelt, fast ganz

von der Form der H. ericetorum^ mit nur wenig erhobenem Gewinde, kalk-

weiss oder gelbgraulich, mit schmutzig -lirauaen, an Zahl und Stärke sehr

verschiedenen Bändern, sehr fein und nur wenig gestreift, ziemlich glänzend,

fest, wenig durchscheinend. Umgänge 5, walzenförmig, ein wenig gewölb-

tes, spitzwirbeliges Gewinde bildend, der letzte sehr überwiegend. Naht

ziemlich vertieft. Mündung fast kreisrund, nur wenig mondförmig ausge-

schnitten. Mundsaum geradeaus, scharf, innen mit einer dicken braunrothen

bis fast weissen Lippe, der am Nacken ein rothgelber Saum entspricht.

Mundränder einander etwas genähert, — Höhe Durchmesser 5

bis 7'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Frankreich, Oberitalien, Spanien, Portugal und in Algier.

852. H elix eremo phila B oissier. Die wüstenliebeiide

Sclmirkelsclmecke.

Taf. 132. Fig. 14—16.

H. testa umbilicata, depressa, solidula, irregiilariter .striatula, nitida, cretacea; sutura line*

ari

;

spira plana vel impre.ssa; anfr. d’/j —

5

siiperiie planis, ultimo antice vix descendeute,

subterete, ad periplieriain subangulato
y
umbilico aperto, diainctri subaequaiite

)
apertura parum

obliqua, rotundato lunari, intus luteo-fusca, ad inarginein alba
^

perist. simplice, intus teniiissime

labiato, marginibus subconniventibus
,

columellari perarcuato, siibincrassato.

Helix eremo phila, Boissier mss.
— — Pfr. Mon Helic. 111. p. 132. N. 669.

— c r e m II ophil a, Cliarpent. in Zeitschr. f. IVIalak. 1847. p. 130 (err. typ.)

— — Pfr. Hloiiogr. Helic. 1. p. 412.
— — (Xeropliiias Albers Helic. p. 75.

!. 12 . 94
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Gehäuse genabelt, niedergedrückt, ziemlich festschalig, unregelmässig

und fein gestrichelt, glänzend, kreideweiss. Naht linienförmig. Gewinde
platt oder eingesenkt. Umgänge 4*4 — 5, oberseits platt, der letzte nach

vorn unmerklich herabsteigend, fast stielrund, am Umfange undeutlich wink-

lig. Nabel offen, ungefähr ’/g der ganzen Breite einnehmend. Mündung
wenig schief gegen die Axe, rundlich- mondförmig, innen gelbbraun, am
Rande weiss. Mundsaum einfach, innen mit einer sehr dünnen Lippe be-

legt, die Ränder etwas zusammenneigend, der Spindelrand stark bogig, et-

was verdickt. — Höhe Durchmesser 12*/
2
'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in der Wüste zwischen dem Berge Sinai und Gaza.

853. Helix Setubalensis Pfr. Die Sehnirkelschnecke von Setubal.

Taf. 132. Fig. 17. 18.

H. testa uinbiücata, depressa, solidula, oblique confertim lamelloso costata, opaca, fulvido*

albida; spira parum elevata; anfr. 5*4 planulatix, exsertis, serrulato-carinatis, ultimo nou des*

cendente, basi coiivexo; umbilico pervio, ‘4 dianietri aequaute; apertura obliqua, depressa,

securiformi
;

perist. recto, intus valide labiato, margiaibus conniveiitibus, columellari non reflexo.

Helix serrula, Morelet Moll du Portugal p. 61. t. 7. f. 2. Ne9 . Bens.
— Setubalensis, Pfr. iu Zeitschr. f. Malak. 1850. p. 88.— — Pfr. Mon. Hel. III. p. 136. N. 705.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, ziemlich festschalig, schräg und

dicht mit hautartigen Rippen besetzt, undurchsichtig, bräunlich weiss. Ge-

winde wenig erhoben. Umgänge 5*4, platt, vorstehend, feingesägt - gekielt,

der letzte nicht herabsteigend, unterseits convex. Nabel offen, ungefähr *4

der ganzen Breite einnehmend. Mündung schief gegen die Axe, nieder-

gedrückt, beilförmig. Mundsaum geradeaus, innen mit einer starken Lippe

belegt, die Ränder zusammenneigend, der Spindelrand nicht, zurückgeschla-

gen. — Höhe Durchmesser 4*4"'- (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Portugal, bei Setubal u. s. w.

854. Helix depressula Parreyss. Die massig nieder-

gedrückte Sehnirkelschnecke.

Taf. 132. Fig. 19. 20.

H. testa umbilicata, lenticulari, rugoso - striata, lutescenti - albida, compresso - carinata
;

anfr.

6 prominulis, subplanulatis, ultimo basi convexo, antice vix descendente; umbilico lato, perspec-

tivo; apertura securiformi; perist. recto, angulato, intus labiato, marginibus conniventibus.

Helix depressula, Parreyss mss.
— — Russin. Ic. IX. p. 6. f. 562.
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Uelix d e p re ^ t» II I a, Pfr. I>Toiigr. Ilil. I. p. 172. N. 41.'».

Carocolla depressiila, Villa Disp. syst. p. 19.

Gehäuse perspektivisch genabelt, linsentörniig, scharf- und zusaniinen-

gedrückt- gekielt, fest, sclimutzig gelbvveisslich, runzlich- und faltig-gestreift;

Umgänge 6, ziemlich langsam zunehmend, über dem über die Naht über-

greifenden, ausgenagten Kiele ziemlich eben, unter demselben gewölbt. Mün-

dung beilförmig. Mundsaum mit einer Ecke, geradeaus, sebarf, innen mit

einer bräunlichen Lippe belegt. Wirbel punktförmig, dunkel. — Höhe 4

bis 4V2"', Durchmesser 9 — 10'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Algier, bei Oran.

855 Helix filimargo Ziegler. Die fadenrandige Schnirkelschnecke.

Taf. 132. Fig. 21. 22.

H. testa perspective umbiliiata, depresea, supra plaiiiuscula, calcarea (raro fasciata), tilo-

cincta, siibstriata, aiifr. ft coii vexiusculis
;

apcrtiira rotundata; perist. recto, intus remote sub-

labiato, marginibus subapproximatis.

Helix filiinargo. Ziegl. üluss.— — Rossui. Ic. VI. p. 33. f. 358.
— — Kryn. Bull. Mose. VT. p. 435. IX. p. 188.
— — Pfr. Monogr. 1. p. 172. N. 442.
— — (Creiiea) Albers Helic. p. 78.
— taurica, Partsch Mus. Caes. Viiidob. Non Kryu.

Carocolla filiinargo, Menke Syn. cd II. p. 24.

Anomalia c h e r s on esi ca

,

Miiiilf. teste Rossni.

Leucochroa filimargo, Beck Iiid p. 16. Nr. 18.

Xeropbila filiinargo, Held in Isis 1837. p 913.

Gehäuse: perspektivisch genabelt, niedergedrückt, fast scheibenförmig,

oben ziemlich flach, kalkweiss, selten mit einem oder mehren Bändern, ge-

streift, besonders fein und dicht auf den mittelsten Umgängen, ziemlich

glänzend, fadenrandig, Umgänge 5, oben wenig gewölbt, besonders die

ersteren, unten stark aufgetrieben, auf ihnen läuft der Fadenrand ziemlich

weit über der Mitte ihres Umfanges, und ist an jungen Exemplaren beson-

ders scharf und stark abgesetzt, verflacht sich aber sehr oft bedeutend kurz

vor der Mündung. Mündung gerundet, wenig mondförmig ausgeschnitten,

und oben rechts mit einer dem Fadenrande entsprechenden Ecke. Mundsaum
geradeaus, scharf, innen weit hinten mit einer flachen weissen Wulst, Mund-

ränder einander etwas genähert. — Höhe 3 — 3Vä'", Durchmesser 6 — 7"\

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf kalkigen Hügeln in der Krimm.

94 •
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856. Helix erythrostoma Philippi. Die rothniündige

SchnirkelSchnecke.
Taf. 132. Fig. 23. 24.

H. testa snbperforata, globuloso~tlepressa, solidula, carinata, subtilissime decussato-granu-

lata, alba
;
spira couvexo-subconoidea

,
acutiusciila

;
anfr. 5. subplanis, ultimo antice valde des-

cendente, angustato. subtus convexiusculo
j

apertiira parva, diagonali, intus rosea
: perist. recto,

intus rubro-labiato, niargiiiibus callo purpureo, introrsum continuato, junctis, supero hrevi, recto,

basali leviter arruato, ad culumellani dilatato-reflexo.

Helix erythrostoma, Philippi inss.

— — Pfr. in Zeitschr. f. Malak. iS.iO. p. 84.
— — (Creiiea) Albers Kelic. p. 78.
— — Pfr. Mon. Helic. III. p. 137. N. 713.

Gehäuse fast undurchbohrt, kuglich niedergedrückt, ziemlich festschalig,

scharfkielig, sehr fein körnig-gegittert, weiss. Gewinde convex, flach konoi-

disch, mit spitzlichem Wirbel. Umgänge 5, fast eben, der letzte nach vorn

tief herabgesenkt, verengt, unterseits ziemlich convex. Mündung klein, dia-

gonal zur Axe, rhombisch mondförmig, innen rosenroth. Mundsaum gerade-

aus, innen mit einer rothen Lippe belegt, die Ränder durch purpurrothen,

sich tief in’s Innere verbreitenden Callus vereinigt, der obere Rand kurz,

gerade, der untere flach -bogig, gegen die Nabelgegend verbreitert -zurück-

geschlagen. — Höhe .5^'% Durchmesser 9"h (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Marocco.

Bemerkung: Diese Art ist sehr nahe verwandt mit H. planata Chemn. und H. mb-
dentata Fer.

857. Helix superba Pfr. Die prächtige Schnirkelschiiecke.

Taf. 133. Fig. 1. 2.

H. testa imperforata, semigloboso-iurbinata, solida, irregulariter malleata et ciugulis obtu-

sis elevatis munita, haud nitida, opaca , castanea
;
spira brevi

,
conoidea, apice obtusiusculo pal-

lida
;
sutura mediocri

;
anfr. vix 4 rapide accrescentibus

,
vix couvexiusculis, ultimo peripheria

subangulato, basi plano, antice descendentej apertura perobliqua, angusta, oblonga, intus coeru-

lescente, nitida: perist. albo, fusco limbato, late expanso, incrassato-reflexo, inarginibus sab-

parallelis, callo crasso junctis, columellari railoso, perdilatato, plano, introrsum dente transverso

usque ad marginem dextrum producto, munito.

Helix sufierba, Pfr. in Zeitschr. f. Malah. 1850. p. 71. Mon. 111. p. 185. N. 1009a.— — Reeve Conch. ic. N. 368. t. 71.

Gehäuse undurchbohrt, halbkuglig-kreiselig, festschalig, mit unregel-

mässigen Eindrücken und einigen stumpf erhobenen Leisten besetzt, glanzlos,

undurchsichtig, kastanienbraun. Gewinde kurz, konoidisch, gegen den stumpf-

lichen Wirbel blass. Naht mittelmässig. Umgänge nicht völlig 4, sehr schnei!
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zunehmend, fast unmerklich gewölbt, der letzte nach vorn herabsteigend,

am Umfange etwas winklig, unterseits platt. Mündung sehr schief gegen

die Axe, eng, länglich, innen bläulich, glänzend. Mundsaum weiss, bräun-

lich berandet, weit ausgebreitet und verdickt zurückgeschlagen, seine Ränder

fast parallel, durch eine dicke Schwiele verbunden, der Spindelrand schwie-

lig, sehr breit, platt, nach innen seiner ganzen Länge nach mit einem bis

zum rechten Rande fortlaufenden Zahne besetzt. — Hohe Durch-

messer (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: in Bergwäldern der Insel Ceylon. (Gardener)

858. Helix Knysnaensis Pfr. Die Schnirkelsehneeke von Knysna.

Taf. 133. Fig. 5 6.

H. testa umbilicnta, globosa, solidiuscula
,

costulato- striata, sericina, corneo-olivacea
;

spira brevi, obtusa; anfr. 4 couvexiusculis, ultimo inflato, basi siiblaevigato
,

nitidissimo
;
om-

bilicu angusto, pervio * apertura rotundato- lunari
,

intus margaritacea
;

perUt. simplice, acuto,

margine columeliari superne dilatato, patente.

Helix Knysnaensis, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 131.

— — Philippi Abbild. II. 11. p. 8.5. t. 7. f. 5.

— — Pfr. Monogr. Hel. I. p. 84. N. 200.— — Reeve Conch. io. N. 403. t. 77.

Gehäuse eng, aber durchgehend genabelt, kuglig, ziemlich festschalig,

rippenstreifig, seidenglänzend, hornfarbig-olivengrün. Gewinde niedrig konoi-

disch, mit stumpfem Wirbel. Umgänge 4, mässig gewölbt, der letzte auf-

geblasen, unterseits ziemlich glatt, sehr glänzend. Mündung rundlich-mond-

förmig, innen perlschimmernd. Mundsaum einfach, scharf, geradeaus, der

Spindelrand nach oben verbreitert, abstehend. — Höhe 8''% Durchmesser U'.

(Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: bei Knysna am Kap der guten Hoffnung.

859. Helix loxodon Pfr. Die schräggezähnte Schnirkelsehneeke.

Taf. 1.33. Fig. 7— 9.

H. testa umbilicata, depressa, solidula, undique coiifertim et eleganter costulata, diaphana,

pallide rornea; spira brevi, convexiuscula
;

anfr. 4*/, coovexiusculis, ultimo supra medium liueis

2 fusculis ciucto, antice subito detlexo, basi constricto
;
umbilico angusto, non pervio; apertura

fere horizontali, lunato - rotundata
;

perist. subralloso, albo, marglnibus approximatis, supero

expanso, basali reäexo, intus dente transverso munito, columeliari dilatato.

Helix loxodon. Pfr. in Zeitsclir. f. Maiak. 1850. p. 73. Mon. HI. p. 244. N. 1430.
— — Reeve Conch. ic. n. 268. t. 56.

Gehäuse eng- und nicht durchgehend-genabelt, niedergedrückt, ziem-

lich festschalig, überall dicht und zierlich gerippt, durchscheinend, hell horn-
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farbig. Gewinde kurz, etwas convex. Umgänge 4V2 ,
massig convex, der

letzte über der Mitte mit 2 bräunlichen Linien umgeben, nach vorn plötzlich

herabgesenkt, unterseits eingeschnürt. Mündung fast horizontal, mondförmig-

rundlich. Mundsaum etwas schwielig, weiss, mit genäherten Rändern, der

obere Rand ausgebreitet, der untere zurückgeschlagen, mit einem dem Saume
fast parallelen Zahne besetzt, der Spindelrand verbreitert. — Höhe 3^'',

Durchmesser (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Haiti. (Salle.)

860. Helix Bajadera Pfr. Die Bajaderen- Schnirkelschnecke,

Taf. 133. Fig. 10. 11.'

H. testa siiiistrorsa
,
umbilicata, globo.so - conoidea

,
tcuuiuscula

,
loiigitudiiialiter valide pli-

cata (plicis alteriiis niinoribus), fulvida; epira coiioiclea, vertice ubtnsuisculo, rufulo
;

aiifr. 4
eonvexiuseulis, ultimo inOato, medio subacute cariiiato, antice descendente, basi juxta umbilieum

angustissimum rompresso
;

apertura obliqua, magna, lunato-rotunda
;

perist. simpliee, recto,

margine columellari superne late dilatato - reflexo.

Helix Bajadera, Plr. in Zeitschr. f. Malak. 1S50. p. 69. Mon. III. p 52. N. 152.

— — Reeve Coneb. ic. N. 388. t. 75.

Gehäuse linksgewunden, genabelt, kuglig-konoidisch, ziemlich dünn-

schalig, mit abwechselnd starken und schwächeren Längsfalten besetzt,

braungelb. Gewinde konoidisch, mit stumpdichem, rothbräunlichem Wirbel.

Umgänge 4, mässig convex, der letzte aufgeblasen, in der Mitte ziemlich

scharf gekielt, nach vorn herabgesenkt, unterseits um den sehr engen Nabel

zusammengedrückt. Mündung gross, schräg gegen die Axe, mondförmig-

rundlich. Mundsaum einfach, geradeaus, der Spindelrand nach oben stark

verbreitert, zurückgeschlagen. — Höhe 10'", Durchmesser 15"'. (Aus H.

Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: in Bengalen.

861. Helix Fortii nei Pfr. Fortimes Schiiirkelschnecke.

Taf. 133. Fig. 12. 13

H. testa sinistrorsa, uinbilicala, coiioideo - depressa
,

tenui, striatula, sub lente minuti8sim&

decussata, diaphana, corueo - albida
,
castaneo - unifasciata

;
spira brevissima, conoidea, aciilius-

cula; anfr. 5 paruin convexis, ultimo subferete, vix descendente; iimbilico mediocri (
'/e diainetri

oecupante), non pervio; apertura diagonal!, luuari; perist. tenni
,
acuto, expanso, margine coiu-

mellari fornicatim reilexo.

Helix Fortunei, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1850. p. 73. Hlon. 111. p. 241. N. 1412.

— — lleeve Coneb. ic. N. 458. t. 85.
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Gehäuse linksgewunden, genabelt, konoidisch- niedergedrückt, dünn-

schalig, feingestrichelt, unter der Lupe sehr fein gegittert, durchscheinend,

hornfarbig- weisslich, mit einer einzelnen kastanienbraunen Binde. Gewinde

sehr niedrig konoidisch, mit spitzlichem Wirbel. Umganges, wenig convex,

der letzte fast stielrund, unmerklich herabsteigend. Nabel mittelweit, unge-

gefähr Vg der ganzen Breite einnehmend, nicht durchgehend. Mündung dünn,

scharf, ausgebreitet, der Spindelrand gewölbt -zurückgeschlagen. — Höhe
5'", Durchmesser (Aus II. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: bei Shang Hi in China (R. Fortune.)

862. Helix DominicensisPfr. Die St. Dommgo-Schnirkelschnecke.
Tat. 133. Fig. 14. l.^. (Taf. 120. Fig. 16. 17.)

H. testa imperforaia, depresso-globosa, tenai, confertiin striata, alba, epidermide fulva,

saturatius fasciata, pleromque fasciatim detrita, muuitaj spira brevi, semi-globosa, vertice obtuso
;

anfr. vix 4 parum coiivexis, penultimo confertim oblique malleato- ruguloso
,

ultimo inflato, antice

vix descendente, peripheria saepe obtuse angulato
;

apertura diagouali
,

rotundato-lunari, intus

margaritacea, fasciis pellucentibus
;

columella plana, alba, nitida, arcuato-declivi
;

perist. albo,

obtuso, margine supero breviter expanso, basali reflexiusculo.

Helix Domin icensis, Pfr. in Zeitsclir. f. Malak. 1840. p.71. Moii. HI. p. I8S. N. 1023.
— -— Reeve Conch. icon. N. 215. t. 46.

Gehäuse undurchbohrt, niedergedrückt-kuglig, dünnschalig, dichtgerieft,

weiss, mit einer braungelben Epidermis bekleidet, welche mit dunkleren

Binden bezeichnet und in der Regel in mehr oder minder breiten Binden

abgerieben ist. Gewinde niedrig, halbkuglig, mit stumpfem Wirbel. Umgänge
nicht völlig 4, wenig gewölbt, der vorletzte dicht mit schrägen, runzlichen

Hammereindrücken versehen, der letzte aufgeblasen, nach vorn kaum merk-

lich herabsteigend, am Umfange oft stumpf- winklig. Mündung diagonal zur

Axe, rundlich -mondförmig, innen perlfarbig, mit durchscheinenden Binden.

Spindel platt, weiss, glänzend, bogig- abschüssig. Mundsaum weiss, stumpf,

der obere Rand schmal ausgebreitet, der untere etwas zurückgeschlagen. —
Höhe etwa I", Durchmesser (Aus meiner Sammlung.)

Varietät: mit deutlicher winkligem und auf der Unterseite mit einigen

erhobenen Spiralleisten besetztem letztem Umgänge (Taf. 120. Fig, 16. 17.)

Helix extensa, Pfr. Monogr. Hel. 1. p. 257. N. 672. Nec. Müll.

Aufenthalt: auf der Insel Haiti. (Sallö.)

Bemerkung: Das früher unter dem Namen H. extensa beschriebene Exemplar hatte

Hr. C uming unter diesem Namen aus dem Pariser Museum erhalten, war mir jedoch immer
iweifelhaft. Da die H. extensa jetzt bekannt ist, so ist es klar, dass diese Schnecke so wenig
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dahin gehört, als die von Ferussac unter gleichem Namen abgebildete (jetzt H. dissita Desh.).
Durch Untersuchung einer grossen Menge von Exemplaren der H. Dominicensis fand ich die

entschiedenen Uebergänge zu der angeblichen H. extenso.

863. Helix distincta Pfr. Die unterschiedene Schnirkelschnecke.

Taf. 134. Fig. 1. 2.

H. testa umbilicata, subturbinato-semiglobosa, solidiuscula, striatula, superne subtiliter nial-

leato-impressa, fulvo carnea
;
spira late couoidea, obtusiuscula

;
aufr. b'/j cunvexiusrulis, ultimo

medio albo - zonato, antice vix desceiidente, liasi cunvexo, circa umbilicum aiigustum
,

pervium
subcompreaso, albo; apertura parum obliqua, lunato - rotunda

;
perist. simplice, obtuso, inargine

columellari subincrassato, superne in lamiiiam niediocrem rellexo.

Helix distincta, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1850. p. 69. Mon. III. p. 81. N. 318.— — Reeve Conch. ic. N. 465. t. 86.

Gehäuse genabelt, halbkuglig, etwas kreiselig, ziemlich festschalig,

gestrichelt und oberseits mit feinen, wie gehämmerten, Eindrücken besetzt,

bräunlich- fleischfarbig. Gewinde breit konoidisch, mit stnmpflichem Wirbel.

Umgänge SVg, mässig gewölbt, der letzte in der Rütte weiss-gegurtelt, nach

vorn unmerklich herabsteigend, unterseits convex, um den engen aber durch-

gehenden Nabel etwas zusammengedrückt, weiss. Mündung wenig schräg

gegen die Axe, mondförmig -rundlich. Mundsaum einfach, stumpf, der

Spindelrand etwas verdickt, nach oben in ein mittelgrosses Plättchen zurück-

geschlagen. — Höhe 16"', Durchmesser 28"'. (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Molukkischen Inseln.

Bemerkung; Diese Art ist nahe verwandt mit H. monozonalis Lam. und mit H.
Clairvillia Fer., wovon sie sich sogleich durch den offenen Nabel unterscheidet.

864. Helix Tunetana Pfr. Die tunesische Schnirkelschnecke.

Taf. 134. Fig. 3. 4.

H. testa umbilicata, depressa
,

solida, riiditer granulata, opaca, pallide fuscula
;
spira parum

elevata
,

vertice plano; anfr. 4 planis
,

omnibus compresso - carinatis
,

exsertis, ultimo non des-

eendente, basi convexiiisculo, circa umbilicum mediocreni, coiiicum, apertum C/5 diametri subae-

quantem) angulato
;

apertura diagonali, subrotundalo - rhoinbea
;

perist. subsimplice
,

roargine

supero recto, basali arcuato, incrassato - rellexo, untbilicutu iuterdum scmioccultante.

Helix Tunetana, Pfr in Zeitschr. f. Malak. I8.'i0. p. 70. Mon. III. p. 160. N. 861.

— mograbioa, Morelet im Journ. Conch. 1852. p. 62. t. 1. f. II — 13?

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, festschalig, grobgekörnt, undurch-

sichtig, blass-bräunlich. Gewinde wenig erhoben, mit plattem W^irbel. Umgänge

4, flach, sämmtlich zusammengedrückt -gekielt, vorstehend, der letzte nicht

herabsteigend, unterseits mässig gewölbt, winklig in den Nabel abfallend,

der mittelweit (ungefähr der ganzen Breite), konisch und entweder ganz
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offen oder zum Theile bedeckt ist. Mündung diagonal zur Axe, etwas ge-

rundet- rhombisch. Mundsaum fast einfach, der obere Rand geradeaus, der

untere bogig, verdickt- zurückgeschlagen , bisweilen über die Hälfte des

Nabels verbreitert. — Höhe 4'", Durchmesser 9"'. (Aus H. Cuming’s
Sammlung.)

Aufenthalt: in der Gegend von Tunis.

Bemerkung: Diese Schnecke ist der H. cariosa Oliv, sehr nahe verwandt, unterscheidet

sich aber durch ihre viel gröbere Skulptur, durch die sümmtlich vorstehenden Umgänge und
den engem, genau konischen Nabel.

865. Helix Herrmaniiseni Pfr. Herrmannsen’s Schnirkelschneeke.
Taf. 134. Fig. .5. 6.

H. testa umbilicata, turbinato- depressa
,

solidiuscula, confertim striata, lineis impressis

spiAtJibus subtilissime decussata, nitidula, straminea
;
spira late conoidea, acutiuscula

;
anfr. 5

vix convexis
,

celeriter accrescentibus
,

ultimo lato, obsolete angulato, antice breviter deflexo,

basi convexo; umbilico mediocri, non pervio
;
apertura diagonal!, rotundato -lunari

,
intus alba

;

perist. simplice
;
acuto, pallide roseo, marginibus conniventibus, supero expanso, basali reflexo,

columellari superne dilatato.

Helix Koreana, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 18.^0. p. 72.

— Hermannseni, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 18.‘>2. p. 63. Mon. III. p. 223. N. ! 271

.

— connivens var., Reeve Couch, ic. t. 77. f. 406

Gehäuse genabelt, kreiselig- niedergedrückt
,
ziemlich festscbalig, dicht

gerieft und mit eingedrückten Spirallinien sehr fein gegittert, etwas glän-

zend, strohgelb. Gewinde breit konoidiscb, mit feinem, spitzlichem V\'irbel.

Umgänge .5, fast unmerklich gewölbt, schnell zunehmend, der letzte breit,

undeutlich winklig, nach vorn kurz herabgesenkt, unterseits convex. Nabel

mittelweit, nicht ganz durchgehend. Mündung diagonal gegen die Axe,

rundlich-mondförmig, innen weiss. Mundsaum einfach, scharf, hlass rosen-

roth, die Ränder zusammenneigend, der obere ausgehreitet, der untere

zurückgeschlagen
,

der Spindelrand nach oben verbreitert. — Höhe 9'",

Durchmesser (Aus 11. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Halbinsel Korea.

Bemerkung: Diese schöne Art, deren Namen ich wegen der ungefähr gleicl>/,eitig

publizirten H. coreanica Adams ^ Reeve (Vgl. N. 1)38. Taf. 143. Fig. 19. 20 ) verändert

habe, ist der H. connivens Pfr. (Vgl. N. 1051. Taf. 156. Fig. 26. 27.) ziemlich ähnlich, doch

gut unterschieden.

866. Helix crassa Pfr. Die dickschalige Schiiirkelschnecke.

Taf. 134. Fig. 7. 8.

H. testa umbilicata, depressa, crassa, ponderosa, rugoso - striata
,
opaca, fusco-carneo et

albo marmorata
^
spira breviter elevata, vertice obtuso

; sutura iinpressa; anfr 4Vi paruni con-

1 . 12 . 9.5
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vexis, ultimo subdepresso
,

antice deflexo, hast suplanato, circa umbilicum conicum, apertum
eompresso, apertura perobliqua, subsemi - circulari, intus nitide carnea

;
perist. albolabiato, mar>

ginibus subparallelis, cailo junctis, dextro expanso, coiumellari dilatato, reflexo, intus stricto,

umbilicum semioccultante.

Helix crassa, Pfr. in Zeitschr. f. Nalak. 1850. p. 72.— — Pfr. Mon. III. p. 231. N. 1316.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, dickschalig, schwer, runzelstreifig,

undurchsichtig, weisslich und bräunlich-hornfarbig marmorirt. Gewinde niedrig

erhoben, mit stumpfem Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge 4V2, wenig

gewölbt, der letzte etwas niedergedrückt, nach vorn herabgesenkt, unter-

seits ziemlich platt, rings um den offnen, konischen Nabel zusammengedrüojet.

Mündung sehr schief gegen die Axe, fast halbkreisförmig, innen glänzend

fleischfarbig. Mundsaum weissgelippt, seine Ränder fast parallel, durch

Callus verbunden, der rechte ausgebreitet, der Spindelrand verbreitert, zurfl?k-

geschlagen, den Nabel zur Hälfte verbergend, innen gestreckt. — Höhe
Durchmesser 21 '". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: unbekannt.

Bemerkung: Diese Art ist durch Grösse, Färbung und den ganzen Habitus der typi-

schen Form der H. Codringtoni Gray (Vgl. Taf. 7 Fig. I. 2.) so ähnlich, dass man fast in

Versuchung kommen könnte, sie für eine niedergedrückte und genabelte Varietät derselben zu

halten, da ja ähnliche Abnormitäten öfters Vorkommen. Doch fehlen hier durchaus Uebergangsformeu.

867. Helix tri chotropis Pfr. Die haarkielige Schnirkelschnecke.

Taf. 134. Fig. 9. 10

H. testa umbilicata, orbiculato-conoidea, tenui
,

striatula, lineis spiralibus impressis sub

lente ininutissiine decussata, diaphana, pallide cornea vel rufula
j

spira late conoidea, acutius-

cula
;

anfr. 6Vj siibplanis, ultimo acute carinato, ad carinam pilis longiusculis ciliato, basi

convexiore, ad umbilicum magnum, subinfundibuliformem rotundata
;

apertura diagonal!, angulato-

lunari
;

perist. simplice, tenui, marginibus vix conniventibus, supero brevissime expanso, basali

arcuato, retlexo, coiumellari superne perdilatato.

Helix trichotropis, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1850. p. 73.

— — Reeve Conch. ic. N 460. t. 85.

— — Pfr. Mon. Helic. III. p. 253. N. 1491.

Gehäuse genabelt, rundlich-konoidisch, dünnschalig, feingestrichelt, unter

der Lupe durch eingedrückte Spirallinien sehr fein gegittert, durchscheinend,

hell hornfarbig oder blass rothbraun. Gewinde breit -konoidisch, mit zuge-

spitztem Wirbel. Umgänge 6V2, ziemlich platt, der letzte scharfgekielt und

am Kiele mit ziemlich langen Haaren gewimpert, unterseits mehr gewölbt,

gegen den grossen, trichterförmigen Nabel gerundet. Mündung diagonal

gegen die Axe, winklig- mondförmig. Mundsaum einfach, dünn, seine Ränder
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kaum merklich zusammenneigend, der obere sehr schmal ausgebreitet, der

untere bogig, zurückgeschlagen, der Spindelrand nach oben starck verbrei-

tert. — Höhe 3%"', Durchmesser (Aus H. Cuming’s und meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: bei Shang Hi in China gesammelt von Fortune.

868. Helix monticola Benson. Die bergbewohneiide

SchnirkelSchnecke

Taf. 160. Fig. 3— 5.

H. testa perforata, depressa, snbdiscoidea, fusco-coraea, striata, lineis concentricis, con-

fertis minntissime reticulata
j

spira vix elevata, apice obtusata
;

anfr. 6 vix convexiusculis, ultimo

obsolete angulato
j
sutura leviter iiiipressa

;
apertura lata, lunari

;
perist. simplice, recto. Intus

callo aibido late labiato, margine coluniellari vix reflexo.

Nanina monticola, Hutton im Journ. Asiat. Soc. VII. p. 215.

— convexa, Benson mss. in Mus. Cuming.

Helix monticola, Pfr. Monogr. Hel. I. p. 130. N. 338.

— convexa, Reeve Conch. icon. N. 762. t. 127.

Gehäuse durchbohrt, niedergedrückt, fast scheibenförmig, gestrichelt

und mit gedrängten Spirallinien sehr fein gegittert, fettglänzend, bräunlich-

hornfarbig. Gewinde wenig erhoben, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge G,

kaum merklich gewölbt, der letzte undeutlich winklig. Naht flach eingedrückt.

Mündung breit, mondförmig. Mundsaum einfach, geradeaus, innen mit einer

breiten, weisslichen Schwiele belegt, der Spindelrand fast unmerküch zurück-

geschlagen. - Höhe 5"', Durchmesser 13'''. (Aus meiner Samutlung.)

Aufenthalt: am Himalaya bei Mahassu (Hutton), Landour (Benson).
Bemerkung: Diese Art, welche der Helix labiata Pfr. (Vgl. Thl. I. S. 214. N. 182.

Taf. 35. Fig. 6 — 8.) zunächst verwandt ist, scheint in der Grös.>.e sehr zu variim). Das
abgebildete Exemplar meiner Sammlung ist, obwohl völlig ausgewachsen, sehr klein; grösser

ist das von mir in der Monographie zuerst beschriebene authentische Exemplar des Brilisciien

Museums, und Hutton gibt als Durchmesser sogar 1, 75" an.

869. Helix epixantha Pfr. Die gelbliche Schnirkelschnecke.

Taf. 134. Fig. 13— 15.

H. testa umbilicata, depressa, striatula, sub lente minutissime granulata, nitida, corneo-

lutescente
;
spira vix convexa, vertice obtuso

;
sutura impressa

;
anfr. 4 parum convexis, celeriter

accrescentibus, ultimo non descendente, basi convexiore; umbilico angusto (Vs diametri subae-

quante), pervio
;
apertura vix obliqua, rotundalo -lunari

;
perist. simplice, recto, margine supero

subdepresso, columellari in laminam triangulärem, patentem dilatato.

Helix epixantha, Pfr. in Zeitscbr. f. Malak. 1850. p. 70. Mon. 111. p. 84. Nr. 343.

— — Reeve Conch. ic. N. 454. t. 84.

95 '"

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



350

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, gestrichelt und unter der Lupe sehr

fein gekörnelt, glänzend, hornfarbig -gelblich. Gewinde kaum convex, mit

stumpfem Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge 4, wenig gewölbt, schnell

zunehmend, der letzte nach vorn nicht herabgesenkt, unterseits convexer.

Nabel eng, nur ungefähr Vs der gesammfen Breite einnehmend, aber durch-

gehend. Mündung kaum gegen die Axe geneigt, rundlich-mondförmig. Miind-

saum einfach, geradeaus, der obere Band etwas niedergedrückt, der Spindel-

rand in eine 3eckige, abstehende Platte verbreitert. — Höhe 4'", Durchmesser

CAus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: bei Shang Hi in China gesammelt von Fortune.

870. Helix Brookei Adams et Reeve. Brooke’s

Schnirkelschnecke.

Taf. 13.'». Fig. 1. 2.

H. testa sinistrorsa, subobtecte perforata, solicla, turbinata, carinata, oonfertim striata et

minute graaulata, superne plicis latis, antrorsiim desceiidentibus unduiata, nitida, castanea
j
spira

subturbinata, acutiuscuia; anfr. 5 subplanis, infra suturam tumidulis, ultimo infra carinam obtusius-

culam, pallidam veiitroso, striato, minute malleatu, nigricante; apertura obliqua, subquadrangu-

lari, intus coerulescente-alba; perist. simplice, recto
,
marginibus callo albo junctis, columellari

declivi, subincrassato, supra perforationein dilatato - rrflexo.

Helix Brookei, Adams et Reeve Voy. Samarang. Moll. p. 60. t. 15. f. 4.— — Reeve Couch, ic. N. 377. t. 73.— — Pfr. Mon. III. p. 52. N. 151.

— gigas, Pfr. in Zeitschr. f. Malakoz. 1850. p. 81.

Gehäuse linksgewunden, fast bedeckt -durchbohrt, festschalig, kreisel-

förmig, gekielt, dicht-wellig-gestreift und gekörnelt, oberseits durch breite,

von hinten nach vorn absteigende Falten uneben, glänzend, kastanienbraun.

Gewinde regelmässig konoidisch, mit feinem spitzlichem Wirbel. Umgänge

5, fast platt, unter der Naht etwas aufgetrieben, allmälig zunehmend, der

letzte unterhalb des stumpfen, weisslichen Kieles bauchig, gestreift, fein-

gehämmert, schwärzlich. Mündung diagonal, fast rhombisch, innen bläulich-

weiss. Mundsaura einfach, geradeaus, die Ränder parallel, durch weissen

Callus verbunden, der Spindelrand abschüssig, etwas verdickt, oben in eine

angedrückte, die Perforation fast deckende Platte verbreitert. -- Höhe fast

2", Durchmesser etwas über 3". (Aus der Sammlung des Herrn Scheep-

inaker in Amsterdam und der meinigen.) i

Aufenthalt: auf der Insel Borneo.
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871. Helix loxotropis Pfr. Die schrägkielige Schnirkelschnecke,

Taf. 135. Fig. 3. 4.

H. testa umbilicata
,

turbinato-depressa, subtiliter oblique striata, nitida, alba, linea 1

interrupta rufula prope suturam fasciisque 2 latis, basalibus, castaneis ornata
^

spira couoidea,

obtusiuscula
;

anfr. 5 parum convexis, ultimo antice traiisverse carinatn, deflexo, basi subplano,

pone apertiirain constricto
j
umbilico subinfundibuliforiiii, angusto

;
apertura subhorizontali, trans-

verse iunato- ovale
;

perist. aimplice, margiuibus approximatis ,
super» expauso, infero redexo,

ad columellam dilatato.

Helix loxotropis, Pfr. in Zeitschr. f. Malakoz. 1850 p. 82.
— — Pfr. Mon Helic. 111. p. 226. N. 1283.

Gehäuse genabelt, niedrig- kreiselformig, ziemlich dünnschalig, feinge-

streift, glänzend, weiss, mit einer etwas unterbrochenen braunrothen Linie

in der Nähe der Naht und 2 breiten, kastanienbraunen Binden auf der Un-

terseite. Gewinde gedrückt -konoidisch, mit feinem stumpflichem Wirbel*

Umgänge 5, wenig convex, aihnälig zunehmend, der letzte etwas nieder-

gedrückt, am Umfange fast winklig, nach vorn mit einem scharfen, dem
IHundsaume ziemlich parallelen Kiele besetzt, vor diesem herabgesenkt,

unterseits ziemlich allmälig in den trichterförmigen Nabel abfallend, hinter

der Mündung eingeschnürt. Mündung fast horizontal, quer-mondförmig-oval*

Mundsaum einfach, die Ränder genähert, der obere ausgebreitet, der untere

zurückgeschlagen, neben dem Nabel etwas verbreitert. — Höhe Durch-

messer \“. (Aus der Scheepmakerschen Sammlung.

.Aufenthalt; auf den Molukken.

872. Helix Scheepmakeri Pfr. Scheepmaker s SchnirkelSchnecke.

Taf. 1.35. Fig. 5— 7.

H. testa umbilicata, depressa, teiiuiuscula, sublaevigata, spiraliter obsolete striata, albida,

castaneo 4-fasciata; spira plaua; sutura impressa
;

aufr. 4 rapide accrescentibus, subplanis, ultimo

superne valde turgido, autice deflexo, basi acute carinato, subtus vix convexo, antice subcon-

strictoj umbilico angusto, extus dilatato; apertura subhorizontali, angulato* subelliptica
,
ad carlnam

eflfusa
;

sperist. simplice, marginibus conniventibus
,

supero leviter arcuato, breviter expanso,

infero perarcuato, breviter reflexo.

Helix Scheepmakeri, Pfr. in Zeitschr. f. lUalakoz. 1850. p. 82.— — Pfr. Mon. Helic. 111 p. 254. N. 1294.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, im Umrisse unregelmässig ohrförmig,

gekielt, dünnschalig, undeutlich spiralstreifig, ziemlich glatt, etwas glänzend,

weisslich, mit 3 kastanienbraunen Binden über und einer schwachen unter

dem Kiele. Gewinde platt, mit feinem, nicht vorstehendem Wirbel. Naht

seicht eingedrückt. Umgänge 4, sehr schnell zunehmend, die obern flach’
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der letzte oberseits, besjonders nach vorn, sehr aufgetrieben, an der Basis

scharfgekielt, nach vorn stark herabgesenkt, unterseits wenig convex, sehr

allmälig in den engen, offenen Nabel abfallend, hinter der Mündung einge-

schnürt. Mündung fast horizontal, quer -elliptisch, am Kiele etwas rinnig.

Mundsaum einfach, die Ränder zusammenneigend, der obere schmal ausge-

breitet, der untere stark bogig, kurz zurückgeschlagen. — Höhe 4''', Durch-

messer IOV2'''. (Aus der Scheepmaker’schen Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Molukken.

873. Helix delibrata Benson. Die enthäutete Schnirkelschnecke.

Taf. 135. Fig. 8. 9.

H. testa late umbilicata, depressa, discoidea, teoui, eubtiliter striata, epideroiide cornea

deridna induta
^ spira plana; anfr. 4 subplanulatis, ultiino antice vix dedexo, basi intlato, circa

umbilicum latuin, perspectivum subcompresso
;
apertura perobliqua, subcirculari

;
perist. simplice,

tenui, marginibus subcontiguis, supero late expanso, basali redexo.

Helix delibratus, Bens, in Journ. As. Soc. V. p. 352. -

— delibrata, Pfr. Monogr. 1. p. 369. N. 959.— — Bens, in Ann. and Mag. nat. bist. 1848. II. p. 162.— — Pfr. Mon. III. p. 247. N. 1450.

— procumbens, Gould in Bost, journ. IV. p. 453. t. 24. f. 1.

— — Phil. Abbild. III. 17. p. 3. Helix t. 10. f. 5.— — Pfr. Monogr. I. p. 389. N. 1012.— — Reeve Conch. ic. N. 435. t. 82.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, fast scheibenförmig, dünnschalig,

feingestreift, mit einer hornfarbigen, abfälligen Epidermis bekleidet. Gewinde

platt, mit feinem, nicht vorstehendem Wirbel. Umgänge 4, ziemlich flach,

sehr schnell zunehmend, der letzte gerundet, nach vorn wenig herabgesenkt,

unterseits aufgeblasen, um den weiten, offenen Nabel etwas zusammenge-

drückt. Mündung sehr schräg gegen die Axe, fast kreisrund. Mundsaum
einfach, dünn, die Ränder sehr genähert, der obere weit ausgebreitet, der

untere zurückgeschlagen, — Höhe Durchmesser 9'''. (Aus H. Cuming’s
Sammlung.)

Aufenthalt: auf der östlichen Halbinsel jenseits des Ganges (Benson)

und ln der Provinz Tavoy des ehemaligen Birmanenreiches (Gould).

874. Helix moluccensis Pfr. Die molukkische Schnirkelschnecke.

Taf. 135. Fig. 10. 11.

H. testa umbilicata, perdepressa, tenui, subtiliter striatula, parum nitida, corneo-alba, fascia

lata fuscula, superne et altera angusta rufa infra medium ornata; spira plana
;
sutura impressa;
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anfr. 4 parum convexis, altimo depreaso, aatice breviter descendente, pone aperturam turgido,

basi planiusculo; uinbilico mcdiocri, conico
;

apertura perobliqua, luaato- subcirculari
^

perist.

simplice, marginibus roiiniventibus, supero brevissime expanso, basali breviter reflexo, ad cola*

mellam in laminain triangulärem, patentem dilatato.

Helix M oll uc censi B, Pfr. in Zeitschr. f. Malakoz. 1850. p. 84.
— — Pfr. Mon. Hel. III. p. 245. N. 1443.

Gehäuse genabelt, flach -niedergedrückt, im Umkreise ziemlich rundlich,

dünnschalig, sehr feingestreift, wenig glänzend, durchsichtig, gelblich- weiss,

mit einer dreiten braunseiben Binde über und einer schmalen rothbraunen

unter der Mitte. Gewinde platt, mit feinem, nicht eingesenktem Wirbel.

Naht eingedrückt. Umgänge 4, mässig convex, ziemlich schnell zunehmend,

der letzte etwas niedergedrückt, nach vorn kurz herabsteigend, hinter der

Mündung aufgetrieben, unterseits flach gewölbt, allmälig in den ziemlich

engen, offenen Nabel abfallend, hinter dem Mundsaum eingeschnürt. Mün-
dung sehr schräg gegen die Axe, mondförmig -rundlich. Mundsaum einfach,

dünn, die Ränder zusammenneigend, die obere sehr schmal ausgebreitet,

der untere kurz zurückgeschlagen, an seiner Insertion in ein Seckiges, ab-

stehendes Plättchen verbreitert. — Höhe Durchmesser (Aus

der Scheepmakerschen Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Molukken.
Bemerkung: Diese Schnecke ist der H. torlilabia Leas. (Vgl. N. 570. Taf. 90. Fig

10 — 12) nahe verwandt, doch kann sie, wie es mir scheint, nicht als Varietät derselben

betrachtet werden.

875. Helix zebra Pfr. Die Zebra-Schnirkelschnecke.

Taf. 135. Fig. 16—18.

H. testa umbilicata, depressa, tenuiuscula, corueo-fusca, pellucida, strigis fulguratis, opacis,

lacteis, irregulariter conOuentibus picta; spira plana, medio impressa; anfr. 4'/2 convexiusculis,

ultimo magno, rotundato, antice deflexo et subcoustricto, basi paliide corneo, pone aperturam
subcanaliculato

;
umbiiico mediocrii apertura obliqiia, lunato-circulari

^
perist. simplice, marginibus

conniventibus, supero expanso, basali breviter retlexo.

Helix zebra, Pfr. in Zeitschr. f. Malakoz. 1850. p. 83. Mon. III. p. 246. N. 1446.— — Reeve Conch. ic. N. 499. t. 92.— zonaria var. Ferusa. hist. t. 73. f. 5?
^— guttata, Le Guill. in Rev. zool. 1842. p. 141.^ (Nec Oliv.)

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, im Umrisse rundlich, dünnschalig,

glatt, glänzend, hornbraun, durchsichtig, mit milchweissen, undurchsichtigen,

hin und wieder in einander fliessenden Zikzakstriemen. Gewinde platt, in

der Mitte eingesenkt, mit feinem Wirbel. Umgänge 4Va, mässig convex,

schnell zunehmend, der letzte gross, gerundet, nach vorn etwas herabgesenkt
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unä eingeschnürt
j

unterseits ziemlich flach, hellhornfarbig, allmälig in den

mittelweiten
,
offenen Nabel abfallend, hinter dem Mundsaume rinnig. Mün-

dung diagonal, mondförmig -rundlich. Mundsaum einfach, die Ränder zusam-

menneigend, der obere ausgebreitet, der untere kurz zurückgeschlagen. —
Höhe 4'", Durchmesser 10'". (Aus der Scheepmakerschen Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Molukken.

Bemerkung: Wenn diese Schnecke etwa mit H. guttata Guill. identisch ist, so kann

sie den von mir gegebenen Namen behalten, da jener längst von Olivier vergeben war; die

angezogene Figur von Ferussac scheint fast unzweifelhaft hierher zu gehören.

870. Helix margaritis Pfr. Die Perl-Schnirkelschnecke.

Taf. 135. Fig. 19— 21.

H. testa umhilicata, depressa, peripheria aurifurmis, suhtissime striatula, nitida, alba, cas-

taneo hifasciata
;
spira plana, medio impressa

;
anfr. vix 4 planiusculis, ultimo antice vix descen-

dente, pone aperturam transverse subcarinato, basi convexo, unicolore, sensim in umbilicum

mediocrem attenuato, pone peristoma subconstricto; apertura parum obliqua, rotundato -lunari

;

perist. simplice, marginibus vix convergentibus, supero expansiusculo, basali redexo.

Helix margaritis, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1850. p. 83.— — Pfr. Mon. Hel. HI. p. 246. N. 1447.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, im Umrisse ohrförmig, sehr feinge-

streift, glänzend, weiss, mit 2 kastanienbraunen Binden, deren eine am
Umfange, die andere in der Mitte zwischen jener und der Naht liegt. Ge-

winde platt, in der Mitte etwas eingesenkt, mit feinem Wirbel. Umgänge
kaum 4, ziemlich flach, schnell zunehmend, der letzte gerundet, nach vorn

unmerklich herabsteigend, vorn zusammengeschnürt, dahinter kielförmig er-

hoben, unterseits gewölbt, einfarbig, allmälig in den ziemlich engen, offenen

Nabel abfallend. Mündung diagonal, gerundet-mondförmig. Mundsaum ein-

fach, die Ränder weit entfernt, kaum zusammenneigend, der obere etwas

ausgebreitet, der untere zurückgeschlagen. — Höbe 3%^", Durchmesser OVa'".

(Aus der Scheepmaker’schcn Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Molukken.

877. Helix oleosa Pfr. Die ölglänzeiide Sclinirkelschnecke.

Taf. 135. Fig. 12— 15.

H. testa subperforata, depressa, tenui, laevigata, fusco- cornea, oleoso - nitente
j

spira vix

convexaj anfr. 4V2 planulatis, ultimo non descendente, depresso, basi medio subexcavato; aper-

tura parum obliqua, lunari; perist. simplice, recto, margine basali strictiusculo, columellari

superne brevissime reflexo.

Helix oleosa, Pfr. in Zeitschr. f. Malakoz. 1850. p. 59.— — Pfr. Mon. Hel. Hl. p. 65. N. 218.
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Gehäuse kaum durchbohrt, niedergedrückt, dünnschalig, glatt, bräun-

lich -hornfarbig, ölglänzend. Gewinde erhoben, mit feinem Wirbel. Umgänge

4V25 ziemlich flach, der letzte niedergedrückt, nicht herabsteigcnid, jpterseits

in der Mitte etwas vertieft. Mündung wenig schräg gegen die Axe, mond-

förmig. Mundsaum einfach, geradeaus, der untere Rand ziemlich gestreckt,

der Spindelrand nach oben sehr kurz zurückgeschlagen. — Höhe IV*"",

Durchmesser (Aus H. C uining’s Sammlung.)

Aufenthalt: Ibu in Westafrika (Fraser.)

878. Heiix gypsacea Pfr. Die gipsähiiliche Sclmirkelsehnecke.

Taf. 135. Fig. 22. 23.

H. testa perforata, solidula. inegulariter »triata, nitidula, oretaoea, circa medium fusculo-

bifasciata
;

spira convexo - conoidea
,
acutiuscula

j
anfr. lente accrescentibus, convexiusculis,

ultimo peripheria subangulato
;

apertura paruin ubiiqua, late liinari
;

perist. simplice, recto,

margine cnlumellari in laminam parvam fornicatam reflexo.

Helix gypsacea, Pfr. in Zeitschr. f. Utalakoz. 1S50. p. 82.— — Pfr Mon. Helic. III. p. 44. N. 115.

Gehäuse durchbohrt, konoidisch, ziemlich festschalig, unregelmässig

gestreift, undurchsichtig, etwas glänzend, kreidewelss, mit 2 blassen bräun-

lichen Binden am Umfange. Gewinde convex-konoidisch, mit feinem
,
spitz-

lichem Wirbel. Umgänge 6V0, langsam zunehmend, massig convex, der

letzte am Umfange etwas winklig, nach vorn nicht herabsteigend, unterseits

ziemlich gewölbt, allmälig in das sehr enge Nabelloch abfallend. Mündung
fast diagonal, breit -mondförmig. Mundsaiim einfach, geradeaus, die Ränder

fast parallel, der Spindelrand nach oben in ein kleines, gewölbtes Plättchen

verbreitert. — Höhe 9'", Durchmesser 15 .'" (Aus der Scheepmakerschen

Sammlung.)

Aufenthalt: unbekannt.
• •

879. Helix Monrovia Rang, Monros Schnirkelschnecke.

Taf. 136. Fig. 5. 6.

H. testa umbilicata, turbinata, tenuiuscula, albida, strigis vireutibns irregulariter ornata,

superne regulariter et confertim striata; spira elevata, obtusiuscula
;

anfr. 5Vj convexiusculis,

ultimo subtus laevigato, nitido, subplanulato
;
columella subverticali

,
strictiuscula

;
apertura sub-

tetragona, intus alba; perist.' simplice, acuto, margine columellari ditatato, reflexo, nmbilicum
mediocrem, pervium partim occultante.

Helix Monrovia, Rang in Ann. sc. nat. XXIX. p. 16. t. 3. f. 3.— — Pfr. in Philipp! Abbild. II. 11. p. 85 t. 7. f. 9.— — Pfr. Monogr. Helic. I. p. 85. N. 203.

I. 12. 96
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Gehäuse genabelt, kreiselförmig, ziemlich dünnschalig, oberseits dicht

und regelmässig gerieft, weisslich, unregelmässig mit grünlichen Striemen

gezeichnet. Gewinde erhoben, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge SV^,

mässig gewölbt, der letzte unterseits glatt, glänzend, fast platt. Spindel

fast vertical, ziemlich gestreckt. Mündung undeutlich dseitig, innen weiss.

Mundsauin einfach, scharf, der Spindelrand verbreitert, ziirückgeschlagen,

den mittelweiten, durchgehenden Nabel zum Theil verbergend. — Höbe 7Vä'",

Durchmesser (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: in Liberia, Westafrika.

Bemerkung: Es scheint mir nicht unglaublich, dass diese Art nur der Jugendzustand
der Streptaxis nobilis Gray ist.

880. Helix grata Micheliii. Die angenehme Sclmirkelsclmecke.

Taf. i;i6. Fig. 7. 8.

H. testa anguste umbilicata, trochiforini, tenui, striata, citriua, epiderinide fulva fasciatim

obducta; sjiira conica, acuta; anfr. .'i planiusculis, ultimo acute carinato, basi conveziusculo
;

coluniella oblique descendente, dilatata
;

apertura subrhombea; perist. simplice, late ezpanso,

margiiie coluinellari dilatato, arcuatim redexo; umbilicum occultante, nec obtegente.

Carocolla grata. Michelin in Guer. Mag. 18.^1. t. 9.

Helix acuta, Quoi et Gairn. Voy. Astrol. Zool. TI. p. 98. t. 8. f. 1 — 4.

— — üesh. in Lam. hist. VIII. p. 12.'J. N. 198.

— grata, Pfr. Synib. II. p. 81. Monogr. I. p. 325. N. 851.
— — Desh. in Fer. hist. V. p. 335. N. 397. t. 63. B. f. 1 — 3.

— — Reeve Couch, ic. N. 422. t. 80.

Gehäuse enggenabelt, trochusförmig, dünnschalig, gerieft, zitronen-

gelb, streifenweise mit einer gelbbraunen Epidermis bedeckt. Gewinde

konisch, mit spitzem Wirbel. Umgänge 5, ziemlich eben, der letzte sebarf-

gekielt, unterseits mässig gewölbt. Spindel schräg herabsteigend, breit.

Mündung fast rhombisch. Mundsaum einfach, weit ausgebreitet, der Spindel-

rand verbreitert, bogig zurückgeschlagen, den Nabel verbergend, aber nicht

vcrschiiessend. — Höhe Durchmesser 14"'. (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: am Hafen Dorey in Neu -Guinea.

881. Helix ovum regiili Lea. Die Zaunkönigsei-SclmlrkelSchnecke^
Taf. 136. Fig. 9— 11.

H. testa obtecte perforata, depre.ssa, laevigafa, albida, punctis corneis asper.sa et fulvo-

fasciata
;

spira paruin elevata; anfr. 5 vix convexiusculis, ultimo autice subito dedexo, basi

subplanulato
;
apertura - subhorizontali

,
intus nitida, rubro - fuscescente vel livida, transverse lu-

naio -oblonga
;

perist. albulabiato, undique espanso, marginibus subparallelis
,

callo perforationetn

claudeate junctis, basali dilatato, subexcavato.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



357

Helix ovum reguli, Lea Observ. I. p. 164. t. 19 f. 61.— — — Pfr. in Philippi Abbild. Hl. 17. p. 2. Helix t. 10. f. 6.— — — Pfr. Moiiogr. Hel. I. p. 285. N. 744.
— — — Reeve Conch. ic. N. 287. t. 58.

Gehäuse ungenabelt, niedergedrückt, glatt, weisslich, mit hornfarbigen

Punkten besprengt und gemeiniglich mit 5, mehr oder weniger deutlichen,

schmalen, gelbbraunen Binden geziert. Gewinde niedrig erhoben. Umgänge 5,

sehr flach gewölbt, ziemlich schnell zunehmend, der letzte gerundet, nach

vorn plötzlich tief herabgesenkt, unterseits platter. Mündung fast horizon-

tal, quer -mondförmig -länglich, innen rothbräunlich oder violettgrau. Mund-

saum innen weissgelippt, überall ausgebreitet, die Ränder fast parallel, durch

einen die Nabelgegend völlig deckenden Callus verbunden, der Spindelrand

verbreitert, etwas ausgehöhlt. — Höhe .5'", Durchmesser (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Cuba.

882. Helix orcula Benson. Die Tönnchen - Scliiiirkelschnecke.

Taf. 136. Fig. 18

H. testa vix perforata, conico globosa, tenui, irregulariter costulato- striata, scabra, cor-

nea, translucente
;
spira obtuse conica; sutura profunda

,
anfr. 3‘/2 rotundatis, ultimo vix des-

cendente; apertura perobliqua, lunato rotundata; perist siinplice, recto, inarginibus subconniveutibus

collumeUari redeiiusculo
.
perforationem seniitegente.

Helix Orcula, Benson in Ann. and. Mag. nat. hist. 2 d. ser. VI. p. 251.— — Pfr. Mon. in. p. 42. N. 101.

Gehäuse kaum durchbohrt, konisch -kuglig, dünnschalig, unregelmässig

rippenstreifig, rauh, durchscheinend, hornfarbig. Gewinde stumpf- kegel-

förmig. Naht tief. Umgänge 3Va, gerundet, der letzte unmerklich herab-

steigend. Mündung sehr schief gegen die Axe

,

mondförmig -rundlich. Mund-

saum einfach, geradeaus, die Ränder etwas zusammenneigend, der Spindelrand

etwas zurückgeschlagen, das Nabelloch zur Hälfte verdeckend. — Höhe Vs'",

Durchmesser U". (Aus meiner Sammlung, mitgetheilt von Hrn. Benson.)

Aufenthalt: in Ostindien. In Bengalen und Bahar, und westlich bis

zu den Ufern des Flusses Goomty.

883. Heli X fusciila Adams. Die bräunliche Scliiiirkelschnecke.

Taf. 136. Fig. 21.

H. testa anguste umbilicata, conica, striatula, vix nitida, fusca; spira convexo - conica,

apice acuta; anfr. 4 convexis, ultimo subterete, non descendente; apertura obliqua, rotundato-

lunari
;

perist. simplice, acuto, tenui.

’ 9ß *

«
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Heiix fascula, Adaois Conirib. tu Conchol. N. 3. p. 35.— — Reeve Conch. ic. N. 348 t. H7.

— Pfr. Mon. Hel. 111. p. 8'2. N. 326.

Gehäuse enggenabelt, konisch, schwachgerieft, fast glanzlos, bräun-

lich. Gewinde convex -kegelförmig, mit spitzem Wirbel. Umgänge 4, ge-

wölbt, der letzte fast stielrund, nicht herabsteigend. Mündung schräg gegen

die Axe, rundlich - mondförmig. Mundsaum einfach, dümi, geradeaus. —
Höhe 1"% Durchmesser U/a'"- (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaika.

S84. Helix Huoyi Heshayes. Q,uoy's Schiiirkelsclmecke.

Taf. 137. Fig. 1 — 3.

..H. testa Bubdiscuidea, supra paululiim conveia, subtus late umbilirate
;

anfr. 5 cotive-

TiUficiilis, i^uperne iindulato -costatis, longitudinaliter striatis , fusco -castancia, ultimo ad peri-

pheriaiti xuna luteula circumdalo; apertura seinilunari^ labra coeruleo, reflexo.“ (l)esh.)

Helix undulata, Quoy et Gaim. Voy. Astrol. Zool. H. p. t>l. t. 7. f. 1. 2.

— Quoyi, Desb. in Lam. hist. Vlii. p. 105. N. 162.

— — Pfr. Monogr. Hel. 1
. p. 373. N. 969.

— — Desb. in Feruss. hist. \ p. 47. N. 64. t. 73. B. f. 4.

Diese schöne Schnecke habe ich noch nie gesehen und gebe deshalb
^

Besciireibung und Abbildung nach Q.uoy und Deshayes. Sie ist fast

scheibenförmig
,
mit niedergedrücktem, wenig convexem Gewinde

;
Umgänge

5, wellenförmig durch Kippen oder platte Höcker, welche sich wenig regel-

mässig am obern Theile erheben; Oberfläche überall fein gerieft; letzter

Umgang nichtwnnklig, unterseits weitgenabelt. Mündung halbmondförmig, innen

bläulich- weiss. Mundsaum verdickt und nach aussen umgeschlagen. Farbe

schön kastanienbraun
,

mit einem gelben Gürtel am Umfange. — Durch-

messer mehr als 2".

.Aufenthalt

:

auf der Insel Celebes in der Nähe des See’s Tondano.

885. Helix paludicola Benson Die sumpfbewohnende

Sehnirkelsclmecke.
Taf. 1.37. Fig. 4. 5. Vcrgrö.ssert Fig. 4*. 5'''.

H. testa perforata, subgloboso -depressa, teiiui, striatula, opaciter alba, piiuctis traus-

lacentibus fasciisque strigisve purpureo-corneis ornataj spira elevatiuscula
,
fusco- rubente

,
apice

obtusiuseulo
,
corneo

;
anfr. 5 5yi coiivexis, ultimo inflato

,
interdum omnino Tel versus aper-

turain purpureo - fusro ; apertura rotuiidato - Itinari
,

intus fu.sca
j

peri.st. simplice, margiue colu'

mellari dilatato
,

reflexo. •

Helix paliidicolu, Benson in Anii. aud Mag. 2 d. ser. VI. p. 253.
— — Pfr. Moii Hel. Hl. p. 66. N. 227.
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Gehäuse durchbohrt, etwas kuglig- niedergedrückt, dünnschalig, ge-

strichelt, undurchsichtig weiss, mit purpurbräunlichen durchscheinenden Punk-

ten, Binden und Striemen. Gewinde massig erhoben, braunröthlich, mit

stumpflichem
,
horntärbigem Wirbel. Umgänge 5 — äVa, convex, der letzte

aufgeblasen, bisweilen ganz oder wenigstens gegen die Mündung purpur-

braun. Mündung rundlich -mondförmig, innen braun. Mundsaum einfach,

der Spindelrand verbreitert und zurückgeschlagen. — Höhe 1%'", Durch-

messer (Aus meiner Sammlung
;
mitgetheilt von Hrn. Benson.)

Aufenthalt: in einem Sumpfe bei Baspaarms Rraaf, zwischen Diep

Rivier und Muysenberg am Rap der guten Hoffnung.

886. Helix Jerviseiisis Q^uoy et Gaim. Die Schnirkelschnecke

von Jervis.

Taf. 137. Fig. 6. 7.

I

H. testa perforata, depresse conoideo-globosa, tenui, fragil!
,
obliqoe subirregulariter striata

et sub lente granulata, pellucida, pallide coroea, ad suturam et regionem umbilicalem plerumque

rubra; spira conoidea, obtusula
;

anfr. 5 conrexiiiseulis, ultimo inflato, peripheria leviter cari-

nato; apertura magna, obliqua, rotiindato - lunari
;
perist. roseo sublabiato

,
marginibus distantibos,

siuuosis, columellari superne in laminam latiusculam, perforationem semitegentem
,

dilatato.

Helix Jervisensis, Quoy et Gaim. Voy. Astrol. Zool. IL p. 126. t. 10. f. IS— 21.
— — Desli. in Lam. hist. VIII. p. 120. N. 192.
— — Pfr. Mou. He!. I. p. 79. N. 84. III. p. 118. N. 568.— — Reeve Conch. ic. N. 758. t. 126.

Gehäuse durchbohrt, niedergedrückt konoidisch- kuglig, dünnschalig,

zerbrechlich, schräg etwas unregelmässig gerieft und unter der Lupe ge-

körnelt, durchsichtig, hell hornfarbig, an der Naht und Nabelgegend gewöhnlich

roth. Gewinde konoidisch, ziemlich stumpf. Umgänge 5, mässig gewölbt,

der letzte aufgeblasen, am Umfange schwachgekielt. Mündung gross, schief

gegen die Axe, rundlich -mondförmig. Mundsaum mit einer dünnen rosen-

rothen Lippe belegt, seine Ränder entfernt, ausgeschweift, der Spindelrand

nach oben in ein ziemlich breites, das Nabelloch halb deckendes, Plättchen

verbreitert. — Höhe Durchmesser 8V4
'". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: in Neu- Holland.

Bemerkung: Diese Art und ihr Verhältniss zu Helix sulilosa Fer. (Desh. in B'er. 1.

p. 203. N. 272. t. 17. f. 18. 19.) ist noch immer kritisch, wie ich in der Zeitschr. f.

iUalak. 1851. S. 102 weiter erörtert habe. Deshalb gebe ich, obwohl meine Beschreibung von
einem unzweifelhaften Exemplare der Cum ing’ sehen Sammlung entnommen ist, lieber eine

treue Kopie der Originalabbildung.
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886a. Helix Orobia Benson. Die bergliebende Schnirkelscbnecke.

Taf. 137. Fig. 8. 9.

H. testa perforata, subconoideo -semiglobosa, tenuiuscula, supernc oblique plicatuia, lineis

impressis spiralibus obsolete decussata, diaphana, oleoso -micante, luteo-coruea, fascia 1 peri-

pherica rufa ornata, strigis sparsis rufls et luteis notata j
spira conoideo- convexa, apice obtnsa;

sutura levi
;

anfr. b'/j convexiusculis, sensim accrescentibus, ultimo non descendente, pcripheria

obsoletissime angulato, basi leviter radiato - striato j apertura obliqua, subquadrato- lunata, intus

albida
j

perist. late albo-labiato, marginibus remotis, dextro subrecto, columellari brevi, ad

perforationem anguste reflexo, basali declivi, subincrassato.

Helix Orobia, Benson in Ann. and Mag. N. H. 2 d. ser. II. 1848 p. 158.
— — Reeve Conch. ic. N. 738 t. 123.— — Pfr. Mon. Hel. III. p. 1 17. N. 555.

Gehäuse durchbohrt, fast konoidisch-halbkuglig, ziemlich dünnschalig,

oberseits schräg faltenstreifig, durch eingedrückte Spirallinien undeutlich

gekreuzt, durchscheinend, fettglänzend, gelblich - hornfarbig
,

mit einer ein-

zigen rothbraunen Binde am Umfange und einigen zerstreuten rothbraunen

oder gelben Striemen als Ueberresten früherer Lippen. Gewinde konoidisch-

convex, mit stumpfem Wirbel. Naht flach. Umgänge SVa, mässig gewölbt,

allmälig zunehmend, der letzte nicht herabgesenkt, am Umfange fast unmerk-

lich gewinkelt, unterseits etwas blasser, leicht strahlig- gerieft. Mündung
schief gegen die Axe, mondförmig mit Andeutung von 4 Seiten, innen

weisslich. Mundsaum innen mit einer breiten weissen Lippe belegt, seine

Bänder weit von einander entfernt, der rechte fast geradeaus, der Spindel-

rand sehr kurz, neben dem Nabelloche sehmal zurückgeschlagen, der untere

Rand abschüssig, etwas verdickt. — Höhe 10'", Durchmesser (Aus

Hrn. Benson’s Sammlung.)

Aufenthalt: Darjiling am Sikkim -Himalayah.

887. Helix exilis Müll er. ie dünne Sclinirkelsclinecke.

Taf. 137. Fig. 10—12.

H. testa perforata, subdiscoidea, carinata, pellucida, tenera, pallide fulvida, superne de-

pressa, argute striata, subtus convexiore, striis minus distinctis
;

anfr. 6 planiusculis, ultimo

non descendente, fascia angusta, rufa infra carinam ornato
;
area umbiiicali interdum rufo-fusca

;

apertura lata, elliptica
;

perist. simplice, acuto
,
margine columellari brevissime reflexo.

Helix exilis, Müller Hist. verm. IV. p. 22. N. 221.
— — Pfr. Monogr. Hel. I. p. 78. N. 181.
— — Desh. in F^r. hist. I. p. 364 N. 341 t. 64. A. f. 1.

— — Reeve Conch. ic. N. 16. t. 4.

— explanata, Quoy e*t Claim. Voy. Astrol. Zool. II. p. 123. t. 10. f. 10— 13.

— — Desh. in Lam. hist. VIII. p. 121. N. 194.
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Nanina exilis, Gray in Proceed. Zool. Soc. 1834. p. f>9 ?— — Beck Ind. p. 4. N. 16.

Gehäuse durchbohrt, fast scheibenförmig, gekielt, durchsichtig, zart,

blass braungelblich, oberseits niedergedrückt, scharf gerieft, unterseits mehr
gewölbt und undeutlich gerieft. Umgänge C, ziemlich platt, der letzte nicht

herabsteigend, mit einer schmalen, rothbraunen Binde unter dem Kiele und

oft mit einem braunen Nabelhofc bezeichnet. Mündung breit, elliptisch.

Mundsaum einfach, scharf, der Spindelrand sehr kurz zurückgeschlagen. —
Höbe 7*4'", Durchmesser 17*4'". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf Neu -Guinea (Q,uoy), auf der Philippinischen Insel

Ticao (H. Cuming.)

888. Helix granulata Huoy et Gaim. Die gekörnte

Schiiirkelschnecke.

Taf. 137. Fig. 13. 14.

H. testo obtecte perforata, globosa, tenuiter graoulata, subaurea vel rufescente, fascia

l'usca cincta
;

spira brevi
j

anfr. 5'/2 planiusculis, ultimo magno, inflato
;
apertura ampla

,
lunato-

ellipticaj perist. parum rellexo, albo, uiargine columellari emarginato, valde dilatato, perfora-

tionem omniiio tegente.

Helix granulata, Quoy et Gaim. Voy. Astrol. Zool. II. p. 95. t. 7. f. 6— 9.— — Desh. in Lam. Hist. VIII. p. 106 N. 164.
— — Pfr. Monogr. Hel. V. p. 233 N. 617.— — Desh. in Fer. hist. I. p. 249. N. 317. t. 28. A. f. 9. 10.

— — Reeve Conch. ic. N. 358. t. 69.

Gehäuse bedeckt -durchbohrt, fast kuglig, feingekörnelt- gold- oder

rothbraun, mit einer braunen Binde. Gewinde niedrig. Umgänge äVa, ziem-

lich flach, der letzte gross, aufgetrieben. Mündung weit, mondförmig-ellip-

tisch. Mundsaum wenig zurückgeschlagen, weiss, der Spindelrand etwas

ausgeschweift, stark verbreitert, das enge Nabelloch völlig deckend. — Höhe
Durchmesser 25'^'. (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

.Aufenthalt: am Hafen Dorey auf Neu- Guinea.

889. Helix mammilla Ferussac. Die Zitzen-Sclinirkelschnecke.

Taf. 138. Fig. 1—3.

H. testa anguste umbilicata, subglobosa, valde rugosa et sulcata, fulvescente, fusco-bifas-

ciata
;
spira semiglobosa

;
anfr. 6 convexis, sensim accrescentibus

;
apertura perobliqua, irregu-

lariter lunato - ovali
;

perist. late expanso. reOexo, albido, marginibus callo junctis, basali dilatato,

umbilicum angustum, pervium semitegente.
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Helix tnainmnia (Helicella), Feruss. Prodr. Add. p. 67. Hist. t. 25. f. 1. 2.— — Ouoy et Gaim. Voy. Astroi. Zool. II. p. 93. t. 7 f. 3— 5.

— — Desh. in Lam. hist. VIII. p. 105. N. 163.— — Pfr. Moiiogr. Hel. 1. p. 318. N. 830.— — Desh. in F^r. hist. I. p. 323. N. 383.— — Reeve Conch. ir. N. 471. t. 87.

Obba mammilla, Beck Ind. p. 30. N. 3.

Gehäuse genabelt, glockig -kuglig, stark gerunzelt und gefurcht, gelb-

braun mit 2 braunen Binden. Gewinde halbkuglig. Umgänge 6, gewölbt,

allmälig zunehmend. Mundung sehr schief gegen die Axe, unregelmässig

mondförmig- oval. Mundsaum weit ausgebreitet, zurückgeschlagen, weiss-

lich, die Ränder durch Callus verbunden
,
der untere verbreitert, den engen

aber durchgehenden Nabel zur Hälfte verdeckend. — Höhe 1472^'% Durch-

messer 2lV2''k (Beschreibung nach Exemplaren des Britischen und des

Cuming’schen Museums.)

Aufenthalt: auf der Insel Celebes. Noch sehr selten!

890. Helix carmelita F erussac. ie Karmeliter-Schnirkelschnecke.
Taf. 138. Fig. 4 — 6.

H. testa iqoperforata
,
depressa, solida, carinata, oblique striata et minute granulata, sa-

turate castanea, fascia unica pallida supra carinam ornata, spira convexa, obtusa; aufr. 4Vt
subplanulatis

,
ultimo antice breviter descendeute, basi iudato^ apertura perobliqua, luuato-elJip-

tica, intus coerule-scenti-athida
;

perist. subiiicrassato
,
albo vel fusculo, marginibus callo junctis,

supero expanso, basali breviter reflexo, ad columeilam perdilatato, plano, aduato.

Helix Carmelita (Helicogena)
,

Fer. Prodr. N. 85. Hist. t. 32. f. 4.

— — Pfr. Symb. III. p. 73j Monogr. Hel. I. p. 295. N. 771.— — Desh. in F^r. hist. I. p. 193. N. 259.
— — Reeve Conch ic. N. 181. t. 40.

— mora, Gray in Griff. Anim. Kingd. t. 36. f. 1.

— Red fieldi an a. Adams Contrib. to Conchol. N. 7. p. 107.

Caracolla carmelita, Beck Ind. p. 32. N. 13.

Gehäuse undurchbohrt, niedergedrückt, festschalig, gekielt, schräg

gerieft und feingekörnelt
,
dunkel kastanienbraun

,
mit einer blassen Binde

über dem Kiele. Gewinde convex, stumpf. Umgänge 4Va? ziemlich platt,

der letzte nach vorn kurz herabsteigend, unterseits aufgeblasen. Mündung
sehr schief gegen die Axe, mondförmig -elliptisch, innen bläulich weiss.

Mundsaum etwas verdickt, weiss oder bräunlich, die Ränder durch Callus

verbunden, der obere ausgebreitet, der untere schmal zurückgeschlagen,

nach der Spindel hin sehr verbreitert, platt, angewachsen. — Höbe IIV2'",

Durchmesser 23"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.
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891. Helix multizona Lessoii. Oie viel^ürtelige Schnirkelschnecke.

Taf. 138. Fig. 7. 8.

H. testa pprforata, urbiculato- conoidea, laevigata. alba vel fulvida, liiipis mimerusis rufis

cincta
;

spira acuta; aiifr. 6 planiusculis
,

ultimo obselete angiilato
;

apertura luiiari - elliptica

;

perist. albo ,
reflexo, inargine columellari dilatatu

,
pcrforationein semitegcntc.

Helix multizona, Lessoii Voy. de la Coquille p. 308.

— — Pfr. Monogr. Hel. I. p. 3‘26. N. 852.

— — Hesh. in Fer. hist. V. p. 174 N. 233 t. 106. f. 1— 5.

— tenuiradiata, Quoy et Gaim Voy. Astrol. Zool. 11. p. 101. t. 8. f. 8— 10.

— multizonata, Desii. in Lam. hist. VIII. p. 106. N. 165.

Gehäuse durchbohrt, flach -konoidisch, glatt, weiss oder braungelb-

lich, mit zahlreichen rothbraunen Linien umwunden. Gewinde ziemlich spitz.

Umgänge 6, fast eben, der letzte undeutlich gewinkelt. Mündung mond-

förmig -elliptisch. Mundsaum weiss, zuröckgeschlagen , der Spindelrand ver-

breitert, das Nabelloch halb deckend. — Höhe 10''% Durchmesser 16'".

(Nach Q,uoy und Deshayes.)
Aufenthalt; am Hafen Dorey auf Neu -Guinea.

892. Helix Lessoni Pfr. Lessoii’s Schnirkelschnecke.

Taf. 138. Fig. 9. 10.

H. testa subobtecte umbilicata, globulosa, minute striatula, solidula, castanea, basipallida;

spira turbinata, obtusa
;

anfr. 6 vix convexiusciilis, ultimo intlatu, antice deOexo
;

apertura lu-

nato - rotundata
,

intus lilacea
;

perist. undiqiie expansu, albo, margine columellari superoe per-

dilatato, calloso, albo, umbilicuiii fere omuino claudente.

Helix Lessoni, Pfr. Symb. III. p. 71; Monogr. Hel. 1. p. 233. N. 618.

— — Reeve Conch. ic N. 754. t. 126.

— Rangii, Less. Voy. de la Coquille p 305.^

Gehäuse enggenabelt, niedergedrückt- kuglig, sehr fein gestrichelt,

ziemlich festschalig, kastanienbraun, unterseits blasser. Gewinde kreiselig?

stumpf. Umgänge 6, sehr wenig gewölbt, der letzte aufgeblasen, nach vorn

herabgesenkt. Mündung monförmig- rundlich, innen lila. Mundsam überall

ausgebreitet, weiss, der Spindelrand nach oben sehr verbreitert, schwielig,

weiss, den Nabel fast ganz deckend. — Höhe TiVa'", Durchmesser ITV^'".

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Australien.

893. Helix Shuttle worthi Pfr. Shuttleworth's Schnirkelschnecke.

Taf. 138. Fig. 11. 12. Vergrössert Fig. 11*. 12*.

H. testa miauta, umbilicata, depressa, tenui, laevigata, pellucida, coruea
;

spira exigua,

I. 12. 97
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proCuntie immersa
;

anfr. 3, ultimo magno, rotundato
^

umbilico minuto, non pervio : apertura

pariim obliqua, anguste erecto- lunari
;

perist. simplice, recto
,

marginibus reinotis, supero an-

trorsum arcuato.

Heiix vitrina, Shuttlew. in Mus. Cuming. Nec. Wagn.
— S h u 1 1 lewo r t h i

,
Pfr. iu Zeitschr. f. Malak. 18.^ I

.
p. 14. Mon. Ili. p. 1 10 N.300.

— — Reeve Coneh. ic. N. 636. t. 112.

Gehäuse winzig, genabelt, niedergedrückt, dünnschalig, glatt, horn-

farbig. Gewinde sehr klein, tief eingesenkt. Umgänge 3
,
der letzte gross,

gerundet. Nabel sehr fein, nicht durchgehend. Mündung wenig schief gegen

die Axe, schmal, aufgerichtet- mondförmig. Mundsaum einfach, scharf, die

Ränder entfernt, der obere nach vorn bogig. — Höhe V4'", Durchmesser

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: Bahia in Brasilien.

894. Helix biciiicta Pfr. Die zvveigiirtelige Schnirkelschnecke.

Taf. 138. Fig. 13. 14.

H. testa umbilicata, depresso -globosa, teiiui, glabra, pellucida, pallide griseo -lutescente,

biciiicia: ciiigulis angustis, cuntiguis, superiore rufo, altero iacteo
;
sutura albo -marginata

;
aiifr.

4V} planiiisrulis, ultimo juxta apertiiram vitta nigricante circumdato
;

apertura lunato - ovali

;

perist. patulo, acuto, subrellexo, raargine eolumellari arcuato, parum dilatato.

Helix bicincta, Pfr. Symb. i. p. 38, Monogr. Hel. I. p. 341. N. 894.— — Philipp! Abbild. 1. 3 p. 49. Helix t. 3 f. J>.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, kuglig, dünnschalig, glatt, durch-

sichtig, blass grau -gelblich, mit 2 schmalen aneinanderstossendcn Binden,

deren obere rothbraun, die untere milchweiss ist. Naht weissberandet.

Umgänge 4V27 ziemlich flach, der letzte hinter der Mündung mit einem

schwarzen, den Mundsaum umgebenden Saume geziert. Mündung mond-

5
förmig- oval. Mundsaum scharf, abstehend, etwas zurückgeschlagen, der

Spiudclrand bogig, wenig verbreitert. — Höhe 6V2'". Durchmesser 10'".

(Aus der Flegewiscli’schen Sammlung, jung in der meinigen.)

Aufenthalt: um Oajaca in Mexiko.

895. Helix muralis Müller. Die Mauer- Schnirkelschnecke.

Taf. 138. Fig l.*»— 20.

H. testa obtecte perforata, subdepressa, superue valide rugoso-rostata, albida, fusco-ma-

culata, basi obsoletius costata, uuicolore alba; anfr. 4‘/2 coj.vexiusculis, ultimo antice deflexo
;

apertura perobliqua, traasverse subovali, intus fusca
;

perist. albo-labiato, acuto, marginibus

vix couiiiveutibus
,
dextro expauso

,
basali levissime arcuato, reflexo, appresso.
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Helix inuraliK, "yiiill Hist. verm. H. p. 14. N. 2l3.

— — Lam. Hist. VI. p 90. N. 90. Ed. l)esh

— — (Helirogena) Per. Prodr. Nr. 70 Hist, t

— — Philipp! Moll. Sicil. I. p. 126. t. 8. f 8.

— — Rossiii. Icon. IV. p 6. f. 2.50. 231.
— — Pfr. Monogr. Helic I p. 286. N. 748.
— — Desh. in Per. hist. I. p. 127. N. 173.

— — ( Maciilaria) Albers Helic. p. 80.

— rugulosa, ßissu Hist. IV. p. 139.^

—
• undulata, Mich Compl. p. 22. t. 14. f. 9. lO.

— Giialtieri t. -3. f F.

VIH. p. 69
71. f. 4.

Gehäuse bedeckt -durchbohrt, ziemlich niedergedrückt, oberseits stark

ruiizlich gerippt, weisslich, braungefleckt, unterseits undeutlicher gerippt,

einfarbig weiss. Umgänge 4Va, mässig gewölbt, der letzte nach vorn herab-

gesenkt. Mündung sehr schief gegen die Axe, quer-oval, innen braun.

Mundsaum weissgelippt, scharf, seine Ränder kaum zusammenneigend, der

rechte ausgebreitet, der untere sehr flach -bogig, zurückgeschlagen, ange-

drückt. - Höhe 4*4 — 5**4 Durchmesser 8*4 —9*4"*. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Italien, Sizilien und Algier.

Bemerkung: lieber die verscliiedenen Varietäten vergleiche man Rossmässtler's schöne

Darstellung der Art.

896. Helix öunkeri Pfr. DimkeUs Schnirkelschnecke.

Taf. 138. Fig. 21—23.

H testa umbilirata, perdepressa. teniiiuscula, striata et siibtissime granulata, acute cari-

nata, diaphana, fulva, castaneo-fasciata
;

spira vix elevata, apice obtusa
;

anfr. 4Vi plani*,

sensim accrescentibus, ultimo antiee angulatim deflexo, basi circa umbiliciim inediocrem inflato,

pone aperturam profunde scrobiculato, apertura liorizontali
,

elliptico - pynformi , deute linguae-

formi, libero in ventre anfr. penultimi coarctata
;

perist. conlinuo, tenui, margine snpero expanso,

basali reflexo, 4-dentato: deute priino, obsoletiore, transverso juxta iimbilicura
,
secundo erecto,

compresso, tertio obliquo cum quarto profundiore basi subjuncto.

Helix Dunkeri, Pfr. in Proceed. Zool Soc. 1851. Mon. Hel. 111. p. 256. N. !504.
— — Reeve Couch, ic. N. 559. t. 101.

Gehäuse genabelt, sehr niedergedrückt, ziemlich dünnschalig, gerieft

und sehr fein gekörnelt, scharfgekielt, durchscheinend, hraungelb, mit kas-

tanienbraunen Binden. Gewinde kaum erhoben, stumpf. Umgänge 4*47

eben, allmälig zunehmend, der letzte nach vorn winklig herabgesenkt, um
den mittelweiten Nabel aufgeblasen, hinter der Mündung tief-grubig. Mün-
dung horizontal, elliptisch- bimförmig, durch einen frei auf der Mündungs-

wand stehenden zungenförmigen Zahn verengt. Mundsaum zusatnmenhängend,

dünn, der obere Rand ausgebreitet, der untere zurückgeschlagen, mit 4

97 =
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Zähnen besetzt, wovon der erste nndeutiich und quer nächst dem Nabel

steht, der zweite aufgerichtet und zusammengedrückt, der dritte schräg und

mit dem tiefer stehenden vierten an der Basis etwas verbunden. — Höhe
Durchmesser 11"'. (Aus meiner Sammlung.) ,

Aufenthalt: auf den Anden von Neu -Granada.

897. Hel ix atrata Pfr. Die geschwärzte Scimirkeischnecke.

Taf. 1.19 Fig. 1. 2.

II. testa subobtecie umbilicata
,

subleiitilormi
,

solida, striata et niinutissime granulata, vi-

rescenti - atra
^

spira parum elevata, vertice obtuso
;

anfr. 5 planiusculis
,

sensim accresceutibus,

ultimo carinato, aiitrorsum superiie turgid», deflexo, basi versus ^perturani saccato
^
apertura

perubliqiia, subtrigoiio - lunari
J

perist. crasso
,

albo, uudique redexo
,

margiiiibus calio crasso

juiK-tis
,
dextro supra basin dente 1 obtuse rouico munito.

Helix atrata, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851. Mon. Hel. 111. p. 258. M. 1511.— — Keeve Couch, ic. N. 549. t. 99.

Gehäuse genabelt, linsenförmig niedergedrückt, festschalig, gestreift

und unter der Lupe sehr fein gekörnelt, grünlich -schwarz. Gewinde sehr

niedrig erlioben, mit grobem, stumpfem Wirbel. Naht seicht eingedrückt.

Umgänge .5, ziemlich platt, allmälig zunehmend, der letzte gekielt, oberseits

nach vorn stark aufgetriebeu und zuletzt herabgesenkt, unterseits hinter

der Mündung beutelig-angeschwollen und vorn etwas eingeschnürt. Mün-

dung sehr schief gegen die Axe, unregelmässig dreiseitig -mondförmig, innen

perlschimmernd. Mundsaum verdickt, weiss, die Ränder entfernt, durch

eine weisse Schwiele verbunden, welche über den Nabel verbreitert und

denselben halb deckend, in den ziemlich gestreckten, nach innen undeutlich

gezähnelten untern Rand übergeht; rechter Rand bogig, nahe über der

Vereinigung mit dem untern mit einem kegelförmig hervorragenden Zahne

besetzt. - Durchmesser 22'", Höhe OVa'". (Aus H. Cuming’a Sammlung.)

Vaterland: bei Puntophaya in der Republik Equador, gesammelt von

Generalkonsul Bourcier.

898. Helix seien ostoma Pfr. Die mondmümiige
Schnirkelsclinecke.

Taf. 139. Fig. 3 — 5.

H testa umbilicata, depressa
,

tenuissima, undique breviter pilosa, diaphana, fuscula,

fasciis pliiribus ruüs maculatim iuterruptis cincta
;

spira plaiia, medio subimmersa; anfr. 4Vj
convexis

,
ultimo rotundato, autice vix desceadeiite

,
circa ombilicum aiigustum pervium subcom-

presso
;
apertura subverticali

,
rotunda - iunari

,
intus uitida; perist. tenui

,
siiiuoso, marginibus
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roovergeatibus
,

tsiipero late expanso, basali reflexo, columellari oblique ascendente, superne

dilatato.

Helix se lenostoiiia, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851. Mon III. p. 248. N. 1452.
— sce I e ros toin a

,
Reeve Coch. ic. N. 571. t. 103.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, sehr dünnschalig, überall kurz be-

haart, durchscheinend, hellbräunlich, mit 3 aus grösseren und kleineren

rothbraunen Flecken bestehenden Binden. Gewinde flach, in der Mitte etwas

eingesenkt. Naht vertieft. Umgänge 4*/«, gewölbt, der letzte bf’ch, ge-

rundet, nach vorn kaum merklich herabsteigend, unterseits um den engen,

offenen Nabel etwas zusammengedrückt. Mündung fast vertikal, gerundet-

mondförmig, innen glänzend. Mundsaum sehr dünn, ausgeschweift, die

Ränder etwas zusammenneigend, der obere weit ausgebreitet, der untere

zurückgeschlagen, der Spindelrand schräg aufsteigend, nach oben verbreitert.

— Höhe 5V.,'", Durchmesser 13'^'. (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Vaterland: Gualea in der Republik Equador (Bourcier).

899. Helix catenifera Pfr. Die ketteiigeschmückte

Schnirkelschnecke.

Taf. 139. Fig. 6 — 8

H. testa umbiücata, depressa, teuiii, confertiin graiiulata, diaphaiia, pallide fuscescente,

fascii.s variis cateiiatiin iiiterruptis rutis oriiata
,

spira subplaiia; ant'r. 5 coiivexiusculis
,

ultimo

ventroso, antice vix desceiideiite, basi cotivexo; umbilico infuiidibuliformi
;

apertura verticali,

lunato - rotundata; perist. teiiui, iiiargiiiibus coiivergentibiis, supero et basali vix expansis, colu-

inellari paruin dilatato.

Helix catenifera, Pfi. in Proceed. Zool. Soc. 1851. Mon 111. p. 248. N. 1453.— — Reeve Conch. ic N. 570. t. 103.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, dünnschalig, dichtgekörnelt, durch-

scheinend, isabellfarbig, mit verschiedenen breiteren und schmaleren, sämmt-

lich kettenförmig unterbrochenen rothbraunen Binden. Gewinde kaum merk-

lich erhoben, mit feinem, nicht iiervorstehendem Wirbel. Naht vertieft.

Umgänge 5, mässig konvex, der letzte gerundet, bauchig, nach vorn etwas

herabgesenkt, unterseits um den engen, trichterförmigen Nabel unmerklich

zusammengedrückt. Mündung fast vertikal, breit- mondförmig. Mundsauni

dünn, die Ränder stark zusammenneigend, der obere und untere sehr kurz

ausgebreitet, der Spindelrand nach oben wenig verbreitert, abstehend. —
Durchmesser fast 13"', Höhe 6'". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Vaterland: auf den Anden von Neu- Granada.
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900. Helix Guayaquilensis Pfr. Die GuayaquiFsche

SchnirkelSchnecke.

Taf 139. Fig. 9— 11.

H. testa umbilirata
,

depressa, diseoidea, striatula, pallide lutescente, diaphana; «pira

plana; anfr. 5 planiusculis
,

lente crescentibiis
,

ulliino rotundato, aiitice non descendente, basi

faseiis nonnuHis opacis, albidi«; signato
;
umbilico lato; apertura paruni ubliqiia, lunuto - rotun-

data
;

perist. simplice, acuto, recto, niarginibus conniventibus
,
supero subrepando.

Helix Gua y aq u i I en sis

,

Pfr. in Proceed. Zool. Soc IS.'il. Mon. III. p. 105. N. 468»— — Reeve Concli. ic. N. 621. t. 110.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, scheibenförmig, dünnschalig, fein-

gestreift, blassgelb, durchscheinend. Gewinde ganz flach, mit feinem, nicht

vorstehendem Wirbel. Umgänge 5, fast flach, langsam zunehmend, der

letzte viel breiter, gerundet, nach vorn nicht herabsteigend, unterseits mit

einigen weisslichen, undurchsichtigen Spirallinien bezeichnet, allmälig in den

weiten, offenen Nabel abfallend. Mündung wenig schräg gegen die Axe,

gerundet -mondförmig. Mundsaum einfach, scharf, geradeaus, die Ränder

zusammengeneigt, der obere etwas ausgeschweift. — Höhe 1%'", Durch-

messer 5'". (Aus H. Cuming’s Sammlung.) ,

Vaterland: ßabahoya bei Guayaquil (Bourcier.)

901. Helix Bourcieri Pfr. Boiirciers Sclmirkelschnecke.

Taf. 139. Fig. 12. 13.

H. testa obtecte umbilicata, coiioideo - seniiglobosa
,

tenuiuscula, opaca, nigro - rufesceute,

strigis fulguratis epidermidis subhydrophaiiae, ocbraceae elegantissime iiiarniorata
;

spira subco-

noidea, apice obtiisa
;

anfr. 5 purum convexis, ultimo obtuse angulato, aiitice perdeOexo, basi

subplano, medio impresso; apertura horizontall, transverse oblonga, quadridentata : dentibus 2

subaequalibus superne et in basi lateris dextri, 2 minoribus, approximatis juxta coltiraellam,

perist. albo, marginibus callo junctis, supero sinuoso, late expanso, basali late reHexo, supra

umbilicum dilatato, appresso.

Helix Bourcieri, Pfr. in Proceed. Zool, Soc. 1851. Mon. 111. p. 209. N. 1191.
— bitu berculata, Reeve Conch. ic. N, 544. t. 99.

Gehäuse bedeckt -genabelt, konoidisch-halbkuglig, ziemlich dünn-

schalig, glanzlos, schwarzbraun, mit zackigen, schrägen Striemen einer

ockerfarbigen, halb-hydrophanen Epidermis sehr zierlich marmorirt. Gewinde

breit - konoidisch
,

mit grobem, stumpflichem Wirböl. Umgänge 5, wenig-

konvex, allmälig zunehmend, der letzte stumpfgekielt, nach vorn plötzlich

stark herabgesenkt
,
unterseits ziemlich platt, in der Mitte vertieft. Mündung

horizontal, quer- länglich 4zähnig : 2 ziemlich gleiche Zähne in der Mitte
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des obern Randes und an seiner Vereinigung mit dem untern, 2 kleinere

dicht neben einander in der Nähe der Spindel. Mnndsaum weiss, die Rän-

der ziemlich paralell, durch eine schwielige Leiste verbunden, der obere

ausgeschweift, weit ausgebreitet, der untere zurückgeschlagen, über den

Nabel verbreitert, angedrückt. — Durchmesser 13V2'", Höhe TVa'". (Aus

H. Cuming’s Sammlung.)

Vaterland: bei Otoralo in der Republik Equador, gesammelt von Ge-

neralkonsul Bourcier.

90‘2. Helix bituberculata Pfr. Die zweiknotige

Sclinirkelschnecke.
Taf. 139. Fig. 14. 15.

H. testa iiinbilicata, globoso-depressa, irregulariter striata, minutissime granulata, nitidula,

nigricanti - rufa
;

spira bfeviter fornicata, apice obtusa
;

anfr. 4 parum coiivesäs, ultimo angulato,

antice rotundato, breviter deilexo, basi inflato
3
apertura perobliqua, truncato - ovali intus marga-

ritarea
;

perist. violaceo - corneo, marginibus subparallelis, supero breviter expanso, basaii re-

flexo
,
supra umbilicutn angustum dilatato, tubercuiis 2 approximatis iiitrorsum muuito.

Helix bituberculata, Pfr. in Proceed. Zuol. Soc. 1S51. Mon. IH. p. 242. N. 1422.
— Bourcieri, Reeve Concb. ic. N. 545. t. 99.

Gehäuse genabelt, kiiglig- niedergedrückt
,

festschalig, unregelmässig

gestreift und sehr fein gekörnt, wenig glänzend, schwarzbraun. Gewinde

niedrig gewölbt, mit grobem, stumpfem Wirbel. Naht eingedrückt. Um-
gänge 4, wenig gewölbt, der letzte winklig, nach vorn gerundet, etwas

herabgesenkt, unterseits aufgeblasen, schnell in den engen Nabel abfallend.

Mündungsehr schief gegen die Axe, abgestutzt - oval
,
innen peclschimmernd.

Mundsaum violett -fleischfarbig, die beiden Ränder fast parallel, der obere

nach vorn verbreitert, kurz ausgebreitet, der untere zurückgeschlagen, den

Nabel mit seiner Verbreiterung nach links halb deckend, nach innen mit 2

nebeneinanderstehenden rundlichen Knötchen besetzt. — Durchmesser 11''',

Höhe 6'". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Vaterland: Tanguragua in der Provinz Equador (Bourcier.)

903. Helix Graellsiana Pfr. Graells’s Sclinirkelschnecke.

Taf. 139. Fig. 16 — 18.

11 . testa imperforata, depresso - globosa ,
teiiui, laevigata, sericina, griseo • carnea, fasciis

5 aequalibus, corneo et albido variegatis oriiata
^

spira breviter conoidea, apice obtusa^ anfr.

4 convexiusculis
,
rapide accrescentibus

,
ultimo inflato, antice breviter dedexo; apertura ampla,

obliqua, lunato - ovali
^

periat. tenui, intus fusculo - subiabiato, breviter expanso, margine colu-

mellari arcuato, dilatato, plano, fusco- carneo.
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Helix Grateloupi, Graells catal. de los moi. esp. 1846. p. 3 f. 7.8. Nec. Pfr.

— tessellata, Fer. Mus. Nec. Mühlf.
— — Desh. in Fer. hist. I. p. 232. N. 305. t. 17. A f. 12. 13.

— Graellsiana, Pfr. Monogr. I. p. 437 III. p. 195. N. 1079.

— — Reeve Conch. icon. N. 939. t. 145.

Gehäuse undurchbohrt, niedergedrückt-kuglig, dünnschalig, glatt, seiden-

glänzend, graulich -fleischfarbig, mit 5 gleichbreiten, hornbraun und weiss

gefleckten Binden, Gewinde sehr flach konoidisch, mit stumpflichem Wirbeln,

Naht eingedrückt, Umgänge 4, mässig konvex, sehr rasch zunehmend, der

letzte aufgeblasen, nach vorn kurz herabsteigend. Mündung diagonal gegen

die Axe, sehr weit, rundlich -oval mit kleinem mondförmigen Ausschnitt.

Mundsaum dünn, innen mit einer schwachen bräunlichen Lippe belegt, kurz

ausgebreitet, der Spindelrand bogig- absteigend, verbreitert, platt, bräunlich-

fleischfarbig. — Durchmesser lOVa'", Höhe 6V4
'''. (Aus H. Cuming’s

Sammlung.) ^

Vaterland; die Insel Majorka.

Bemerhung: Ueber die verschiedenen Namen der schönen Schnecke vergleiche man
Zeitschr. f. Malakoz. 1850.

(266.) Helix festiva Donovan. Die festliche Schnirkelschnecke.

Taf. 139. Fig. 19. 20.

Diese von Donovan im Nat. Repos. III. t. 103 kurz beschriebene und gut abgebildete

Schnecke gehört offenbar zu den schönsten Varietäten der H. luz-onica Sotc., und diese ,(*•

Theil I. p. 278. N. 266. Taf. 45. Fig. 7— 11.) muss also künftig den zuerst von Donovan'
gegebenen Namen führen. Die auf unsrer Tafel abgebildete Schnecke der Cuming’schen
Sammlung ist der Donovan’schen Figur so ähnlich, als ob sie dem Zeichner Vorgelegen

hätte und demnach hatMörch unrecht, wenn er (Cat. p. 3. N. 54.) vielmehr H. pulcherrima
SotP. als Synonym dazu zieht. Vgl. Zeitschr. f. Malak. 1830. S. 125.

904. Helix Powisiana Pfr. Powis’s Schnirkelschnecke.

Taf. 1.39. Fig. 21. 22.

H. testa imperforata, depressa, siiperne convexiuscula, basi planiuscula, medio impressa,

tenuissima, striatuta, nitidissiina, cornea fiisco - subradiata
;
anfractibus plane iiivolatis, ultimo

antice oblique depresso apertura depressa, lunata-oblonga
;

perist. simplice, recto, inarginibus

utrinque centro testae insertis, dextro antrorsuin arcuato - dilatato.

Helix involuta, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 65. Nec. Thomae.
— Powisiana, Pfr. Monogr. I. p. 34. N. 47.

— — Reeve Conch. ic. N. 612. t. 109 t. 110.

Gehäuse undurchbohrt, niedergedrückt, 'oberseits sehr flach konvex,

unterseits flach, in der Mitte etwas eingedrückt, sehr dünnschalig, feinge-
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streift, glänzend, durchsichtig, grünlich-hornfarbig, zuweilen mit bräunlichen

Strahlen. Gewinde ganz bedeckf, die Umgänge völlig eingerollt, der letzte

nach vorn schräg herabgedrückt. Mündung niedergedrückt, mondförmig-oval.

Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, die Ränder oben und unten im Mit-

telpunkte der Schale eingefügt, der obere nach vorn bogig- verbreitert. —
Hohe 3V4

'", Durchmesser 9'^'. (Die von mir früher beschriebenen Exem-

plare aus der Cuming’schen Sammlung
j

das hier abgebildete ist entweder

eine kleinere Varietät oder jung.)

Vaterland: die Gebirge von Q,uendeu in Neu-Granada (Powis), das

abgebildete Exemplar von Guayaquil (Bourcier.)

905. Helix Uichraondiaiia Ffr. Die Richmond'sehe

Schiiirkelschiiecke.

Taf. 140. Fig. 3. 4.

H. testa imperforafa, trochiformi
,

solida, striata et irregulariter granulata, nitida, castaiiea •,

spira conica, sur.suin pallidiore, apice obtusiuscula
;

aiifr. 5*/, planis, sensim accrescentibus,

ultimo compresse cariiiato, antice vix deOexiusculo, basi plano
;
apertura perobiiqua, subrhombea,

ad carinam rostrata, intus lividu - opalina
;

perist. nigro-fusco, subiucrassato
,

marginibus rallo

teiiui junctis, supero expanso, basali dilatato
,

reflexo.

Helix Ri chmondiana, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851. Mon. III. p. 178. N. 959.
— — Reeve Couch, ic. IN. 365. t. 70.

Gehäuse undurchhohrt, trochusförmig, festschalig, gestreift und unre-

gelmässig gekörnelt, glänzend, kastanienbraun. Gewinde konisch, nach

oben blasser,' mit stumpflichem V^irbel. Naht kaum eingedrückt. Umgänge

5V2 ?
platt, allmälig zunehmend, der letzte zusammengedrückt -gekielt, nach

vorn unmerklich herabgesenkt, unterseits fast platt, nur hinter der Mündung
etwas aufgetrieben. Mündung sehr schief gegen die Äxe, fast rhombisch,

am Kiele gleichsam geschnäbelt, innen opalisirend- bleifarbig. Mundsaum
schwärzlich -braun, etwas verdickt, die Ränder durch dünnen Cailus ver-

bunden, der obere ausgebreitet, der untere zurückgeschlagen und bis über

die Nabelgegend immer mehr verbreitert. — Höhe 15'", Durchmesser 27"'.

(Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: am Richmond- Flusse in Australien.

906. Helix Macgiüivrayi Fo r bes. Macgiüivray'sSchiiirkelschnecke.

Taf. 140. Fig. 1. 2.

H. lesta imperforata, trochiformi, tenuiuscula, oblique striata et spiraliter .subtissime lineata,

l. 12. 98
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carnea, punetis corneis irregulariter adspersa
;

spira conica, apice acutiuscula, nigricante; anfr.

6 pl.tnis, rarinatis, ultimo antice descendeiite, infra carinam subcompressaiii vix cunvexiusculo
^

aperttira perobiiqiia, sinuato-subtriangulari
;

perist tenui, fascia nigra rircumdato, inargine dextro

reeto, medio incurvato, basali substricto, breviter reflexo, ad coluinellam oblique ascendeiite,

cailoso.

Helix Macgilli vrayi

,

Forbes in Voy. of the Rattlesnake. App. p. o77. t. 3. f. 1.— — Reeve Conch. ic. N. 357. t. 69.
— — Pfr. Mon. III p. 168. N. 898.

Gehäuse undurchbohrt, trochusförmig-, ziemlich dünnschalig, schräg

gestreift und mit sehr feinen Spirallinien durchkreuzt, fleischfarbig, mit

hornfarbigen Punkten unregelmässig besprengt. Gewinde konisch, mit spitz-

lichem, schwärzlichem Wirbel. Naht etwas abgesetzt. Umgänge 6, platt,

gekielt, ailmälig zunehmend, der letzte nach vorn unter den Kiel herabge-

senkt, unter dem etwas zusammengedrückten aber doch nicht scharfen Kiele

kaum etwas gewölbt, nur nach vorn etwas mehr aufgetriehen und dann

eingeschnürt. Mündung sehr schief gegen die Axe, buchtig- dreiseitig.

Mundsamn dünn, mit einer schwarzen Strieme umgeben, der rechte Rand

einfach, geradeaus, in der Mitte stark winklig, eingekrümmt, der untere

fast gestreckt, kurz zurückgeschlagen, gegen die Spindel schräg aufsteigend,

schwielig. - Durchmesser IIV2
'", Höhe 10'“. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: Port Essington in Australien.

907. Helix Poiretana Pfr. Poiret’s Schnirkelsdmeckc.

Taf. 140. Fig. 5. 6.

H. testa perforata, conica, solida, striatula, nitida, carneo - albida
,

strigis pallide fuscuiis

irregulariter picta
;

spira conica, obtusiusciila
;

sutura impressa, siibtissime crenuiata
;

anfr. 7

vix convexiusculis
,

ultimo siibrotundato, fascia 1 fusca signato, antice breviter descendente
;

apertura diagonaii, lunato - rotundata^ perist. acuto, margine dextro recto
,
repando, basali subin-

crassato, columellari fornicatim reflexo, perforationem fere tegente.

Helix Poiretiaua, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851. Mon. III. p. 149. N. 790.
— — Reeve Conch. ic. N. 418. t. 79.

Gehäuse durchbohrt, hoch -konisch, festschalig, schräg feingestreift,

glänzend, fleischfarbig- weisslich, mit hellbräunlichen Striemen unregelmässig

bemalt. Gewinde konisch mit stumpfem Wirbel. Naht ziemlich vertieft,

unter der Lupe feingekerbt. Umgänge 7, wenig konvex, langsam zuneh-

mend, der letzte ziemlich gerundet, mit einer undeutlichen braunen Binde

am untern Umfange umgeben, nach vorn plötzlich kurz herabsteigend.

Mündung diagonal gegen die Axe, mondförmig-rundlich. Mundsaum scharf,

der rechte Rand geradeaus, oben etwas eingebogen, der untere etwas ver-
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dickt, der tSpindelrand fast vertikal absteigend
,
nach oben stark verbreitert,

gewölbt- ziirückgeschlagen, das Nabelloch fast deckend. — Höhe II’ 3'",

Durchmesser fast 10'". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: Port Essington in Australien.

POH. Helix acumiiiata Pfr. Die zugespitzte Schtiii kelschnecke.

Tat. 140. Fig. 7. 8.

H. testa imperforata, coiiii-o - globosa
,

tenui, striatiila
,

nitida, pellucida, pallide griseo-

cornea
,

fasciis lalis lacteis et 1 angusta riifa supra medium oriiata
;

spira convexo - conica, acu-

miiiata,' anfr. 4 convexiiisculis
,

rapide accrescentibus, ultimo inflato, antice perdeflexo
;
apertura

fere horizontali, limaio - ovali perist. simplice, tenui, margiiiibus t’ere contiguis, dextro !ate

expanso, basali late rettexo, coluinellari iiitraiite, deelivi, simplice.

Helix acuminata, Pfr. in Zeitsclir. f. Malak. 1851. p. 16.

— — Reeve Couch, icon. N. 785. t. 129.
— — Pfr. Moii. Hel. HL p. ISO. N. 1038.

Gehäuse undurchbohrt, konisch -kuglig, dünnschalig, feingestreift,

glänzend, durchscheinend, blass graulich -hornfarbig, mit breiten, weissen

und einer schmalen rothbraunen Binde. Gewinde konvex -konisch, etwas

zugespitzt. Naht flach eingedrückt, weissgesäumt. Umgänge 4, wenig ge-

wölbt, sehr rasch zunehmend, der letzte aufgeblasen, nach vorn plötzlich

sehr stark herabsteigend. Mündung fast horizontal, quer- oval mit kleinem

Mundauschnitt. Mundsaum einfach, dünn, die beiden Rän.der sehr genähert,

der rechte stark -bogig, weit ausgehreitet, der untere kurz zurückgeschlagen,

der Spindelrand eindringend, abschüssig, einfach. — Höhe 4"', Durchmesser

(Aus der Gruner’schen Sammlung.)

Aufenthalt: auf Haiti von Salle gesammelt.

909. Helix Forsteriana Pfr. ForsteFs Schnirkelschiiecke.

Taf. 140. Fig 9. 10.

H. testa umbilicafa. globosa- depressa, teuuiusciila, undique miiiute grauulata, diaphana,

cot'oeo - isabelliita
,

fasciis 2 angustis ruüs superue ornata
;
epira parum elevata, convexo - conoidea,

vertice acutiusculo
;

aiifr. 6 convexiusculis, ultimo antice vix descendente, basi subpSaouIato

;

umbilico mediocri, pervio : apertura obliqua, rotuiulato - lunari
;

perist. simplice, marginibus re-

motis, dextro recto, basali reflexo, columellari in laminam triangulärem, violaceo- fuscam forni-

catim dilatato.

Helix Forsteriana, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851. Mon. III. p. 151. N. 812
— — Reeve Conch. ic. N. 439. t. 82!

Gehäuse genabelt, kuglig- niedergedrückt, ziemlich dünnschalig, überall

feingekörnelt, durchscheinend, hornfarben -isabellfarbig, mit 2 schmalen braun-

98
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rothen ßtaden über der Peripherie. Gewinde konvex -konoidiscb, mit spitz-

lichem Wirbel. Naht vertieft. Umgänge 6
,
massig gewölbt, der letzte nach

vorn unmerklich herabgesenkt, am Umfange gerundet, unterseits ziemlich

flach, schnell in den mittelweiten, offenen Nabel abfallend. Mündung dia-

gonal gegen die Axe, gerundet -mondförinig. Mundsaum einfach, die Känder
weit abstehend, der rechte geradeaus, der untere zurückgeschlagen, der

Spindelrand in ein violett- braunes, Seckiges, gewölbtes Plättchen zurück-

gebogen. — Höhe Durchmesser IOV4
,'". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: im nördlichen Australien.

910. Helix ptychompiiala Pfr. Die faltig*
- genabelte

Schnirkelschnecke.

Taf. 140. Fig. 11. 12.

il. testa ambilica(a, depresso-globosa, tenui, superae eonfertiin cffslulata, lineis coocett-

(ricis pauiis obsolete decussata, oitida, castaueo-cornea; spira vix convexaj anfr. 4 vix con-

vexiuscuiis, ultimo non desceodente, obsoietissime angulato, basi convexo, Isevigato, corneo-

Tireute, cifca umbilicum mediocrem, pervium eonfertiin pilcato; apertura parum obiiqua, irregulariter

trancato - ovali, muito altiore quam lata; perist. simplice, obtuso, margiue culumellari elongato,

substricte descendente, superne fornicatim reäexo.

Helix ptychompbala, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851. Mon. Hi. p. 98. N. 421.
— — Reeve Conch. ic. N. 760. t. 126.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt -kuglig, dünnschalig, glänzend, ober-

seits gedrängt- rippenstreifig, mit einzelnen undeutlichen Spirallinien, bräun-

lich -hornfarbig. Gewinde sehr flach erhoben, mit stumpfem Wirbel. Naht

seicht eingedrückt, mit einer kastanienbraunen Linie berandet. Umgänge 4,

sehr wenig gewölbt, schnell zunehmend, der letzte nicht herabgesenkt, ober-

seits undeutlich winklig, unterseits aufgeblasen, glatt, hornfarbig -grünlich,

vor dem Eingänge des ziemlich engen offenen Nabels etwas zusammenge-

drückt und gedrängt- längsfaltig. Mündung wenig schräg gegen die Axe,

gross, unregelmässig abgestutzt -oval, viel höher als breit. Mundsaum ein-

fach, stumpf, der Spindelrand verlängert, fast gerade absteigend, nach oben

gewölbt -zurückgeschlagen, faltig. — Höhe Durchmesser II'". (Aus

H. C uming’s Sammlung.)

Aufenthalt: Port Essington in Australien.

911. Helix Dillwyiiiana Pfr. Dyilwyn’s Schnirkelschnecke.

Taf. 140. Fig. 13. 14.

H. testa umbilicata, depressa;, soHda, iiTegolariter rugosa et fiubtilissiaie maileata, cretacea^

\
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nitida; spira subplana, rertice papitlatim prominulo, castaneo
;

aafr. 4'/2 planiusculis, ultimo

rotundato, antice breviter deHexo, basi inflato; umbilico anguslo, non pervio; apertura perob- j

liqua, late luuari, intus aiba; perist. acuto, intus incrassato, margine supero subhorizontali et

dextro arcuato expansis, basali substricto, reflexo, columellari brevissimo, angusto, patente.

Helix Dillwyniaua, Pfr. in Proceed. Zool. Sec. IS51.

— — Pfr. Mon. Hel. 111. p. 240. N. 1409.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, festschalig, unregelmässig runzel-

streilig und sehr fein gehämmert- punktirt, kreideweiss, glänzend. Gewinde

flach, mit warzenartig vorstehendem, braunberandetem Wirbel. Naht tief

eingesenkt. Umgänge 4*4, wenig gewölbt, der letzte breit, am Umfange

gerundet, nach vorn plötzlich herabsteigend, unterseits aufgeblasen, um den

engen, nicht durchgehenden Nabel zusammengedrückt. Mündung sehr schief

gegen die Axe, breit - mondförmig, • innen weissücb. Mundsaum scharf, innen

verdickt, der obere, horizontal - abstehende und der rechte Rand weit aus-

gebreitet, der untere ziemlich gestreckt, zuröckgeschlagen
,
der Spindelrand

sehr kurz, abstehend. — Höhe Durchmesser 15*4"^ (Aus H. Cu-

ming’s Sammlung.)

Aufenthalt: unbekannt.

912. Helix 111 andari 11aGray. Die Mandarineii-Schiiirkelschiieeke.

Taf. 140. Fig. 15. 16.

H. testa imperforata, iurbiiiato
-
globosa, soüda, striata, caatanea ;

spira elata, conoidea,'

obtusa
;

anfr. 5V, convexis, ultimo pallide cingulato, interdum medio subangulato ; sutura pro-

funda
;
apertura late rotundato -lunari

;
perist. subiucrassato, margine supero vixezpaiiso, basali

et columellari dilatato, areuato canicis.

Helix man dar i na, Gray in Zool. of Beech. voy. p. 143. I. 34. f. 2. t. 38. f. 3
— — Pfr. Monogr. L p. 25.5. N. 668.
— — Reeve Conch. ic. N. 401. t. 76.

Gehäuse undurchbohrt, kreiselförmig-kuglig, festschalig, gestreift, kasta-

nienbraun. Gewinde erhoben, konoidisch, mit stumpfem Wirbel. Naht tief

eingedrückt. Umgänge 5*4, gerundet, allmälig zunehmend, der letzte bauchig,

nach vorn nicht herabsteigeud, am Umfange weisslich - gegürtelt und oft

etwas winklig. Mündung diagonal gegen die Axe, gerundet- mondförmig.

Muodsaum etwas verdickt, bräunlich -fleischfarbig, der rechte Rand etwas

ausgebreitet, der untere gegen die Spindel allmälig aufsteigend, allmälig

immer breiter werdend, angedrückt. — Höhe bis 11*4"% Durchmesser bis

15"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: Loo-Choo (Gray.)
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Bemerkung: Diese Art variirt mit mehr oder weniger erhobenem Gewinde, wie auch
in der Grösse; das abgebildete ist das grösste, welches ich noch gesehen habe.

913. Helix Oxytes Benson. Die scharfschiieidige

Schnirkeischnecke.

Taf. 14!. Fig. 1. 2.

H. testa umbilicata, orbiculari, depressa, oblique subplicata, ferrugineo - cornea
;

spira

convexa, apice obtuso
;
sutura earina subexserta marginata; anfr. 5'/^ subplanatis, ultimo acute

carinato, non descendeiite, subtus tumidiusrulo, circa umbilicum latum
,
profundum, subcom-

presso,* apertura obliqua, angulato lunari, intus albida
,

polita
;

perist. expansiuscuto
,
marginibus

callo tenui junctis, basali valde arcuato, incrassato.

Helix Oxytes, Benson in Journ. Asiat. Soc. V. p. 351.— — Pfr. Monogr. I. p. 393. N. 1028. 111. p. 250. N. 1468.
— — Benson in Ann. and. Mag. 1850. Mart. p. 215.— — Reeve Couch, ic. N. 734. t. 123.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, linsenförmig, schräg -faltenstreifig,

bräunlich -hornfarbig, durchscheinend, wenig glänzend. Gewinde gewölbt,

mit stumpfem Wirbel. Naht flach, etwas kielrandig. Umgänge 5*4, ziem-

lich platt, der letzte scharfgekieit, nach vorn nicht herabsteigend, unterseits

etwas aufgetrieben, um den weiten und tiefen Nabel etwas zusammenge-

drückt. Mündung diagonal gegen die Axe, winklig -mondförmig, innen

weisslich, glänzend. Mundsaum schmal ausgebreitet, die Künder durch

dünnen Callus verbunden, der untere etwas verdickt, stark -bogig. — Höhe

SVa^'S Durchmesser fast (Aus Hrn. Benson’s Sammlung.)'')

Aufenthalt: auf den Berg-en an der nordöstlichen Gränze von Bengalen.
C? o

914. Helix Cotyledonis Benson. Die Cotyledon - bewohnende

Schnirkeischnecke.

Taf. 141. Fig. 3. 4.

H. testa imperforala, depresso-turbinata, tenui, laeviuscula, diaphana, coriieo - fusca, opa-

citer albo-zonata; spira turbinata, apice acutiuscula
;

anfr. 5 vix convexioscnlis
,

fascia lata alba

superbciali, fusco interrupte striata, superne ornatis, ultimo non descendente, subtus convexo,

rüde radiato - subplicato
,

fasciis 2 similibiis angustis cincto
;
apertura obliqua, lunari, intus fus-

cata
;

perist. recto, acuto, marginibus remotis, columellari breviter reflexo, arcuato, superne

tuberculato - calloso.

Helix Cotyledonis, Benson in Ann. and. Mag. 1850. Mart. p. 216.
— — Reeve Concb. ic. N. 740. t. 124.
— — Pfr. Mon. III. p. 31. N. 37. '

*) Demselben geehrten Herrn gehören sämmtliciie auf die.ser Tafel abgebildete Schnecken.

\
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Gehäuse undurchbohrt, niedergedrückt-kreiselförmig, dünnschalig, ziem-

lich glatt, hornbraun, mit weisslichen undurchsichtigen Binden. Gewinde

konoidisch, mit spitzlichem Wirbel. Naht seicht eingedrückt. Umgänge 5,

sehr wenig gewölbt, allmälig zunehmend, der letzte mit einer breiten, durch

braune Linien unterbrochenen weissen Binde über der Mitte und 2 ähnlichen

schmaleren unterhalb derselben, nach vorn nicht herabsteigend, unterseits

konvex, strahl ig-faltenstreifig. Mündung wenig schräg gegen die Axe, breit-

mondförmig, innen bräunlich, glänzend. Mundsaum scharf, geradeaus, die

Ränder entfernt, der Spindelrand kurz zurückgeschlagen
,
bogig, oben etwas

knotig- verdickt. — Höhe 5V4
''', Durchmesser 8"'. (Aus Hrn. Benson^s

Sammlung.)

Aufenthalt: bei Simon’s Bay am Vorgebirge der guten Hoffnung.

915. Helix regal is Bens 011 . Die königliche Schnirkelsclinecke.

Tat. 141. Fig. 5. 6. Var. Fig. 7. 8.

H. testa perforata, sinistrorsa, conoideo - depressa, rarinata, coiifertim undulato • striata

et granulata, eleganter fasciata vel unicolore
;

spira cunoidea, acutiuscula
;

anfr. 6 subplanatis,

lente accresrentibus
,
medianis obsolete oblique iindatis, ultimo non descendente, acute carinato

(carina infra coinpressa), subtus nitido, convexo, medio excavato, minutissime deeussato, striis

circularibus versus umbilicum obsoletis; apertura obliqna, subsecuriformi
^

perist. acute, inargine

inferiore arcuato, versus umbilicum sinuato, columellari brevissime redeio.

Helix regalis, Benson in Ann. and IVlag. 1850. Mart. p. 215.
— — Pfr. Mon. Hel. III. p. 52. N. 153.

Gehäuse linksgewiindcn, durchbohrt, konoidisch - niedergedrückt, fest-

schalig, gekielt, gedrängt- wellenstreifig und gekörnelt, zierlich bunt oder

einfarbig. Gewinde konoidisch, mit spitzlichem Wirbel. Naht schwach-

kielrandig. Umgänge 6
,
ziemlich flach, langsam zunehmend, die mittleren

mehr oder minder wellig, der letzte nicht herabsteigend, mit scharfem, un-

terseits zusammengedrücktem Kiele, an der Basis flach gewölbt, glänzend,

in der Mitte ausgehöhlt, strahlig gestreift und mit sehr feinen, gegen die

Nabelstelle undeutlich werdenden Spirallinien gekreuzt. Mundsaum scharf,

einfach, der untere Rand seicht -bogig, gegen den Nabel hin etwas buchtig,

der Spindelrand etwas schwielig, sehr kurz zurückgeschlagen. — Höhe

Durchmesser ISVa'''.

Varietät: Diese schöne Art kommt in 2 Hauptformen vor.

I) Die mittleren Umgänge sehr undeutlich wellig, die Grundfarbe des ^

Gehäuses blass- weinroth
,

mit einer grünlichen, kastanienbraun gesäumten
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Binde am Kiele und an der Naht, Nabelgegend weissgelb, mit einer schwarz-

braunen Binde eingefasst. (Fig. 5. 6.)

Helix vittata, AdamB et Reeve Voy . of Samarang. Moll. p. 60. 1. 15. f.7. Nec. Müll.

— regalis, Reeve Conch. ic N. 529. t. 96.

2) Einfarbig, innen und aussen purpur- kastanienbraun, Gewinde etwas

mehr erhoben, die mittleren Umgänge stark - wellig. (Fig. 7. 8.)

Helix regalis var., Reeve Conch. ic. t. 80. f. 426.

Aufenthalt: bei Sarawak und Balambangan auf der Insel Borneo.

916. Helix cliniacterica Benson. Die treppenförmige

SchnirkelSchnecke.

Taf. 141. Fg. 9. 10.

H. testa imperforata
,
depresso -conoidea, carinata, albida, sopra argute radiato - plicata,

infra Iseviore
;
spira subconoidea, gradata, apice acutiuscula^ anfr. 8 angustis, lente accresceo-

tibus, Omnibus exserte angulatis, ultimo non descendeute, subcompresse carinato, basi tumido,

medio impresso; apertura augusta, transversa, seciirifonni
;

perist. recto, marginibus remotis,

supero brevi, stricto, basali arcuato, cailoso- iocrassato.

Helix cl imacterica, Benson in Journ. Asiat. Soc. V. p. 352.
— — Pfr. Monogr, I. p. 219. N. 577. III. p. 170. N. 908.— •— Bens, in Aiin. and. Mag. 2 d. ser. II. 1848. p. 163.

— — Reeve Conch. ic. N. 742. t. 124.

Gehäuse undurchbobrt, niedergedrückt- konoidisch, festschalig, glanz-

los, bräunlich -weiss, oberseits gedrängt und bogig- faltenstreifig. Gewinde

niedrig konoidisch, treppenförraig- abgesetzt, mit feinem, spitzlichem Wir-

bel. Umgänge 8, schmal, sehr langsam zunehmend, sämmtlich vorstehend-

“ winklig, der letzte nicht herabsteigend, mit unterseits etwas zusammenge-

drücktem Kiele, unterseits aufgetrieben, ziemlich glatt, in der Mitte eingedrückt.

Mündung wenig schräg gegen die Axe, niedergedrückt, beilförmig. Mund-

saum geradeaus, die Ränder weit entfernt, der obere kurz, gestreckt, der

untere bogig, schwielig- verdickt. — Höhe Durchmesser

Aufenthalt: auf der östlichen Halbinsel jenseits des Ganges, Ostindien.

917. Hel ix Baconi Benson. BacoiVs Schnirkelschnecke.

Taf. 141. Fig. 11. 12.

H. testa anguste perforata, depresso -turbinata, tenuissima, pellucida, pallide cornea, so-

perne eleganter decussatiin corrugato - striata, sericea, subtus polita, radiato -striata; spira

conoidea, apice acutiuscula, fuseata
;
sutura impressa; anfr. 5 subeonvexis, lente accresccntibus,

snperioribas superne fascia rufo-fusca, anguste, demum obsoleta marginalis, ultimo non des-

cendente, carinato, subtus convexo; apertura subverticali, angulato - liinari
;

perist. acuto,
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margiiiibus convergentibus
,

coluinellari verticali cum basali aiigulum rotundatuiu formatite,

superne brevissime reflexo.

Helix Bacon i, Bens, in .Ann. and Mag. 2d. ser. VI. 1850. p. 251.— — Pfr Mon Hel. Hl. p 55. N. 163.

Geliäuse eng - durchbohrt
,

niedergedrückt- kreiselförmig, sehr dünn-

schalig, durchsichtig, hell hornfarbig, oberseits fein-gitterig
,
seidenglänzend.

Gewinde konoidisch, mit spitzlichem, braunem Wirbel. Naht eingedrückt,

von oben braun besäumt, allmälig bleich.*^ Umgänge .5, wenig gewölbt, all-

mälig zunehmend
,

der letzte nicht herabsteigend
,
am Umfange gekielt,

unterseits konvex, glatt, glänzend. Mündung fast vertikal, winklig-mond-

förmig. Mundsaum scharf, die Ränder zusammenneigend, der vertikale

Spindelrand mit dem untern einen abgerundeten Winkel bildend, nach oben

sehr kurz zurückgeschlagen. Höhe Durchmesser

Aufenthalt: bei der Stadt Meradabad in Nordindien (Bacon.)

918. Helix radicicola Bensoii. Die wurzelbevvohnende

Schiiirkfclschnecke.

Taf. 141 Fig 13. 14.

H testa perforata, couico-globosa, tenni, striatula, transluceiite, virenti - coi nea
;

spira

conica, apice acutiuscula ; anfr i '^/2 convexis. ultimo obsolete angulato, aiitice brevifer descen-

dente, bas: coovexiusculo
;
apertura diagouali

,
subquadrato - rotundata

;
perist. tenui

,
acuto, mar-

ginibus remotis
,
dextro breviter expanso, basali reflexo, columellari siibverticali

,
superne dilatato,

perforationem semitegente.

Helix radicicola, Benson in Ann and. Mag, 2d. ser. II. 1848. p. 161.— — Reeve Conch ic. N 753. t. 125.

— — Pfr. Mon IH p 219 N. 1235.

Gehäuse durchbohrt, kouiscli-knglig, dünnschalig, fein gestreift, durch-

sichtig, grünlich - hornfarbig. Gewinde konvex -konisch, mit spitzlichem

Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge 4Vi, gewölbt, allmälig zunehmend^

der letzte undeutlich winklig, nach vorn kiirz-herabsteigend, unterseits ge-

wölbt. Mündung diagonal zur Axe

,

undeutlich vierseitig- rundlich. Mund-
saum dünn, scharf, die Ränder^ entfernt, der rechte schmal ausgebreitet,

der untere zurückgeschlagen, der Spindelrand fast vertikal, nach oben ver-

breitert, das enge Nabelloch zur Hälfte deckend. — Höhe 5'", Durch-

messer 6'".

Aufenthalt: bei Landour und Masuri am Himalaya.

1 . 12 . 99
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910. Hel ix fastigiata Huttoii. Die Iiochgegipfelte

Schiiirkelschiiecke.

Taf. 141. Fig. 1 .^. 16.

H. (esta iiiiperforata, elevato - conica, tenuissiina sublaevigata, paruns nitida, pellucida,

albido-coriiea
;
spira conica, apice acutiuscula

;
sutura impressa, marginata

;
anlr. 7 convexius-

culis
,

ultimo non dcscendentc, acute carinato, subtus planiusculo, medio iinpres.so
;

apertura

fere verticali, depressa, subquadrangulari
;

perist. simplice, recto, marginibus subparallelis,

columellari brevi, calloso.

Helix fastigiala, Hutton in Journ. Asiat Soc Pt. l. p. 217.— — Wiegm. Arch. f. Nat. 1839 11 p 222.
— — Pfr. Monogr. I p, 37. N. 57. 111 p. 40. N 85.— — ' Reeve Conch. icon. N. 823. t. 133.

Gehäuse uiidurchbohrt, hoch-kegelförmige sehr dünnschalig, fast glatt,

wenig glänzend, durchsichtig, weisslich- hornfarbig. Gewinde konisch, mit

spitzlichem Wirbel. Naht eingedrückt, berandet. ünigänge 7, wenig ge-

wölbt, sehr langsam zunehmend, der letzte nicht herabgesenkt, scharfge-

kielt, unterseits ziemlich platt, in der Mitte eingedrückt. Mündung fast

vertikal, niedergedrückt, fast viereckig. Mundsaum einfach, geradeaus, die

Ränder fast parallel
,

der Spindelrand kurz
,

schwielig. — Höhe 2Vo''',

Durchmesser 2'^'.

Aufenthalt: Simla und Landour am Himalaya.

920. Helix bisculpta Benson. Die doppeistreifige

Sclinirkelschiiecke.

Taf. 141. Fig. 17. 18. Vergrössert Fig. 19.

H. testa perforata, orbiculato- depressa, translucente
,

parum nitida, supra rufescente,

subtus cornea, utriiique eleganter confertissime striato - plicata, plicarum vcrticalium interstitiis

longitudinaliter striatissimis striisque spiralibus decussatis
;

spira depresso-convexa, apice Isevi,

obtusa; sutura profunda
;

anfr. 4Vi convexis, lente crescenübus, ultimo non descendente, ro-

tundato, subtus convexiore
5
apertura verticali, lunari

;
perist. simplice, acuto, margine columellari

arcuato-declivi, crassiusculo, supra breviter in laininam triangulärem late reflexu.

Helix bisculpta, Bens in Ann and. Mag 2d ser. VII. 1851. p 103.
— — Pfr. Mon. Hel. 111. p. 72. N. 269.

Gehäuse durchbohrt, niedergedrückt, durchscheinend, matt seidenglän-

zend, oberseits roth-hrauii, unterseits hornfarbig, auf beiden Seiten gedrängt-

faltenstreifig, zwischen den Falten sehr fein netzartig gestreift. Gewinde

niedrig-gewölbt, mit stumpfem Wirbel. Naht tief eingedrückt. Umgänge

4Va, konvex, langsam zuttehmend, der letzte nicht herabsteigend, gerundet,

unterseits ziemlich aufgetrieben. Mündung vertikal
,
mondförmig. Mundsaum
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einfach, scharf, der Spindelrand hogig-abschüssig, etwas verdickt, nach oben

in ein kurzes, dreieckiges Plättchen breit-zurückgeschiagen. — Höhe VW*.
Durchmesser

Aufenthalt: unter Steinen bei Camp’s Bay am Kap.

921 . Helix perplicata Be iison. Die starkfaltige Schiiirkelschiiecke.

Taf 141. Fig. 20. 21. Vergrössert Fig. 22.

H testa anguste umbilicata, globoso-tiirbinafa, tenui, cornea, subdiaphana, utriiique oblique

plicata, plicis subdistaiitibus, inter.stitiis longitudinaliter striatis
;
spira elevatiuscula, subcoiioidea,

apice lievi, acutiuscula, lutescente; sutura impressa
;

anfr. 5—5Vj convexiusculis, lente cres-

centibus, ultimo leviter depresso, non descendente, subtus convexiore
;

apertura vix obliqua,

rotundato-lunari
;

perist. simplice, acuto, niargine columellari tenui, superne breviter reflexo.

Helix perplicata. Benson in Ann. and. Mag. 2d. ser. VII. 1851. p. 104.
— — Pfr Mon Hel. III. p. 8l. N. 322.

Gehäuse genabelt, konoidisch- halbkuglig, dünnschalig, hornfarbig,

etwas durchscheinend, beiderseits schrägfaltig, die Rippen etwas entfernt,

die Zwischenräume längsgestreift. Gewinde etwas erhoben, konoidisch, mit

spitzlichem, glattem, gelblichem Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge .5

bis 5Vi, wenig konvex, langsam zunehmend, der lezte etwas niedergedrückt,

unterseits stärker g^ewölbt, schnell in das enge Nebelloch abfallend. Mün-

dung wenig schräg gegen die Axe, rundlich-mondförmig. Mundsaum ein-

fach, scharf, der Spindelrand dünn, nach oben kurz -zurückgeschlagen. —
Höhe Vli***, Durchmesser VU***.

Aufenthalt: bei Newlands am Fusse des Teufelsberges am Vorgebirge

der guten Hoffnung.
\

922. Helix deciissata Benson. Die fein-netzige

Schnirkelschneeke.
Taf. 141. Fig 23. 24

H. testa perforata, depressa, tenui, sublaevigata
,

sub lente fortiore superne subtissime

decussata, sericea, pallide rubello cornea
;

spira parum elevata, apice obtusiuscula
;
sutura levi,

marginata
;

anfr. 6 convexiusculis, lente accrescentibus
,

ultimo non descendente, peripheria

subangulato, basi suplano
;
apertura parum obliqua, depressa, subangulato-lunari

j
perist. sim-

plice, recto, marginibus remotis, columellari vix arcuato, declivi, superne brevissime reflexo.

Nanina decussata, Benson in Journ. Asiat. Sec. V. p. 350.

H el ix d ecu ssa ta, Pfr. Monogr. I. p. 70 N. 158. III. p. 62. N. 199.
— — Reeve Conch. ic. N. 743. t. 124.

Gehäuse durchbohrt, niedergedrückt, dünnschalig, ziemlich glatt, unter

starker Vergrösserung oberseits feinnetzig, seidenglänzend, blass röthlich-

99
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hornfarbig, (»ewintle wenig erhoben, mit stumpflichem Wirbel. Naht wenig
eingedrückt, berandet. Umgänge 6, wenig gewölbt, langsam zunehmend,
der letzte nicht herabsteigend, am Umfange etwas winklig, unterseits ziem-

lich flach. Mündung sehr wenig schräg gegen die Axe, etwas winklig-

mondförmig. Mimdsaum einfach, geradeaus, die Ränder entfernt, der

Spindelrand kaum bogig, abschüssig, nach oben sehr kurz zurückgeschlagen.

— Höhe .ö’/a'", Durchmesser 12Va'".

Aufenthalt: Berge an der Nordostgränze von Bengalen.

923. Helix petrobia Beiison. Die felsliebende

Schnirkelschnecke.
Taf. 141. Fig. 25. Vergrössert Fig. 26. 27.

H. testa umbilicata, depressa, pallide cornea, diaphana, minime nitida, utrinque oblique

plica(a, plicis subdistantibus, insequalibus
,

interstitiis sub lente argute longitudinaliter striatis;

spira vix elevata
;

sntura leviter impressa^ anfr. —5 convexiusculis
,

lente crescentibus,

ultimo supra obtuse angulato, subtus convexiore, circa iimbilicum angulato-compresso
;
apertura

obliqua, lunari
,

altiore quam lata, infra subangulata
;

perist. simplice, acuto, margine dextro

superne arcuato
,
coluinellari tenui, verticali, breviter reflexo

Helix petrobia, Bens in Ann. and. Mag. 2d ser VII. 1851. p. 105.
— — Pfr. Mon. III. p 95. N, 406

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, blass - hornfarbig, durchscheinend,

matt -seidenglänzend, beiderseits ziemlich dicht mit schrägen Längsfalten

besetzt und in den Zwischenräumen unter der Lupe fein längsgestreift.

Gewinde wenig erhoben, mit feinem, zpitzlichem Wirbel. Naht seicht ein-

gedrückt. Umgänge — 5, wenig gewölbt, langsam zunehmend, der letzte

am obern Umfange stumpf- winklig, unterseits konvexer, um den engen,

durchgehenden Nabel winklig-zusammengedrückt. Mündung etwas schräg

gegen die Axe, aufgerichtet-mondförmig, höher als breit, am Grunde etwas

winklig. Mundsaum einfach, scharf, der rechte Rand oben bogig, der Spin-

delrand dünn, vertical, kurz zurückgeschlagen. — Höhe Durch-

messer 3'".

Aufenthalt: unter Steinen bei High -Constantia, am Rap.

924. Helix vorticalis Benson. Die Strudel- Schnirkelschnecke.
Taf. 141. Fig. 2S. Vergrössert Fig 29 30.

H testa late umbilicata, subdiscoidea
,
superne depresso-planata, tenui, rufescenti - cornea,

«pira concaviuscula
;

sutura profunda
;

anfr. 4 angustis, convexis, confertim radiato - plicatis

;

penultimo prominente, ultimo iion descendente, a latere subcompresso
,

snbtus valde convexo ;
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umbilico lato, profundo, margiiie siibaogulato
;
apertura verticaii, rotundato lunari, altiore quam

lata; perist. simplice, recto, marginibus vix couvergentibus
,

rallo tenuissimo junctis

Helix vorticialis, Bens in Ann and. Mag 1840. Mart p. ‘216.

— — Pfr. Mon Hel III. p. 108 N. 491.

Gehäuse genabelt, fast scheibenförmig -niedergedrückt, dünnschalig,

gedrängt -längsfaltig, matt, seidenglänzend, rothbraun -hornfarbig. Gewinde
flach, in der Mitte etwas eingedrückt. Naht tief. Umgänge 4

,
gewölbt,

langsam zunehmend, der vorletzte vorragend, der letzte nicht herabsteigend,

von der Seite etwas zusammengedrückt, unterseits sehr konvex, um den

weiten, offnen Nabel winklig -zusammengedrückt. Mündung vertikal, rund-

lich-mondförmig, höher als breit. Mundsaum einfach, geradeaus, die Rän-

der kaum zusammenneigend, durch sehr dünnen Calhis verbunden. — Höhe
U/s''', Durchmesser 2^/4'".

Aufenthalt: hei Tree-anchor Bay, Green Point, Camp Ground bei

Rondebosch am Rap der guten Hoffnung.

925. Hel ix germaniis Reeve. Die orientalische

Schnirkelschnecke.
Taf. 142. Fig. 1. 2

H. testa umbilicata, depresso-conoidea
,
solida, striata et minute granulata, fulva, fasciis

2 nigro-castaneis ornata
;
spira breviter ronoidea, apice acutiuscula

;
anfr. 6 vix convexiusculis,

ultimo rotundato, aiitice breviter detlexo
;

umbilico inediocri pervio
;
apertura diagonal!, lunato-

rotundata
,

intus margaritacea
;

perist fusco-violaeeo
,
marginibus approximatis

,
dextro reflexius-

culo - expanso
,

basali columellarique reflexis.

Helix orientalis, Adams et Reeve Voy. of Samarang Moll p 61. t. 16 f. 4.

— germanus, Reeve Conch. ic N. 385. t. 74.
— — Pfr Mon III. p. 222. N. 1263.

Gehäuse genabelt, konoidisch-halbkuglig, festschalig, gestreift und

feingekörnelt, wenig glänzend, braungelb mit 2 schwärzlich-kastanienbraunen

Binden, wovon die eine, breitere unter der Mitte liegt, die andere oberseits

in der Nähe der Naht aufsteigt. Gewinde niedrig-konoidisch, mit spitzlichem

Wirbel. Naht seicht eingedrückt. Umgänge 6
,
wenig gewölbt, der letzte

gerundet, nach vorn kurz herabgesenkt, unterseits bauchig, schnell in den

mittelweiten, offnen Nabel abfallend. Mündung diagonal gegen die Axe,

nmndförmig- gerundet, innen bläulich - perlglänzend. Mundsaum bräunlich-

violett, die Ränder genähert, beiderseits mit einem schwieligen Knoten endi-

gend, der rechte ausgebreitet, kurz-znrückgeschlagen, der untere zurück-
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geschlagen, bis zur Insertion allmälig aufsteigend, verbreitert. — Höhe
Durchmesser 23''^ (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Borneo.

Bemerkung: Der frühere Name ist von Reeve wegen der altern Helix (Carocolla)
orientalis Gray (]Pfr. Mon. I. p 397 N. 1034), verändert worden

;
der neuere Name wird

aber vielleicht eben so wenig bestehen können, da sowohl schon eine Helix yermana von
Gould beschrieben ist, als auch nicht unwahrscheinlich die hier abgebildete Schnecke dem-
nächst mit Hel. Hogoleuensis Guill., oder auch mit Hel Cecillei Phil, vereinigt werden muss.

926. Helix canescens Adams et Reeve. Die grauweisse
Schnirkelschnecke.

Taf. 142. Fig. 3. 4.

H. testa subobtecte perforata, globosa, solidula, striata, obsolete decussata, griseo-alba,

fascia 1 mediana lineisque plurimis, interruptis, pellucidis, corneis notata
;

spira conoidea, apice

obtusiuscula
,
cornea

)
anfr. 5 convesiusculis, ultimo rotundato, antice longe descendente, basi

intlato) apertura diagonali, rotundato - lunari
,

intus livescentej perist. recto , acuto, intus subla-

biato, marginibus vix conniventibus, columellari superne refleso ad tuberculo calloso munito.

Helix canescens, Adams et Beeve Voy. of Samarang Moll. p. 62. t. 16. f 10.— — Reeve Conch. ic. N. 587. t. 105.
— — Pfr. Mon. Hel. III. p. 127. N. 637.

Gehäuse fast hedeckt-durchbohrt, kuglig, ziemlich festschalig, gestreift,

unter der Lupe mit feinen Spirallinien gekreuzt, wenig glänzend, graulich-

weiss, mit einer durchsichtigen hornbraunen Binde über der Mitte und vielen

ähnlichen unterbrochenen schmaleren. Gewinde konoidisch, mit warzenähn-

lichem, stumpflichem Wirbel. Umgänge 5, mässig gewölbt, der letzte ge-

rundet, nach vorn allmälig weit herabsteigend, unterseits aufgeblasen.

Mündung diagonal gegen die Axe, rundlich -mondförmig, innen graubräun-

lich. Mundsaum geradeaus, scharf, innen mit einer dünnen Lippe belegt,

die Ränder kaum zusammenneigend, der rechte und untere einen regel-

mässigen Halbkreis bildend, der Spindelrand oben in ein dreieckiges, die

Nabelstelle fast deckendes Plättchen zurückgeschlagen, nach innen mit einem

freistehenden schwieligen Knoten besetzt. — Höhe 8'", Durchmesser 10'''.

(Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: in Afrika.

927. Hel ix Batanica Adams et Reeve. Die Schnirkelschnecke

von Batan.
Taf. 142. Fig. 5. 6.

H. testa sinistrorsa, umbilicata, conoideo-subglobosa, solidula, striatula, olivaceo-lutes-

cente, castaneo-trifasciata
;

spira conoidea, apice obtusiuscula, anfr, 5 convexiusculis, ultimo
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rotundato
,
antice vix desceiidente

j
apertura obliqua, lunari, intus albidaj perist. albo, expan-

siusculo, marginibus remotis, columellari superne in laininam, umbilicum angustum semitegen-
tem, reflexo.

Helix Bataniea, Adams et Reeve Voy of Samarang. Moll. p. 60. t. 15. f. 5.

— — Reeve Concli ic. N 588. t. 105.

_ _ pfr. Mon JH p. 218. N 1233

Gehäuse genabelt, linksgewunden, konoidisch-kuglig, ziemlich fest-

schalig, feingestreift, mattglänzend, grünlichgelb mit 3 kastanienbraunen

Binden. Gewinde konoidisch, mit stumpfliebem Wirbel. Nabt flach einge-

drückt. Umgänge 5, wenig gewölbt, der letzte gerundet, nach vorn etwas

herabsteigend, unterseits flach. Mündung diagonal gegen die Axe, mond-

förmig, innen weisslich, mit durchscheinenden Binden. Mundsaum weiss,

schmal ausgebreitet, der untere Rand etwas verdickt, nach oben in ein

dreieckiges, den engen Nabel zum Theil verdeckendes Plättchen verbrei-

tert. — Höhe 6V4'", Durchmesser 9'''. (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Batan (Bashee- Gruppe) im Chinesischen

Meere.

928. Helix Brardiaiia Pfr. Brard's Schiiirkelschnecke.

Taf. 142. Fig 7. 8.

H. testa umbilicata, subturbinato-depressa, teuui, striata, fulva, pellucida, maculis luteis

opacis irregulariter variegata; spira subturbiiiata, acutiuscula; anfr. 5 vix convexiusculis, ultimo

non descendente, peripheria aiigulato, basi eonvexiore
^

umbilico aiigusto, pervio^ apertura parum
obliqua, rotundato - luiiari

^
perist. simplice, tenui

,
undique expanso, margine columellari subdi>

latato
,

patente.

Helix Brardiana, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851. Mon. Hl. p. 228. N. 1294.— — Reeve Conch. ic. N. 604. t. 108.

Gehäuse genabelt, konoidisch-halbkuglig, dünnschalig, gestreift, braun-

gelb, durchsichtig, mit gelben undurchsichtigen Flecken unregelmässig niar-

morirt. Gewinde koijoidisch, mit feinem, spitzlichem Wirbel. Naht einge-

drückt. Umgänge 5, wenig gewölbt, ziemlich schnell zunehmend, der letzte

nach vorn nicht herabsteigend, am Umfange winklig,' unterseits stärker ge-

wölbt, schnell in den engen, offnen Nabel abfallend. Mündung wenig schräg

gegen die Axe, gerundet -mondförmig. Mundsaum einfach, dünn, überall

schmal ausgebreitet, der Spindelrand nach oben etwas verbreitert, abstehend.

— Höhe 4Va'", Durchmesser 7'“.

Aufenthalt: auf der Insel Bourbon.
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629. H eSixhalata Mousson. Die angehauchte Schnirkelschnecke.
Taf. 142. Fig. 9. 10

H tesfa viT perforata, conoidea, tenoi, laevigala, diapliana, unicoiore cceruleo-viridi vel

pallide rubro bifasciata
;

spira fornicato conoidea, quasi pruinusa, apice obtusiuscuio nuda
;

anfr-

6 convesiusrulis
,

ul(imo medio obtuse angiilato (angulo antrorsum evanescente), non descen-

dente, basi convexo, nitido
j

apertura perobliqna, subtrapezio - lunari
;

perist. simplice, recto,

acuto
,
marginibus remotis, columellari superne in laininam exiguam redexo.

Nanina halata, Mousson javan Moll, p 112. t. 21. f. 2.

— — (Hemiplecta) Albers Helic. p. 60

Helix halata, Reeve Concb. ic. N 486. t. 90
— — l*fr Mon Hel IH p. 44 N 117.

Gehäuse sehr eng durchbohrt, konoidisch-halbkuglig, dünnschalig, glatt,

durchscheinend, einfarbig blaugrün oder mit 2 hellrothen Binden. Ge^vinde

gevvölbt-konoidisch
,

glanzlos, wie angehaucht, mit stumpflichem, weissem

Wirbel. Naht vertieft, etwas berandet. Umgänge 6, ziemlich gewölbt,

schnell zunehmend, der letzte nicht herabsteigend, in der Mitte etwas wink-

lig, nach vorn gerundet, unterseits flachgewölbt, glänzend. Mündung dia-

gonal zur Axe, fast trapezisch-mondförmig. Mundsaum einfach, geradeaus,

scharf, die Ränder weit von einander entfernt, der Spindelrand nach oben

etwas schwielig, in ein kleines, zurückgeschlagenes, weisses Plättchen ver-

breitert, fast vertical absteigend, mit dem untern Rande einen abgerundeten

Winkel bildend. — Höhe 9Vi'", Durchmesser 14'". (Aus H. Cuming’s
Sammlung.)

Aufenthalt: auf Dompo bei Java (Zollinger.

)

930. Helix guttata Olivier. Die betropfte Schnirkelschnecke.
Taf. 142 Fig 11. 12. 15. 16.

H testa obtecte perforata, (tepres.sa, solidula, costiilalo -striata
,
grisea, interrupte fusco-

fasciata) spira brevissima, obtusa
^
anfr 4'/2 planulatis, ultimo antice deflexo, basi coiivexiore,

apertura perobliqua, rotuiidato- lunari
;

perist. expanso, intus sublabiato, marginibus ronniven-

tibus, rallo junctis
,

columellari perdilatato adnato, regiunem umbilicalem omnino tegente.

Helix guttata, Olivier voyage H. p. 3.34 t. 31. f 8.— — Lam hist p 76 N. 38. Ed. Desb. p. 44.
— — (Helicogena) Feruss. hist t 38. f. 2
— — Pfr Monogr. I p 284. N. 742
— — Desh. in Fer bist. I p 118. N. 162.— — (Campylaea) Albers Helic. p. 83.

— caesarea, Boiss. (in Mus. Cuming

)

Gehäuse bedeckt - durchbohrt, niedergedrückt, ziemlich festschalig,

schräg-rippenstreifig, fleischfarbig-graulich, mit tropfenartig-unterbrochenen
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bräunlichen Binden. Bewinde sehr niedrig., mit hreifern, stumpfem Wirbel.

Naht kaum eingedrückt, berandet. Umgänge 4Vi, fast platt, ziemlich schnell

zunehmend, der letzte nach vom herabgesenkt, am Umfange gerundet,

unterseits flachgew ölbt. Mündung sehr schräg gegen die Axe
,

geruiidet-

mondförmig. Mundsaum ausgebreitet, innen mit einer weissen Lij?f>e belegt,

die Bänder zusammemieigend. durch Callus vetbunden, der rechte bogig,

der linke breit, platt, abschüssig, nach oben über der Nabelgegend sehr

verbreitert, fest angewachsen. — Höhe Hurchmesser (Aus

H. Cuming’s Sammlung.)

Varietät: kleiner, dünner mit kautr. erhobenem Gewinde
j
Höhe .ö’/a'",

Durchmesser 1'". (b^ig. 15. 16. Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Syrien und Egypten. Das ahgebildefe grosse Exem-

plar befand sich in H. Cumlng's Sammhing mit der Bezeichnung: llclix

cccfmrea Hoifts. von Banias an den Quellen des Jordan.

Bemerkung: Ueber die.se bin und wieder verkannte Art vergleiche mafs C h a r p en t i e r

in der Zeitschrift f. Malak. 1847. S. äo.'i und Pfeilfer ebendas IS.^O. S. 1.57. — Doch
scheinen neuere Beobachtungen dafür 7,u spreciien, dass sie durch Dehergänge mit H. spiri-

plana Oliv, verbunden sei.

931. Helix iitliirata Pfr. Die budsstabeiitiagendeSchiiirkelschiiecke.

Taf. 142. F'g. 13. 14.

H. iesta imperlorata
,

tiirbiiiato - semiglobosu
,

solidula, striata, niinute ruguso - malleaia,

nitidula, roseo - tornea
,

tasciis puuctatiin vel ütturalim inlerruptis rufis oriiala
;

spira depresso-

turbi..ata, apice acutiuscula; anfr. 5 ronvexiusculis, iiitimo vix desrenäente, periplieria rotundato,

fascia castanea, subtest ellata rirrumdato, basi convexiiisrulo
;

apertiira diagoii .Ü ,
rotuiidalo-

lunari; perist siinplice, inurgiiie dextro vix expansiusculo, rolumellari sii[)calloso.

Helix littiirata, l*tr in Proceed. Zool. Soc. 18.51.

— — Pfr. [Vinn, ilelic. IlE. p. 31. N. 30.

Gehäuse undurchbohrt, kreiselförmig- halbkiiglig, ziemlich fcstsclialig,

gestreift, sehr fein gehämmert-runzlig, ziemlich glänzend, rosen- oder fleisch-

roth, mit punktirten oder huchstahenartig unterbrochenen rothbraunen Binden

gezeichnet. Gewände niedrig konoidisch, mit spitzlicliem Wirbel. Naht ver-

tieft. Umgänge .5, massig gewölbt, allmäiig zunehmend, der letzte nach vorn

kaum merklich lierabsteigeiid, am Umfange gerundet, mit einer zusammen-
hängenden, würfelfleckigen, dunkelbrannen Binde, an welche sich eine eiii-

farl)ige weissliche anschliesst, unterseits flachgewölbt. Mündung diagonal

zur Axe, gerundet -möndförmig
,

innen blassröthlich. Mundsam einfach,

der rechte Rand unmerklicb atisgebreitet
,
der Spindclrand etwas schwielig,

I. 12. 100
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l’ädlich, sehr abschüssig. — Höhe Diirdunesser fast (Aus H.

Cumin«:’s Samm!ua<f.

Aufenthalt: unbekannt.

932. He3ix Trotteriana Beiison. Trotters Schiiirkelschtiecke.

Taf. 143. Fig. 1. 2.

H testa iiijperiorata, globosa, tenuissiina, radiatim obsolete plicatuia, translucente, corneo-

vireiite
;
spiia conoidea, apice obtusiuscula, laevigata, rubella ; antr. 4 convexiusculis

,
ultimo

Hüll desrendeiiie, veiitroso
^
apertura obliqua, lunato- ovali

,
intus margaritacea

j
perist. simplice,

aciito, marginibiis convergentibus
,

rolumellari bliformi; aluido, polito, subverticali
,

leviter ar-

cuäto, iiitranSe.

Helix Trotteriana, Beusun in Aiiii. and Mag. 2d. ser. H. 1S43. p. löl.

— — Reeve Coueh. ic. N. 745. t. 124.

— — Pfr. Mon. Hel. HL p. 29. N. 25.

Gehäuse undurchbolut, kugiig, sehr dünnschalig, strahlig unregelmässig

gefältelt, durchscheinend, hornfarbig - grünlich. Gewinde konoidisch, mit

stmnpflichem
,
glattem, röthlichem Wirbel. Naht mässig eingedrückt. Um-

gänge 4, wenig gewölbt, der letzte bauchig, nicht herabsteigend. Mündung
ziemlich schräg gegeti die Axe, mondförmig-oval

,
innen glänzend. Mund-

sanm einfach, geradeaus, scharf, die Ränder zusammenneigend, der rechte

stark bogjg, der Spindelrand fädlich, etwas schwielig, glänzend, weisslich,

fast vertikal, kaum gekrümmt, eindringeud. — Höhe
^

Durchmesser

fast 10^". (Aus Firn. Ben so u’s Sammlung.)

Aufenthalt: hei üitenhagre im südiiciten Afrika.

933. Helix remota Bensoii. Die entfernte Schnirkelsclinecke.

Taf 143. Fig. 3, 4. Vergrössert Fig. 5.

H. tesia umbilirata, depre.ssa, sabdiscoidea, teoui
,

subicevigata
,
parum nitida, diaphana,

coroeo - lutescente
;

spira planiuscula; sutura inipressa, inarginata
;

anfr. d'/j convexiusculis,

ultimo latiore, depresso, non descendente, basi vix convexiore
;
umbiliro mediocri, aperto

;
apertura

parum obliqua, late binari
;

perist. simplice, recto, margiuibus vix conniveutibus, columeliari

arcuato - declivi, breviter patente.

Helix remota, Beosoii in Aiin. and Mag. 1851. Mart. p. 263.
— — Pfr. Mod. Hel. HI. p 106. N. 473.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, fast scheibenförmig, dünnschalig,

ziemlicii glatt, wenig glänzend, liornfarbig- gelblich. Gewinde ziemlich platt,

mit feinem, nicht vorstehendem Wirbel. Naht eingedrückt, befandet Um-
gänge 4Va, wenig gewölbt, der letzte breiter, niedergedrückt, nicht herab-
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steij^end, iiiitcrseits wenig konvexer, allmälig in den mittelweiten, olFenen

Nabel abfallend. !Vfündung wenig schräg gegen die Axe, breit- n ondförsnig.

Mundsamn einfach, geradeaus, die Ränder kaum zusanjmcnne:gend, der

Spindeli and bogig - abschüssig, scbinal - abstehend. — Höhe l’/d", Djircb-

messer (Ans Hrn. Benson’s Sammlung.)

Aufenthalt; auf der Insel St. Oelena.

934. Helix eosmia Pfr. Oie reinliche SchiiirkeLscImecke.

Tat. 148. Fit;, (i. 7. Ver;;rösfiert Fig. 8.

H. testa ape’.'le et profimde uinbilicata
,

de(>r«*ssa, fenui, riigoso - pliealiila
,

traiisliicenle,

nitidiiiiäcula, (eseu, virenti - cornea
;
spira vixelevafa, aiiice «btusa5 anfr. l subplanati.s

,
rapide

crescentibiis, ultimo antice dilalato, non deseendeiile: apertura obliqua, lunato-rntundata
;

perist.

leiHii. inargine dexlro superne arcuafo, colnmellari breviter retiexiiisrulo.

Helix munda, Bens, in Aon. and Mag. 18ö0. V'l. p i.')8. Nec. Adams.
— cerea, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. I85i. p. Hi. Nee. üouid.

— < osmia, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1S.'»2. p. 112 Mon. HI. [». 94 N. 399.

Uehäusc genabelt, niedergedrückt, dünnschalig, fein rnnzelfaltig, durclt-

sichtig, ziemlich glänzend, wachsartig, grünlich - bornfarbig. Gewinde wenig

über die Fläche erhoben, mit feinem, stnmpfem Wirbel. Naht eingedrückt.

Umgänge 4, fast platt, schnell zunehmend, der letzte nach vorn verbreiteit,

nicht herabsteigend, unterseits ziemlich schnell in den mittelwciten. offnen

Nabel abfallend. Mündung etwas schräg gegen die Axe, mondförmig-rund-

lich. Mnndsaum einfach, dünn, geradeaus, der rechte Hand oben bogig,

der Spindelrand seicht gekrümmt, iiacli oben kurz - zurückgeschlagen. —
Höhe 1 Ourchmesscr (Aus II. Bensou’s Sammlung.)

xlnfenthalt: am Fasse des Löwenherges in der Nähe von Camps
Bay am Kap.

935. H elix suhj ccta ßeiisoii. Die unterdrückte Schuirkeischnecke.

Taf. 14 3. Fig. 9—11.

H. testa porforaia
,

coiioideo - depiessa
,

teiiui, striata, oleoso - iiiicautc
,
diaphaiia, cornea

;

spira breviter roaoidea, aiutiusnila ; sutura levi
,

albido- inargiiiata
^

atifr. ßVj vix convexius-

ciiiis, ultimo lato. .>uLdepresso
,
nou descendeiite

,
basi parum convexo

;
apertura pariim obliqua,

roiiifidato - luuari
,

latiore quam alta ; perist. simplice, lecto, margine cohimellari subrecedeiite,

arcuato. .supenie brevissime reflexo.

Helix siibtecta, Beiis. in Auri and 3Jag. 18.52. May. p. 407.
— — Pfr. Moll. Hel. III. p. 48. N. 131.

Gehäuse durchbohrt, konoidiseh - niedergedrückt
,
dünnschalig, gestreift,

fettgläuzend
,
durchsclieineud , hornfarbig. Gewinde niedrig- kontudisch

,
mit

lOO-
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spitzlichera Wirbel. Naht eiagedröckt, weissüch- berandet. Umgänge fiVa,

sehr wenig gewölbt, der letzte breit, etwas niedergedrückt, nicht herab-

steigend. uoterseits flachgewölbt. Mündung wenig schräg gegen die Axe,

gerundet -ihondförmig, mehr breit als hoch. Mundsauju einfach, geradeaus,

der S{»inddrand etwas zurücktretend, bogig, nach oben kurz zurückgeschSa-

geo. — Höhe Durchmesser (Aus Hrn. Benson’s Sammlung.)

Aufenthalt: an den Rajmahal - Hügeln in Indien (Bacon).

956. Helix Lecythis Bensoii. Die Lecytliis-Schnlrkelschnecke.

Tafel 143. Fig. 12 — 14. Var, Fig. 15.

H. te.sta subperforata, coiioideo - depressa . teiiui, siiblaevigata
,

nitida, translucente, pallide

rubeliu - Cornea
,

luaculis pallidiuribus variegata} spira brevi, conoidea, acuminatiuscula
;
sutura

mediociij aiifr. 6 vix coiivexiusculis, ultimo latiore, nou descendente, basi subpianulato
j
aper-

tura «ubverticaü
,

late luiiarl, latiore quam alta; perist. simplice, acuto
,

margine columellari

arcoato, subdeclivi, superne brevissime leflexo.

Helii Lecythis, Beiison in Ann. and Mag. 1852. May. p. 406.
— — Pfr. Mon in. p. 47. N. 129.

Gehäuse fast geschlossen -durchbohrt, konoidisch - niedergedrückt, dünn-

schalig, ziemlich glatt, durchscheinend, blass rötblich -hornfarbig
,

hin und

wieder mit helleren Flecken und Q,uerlinien. Gewinde niedrig- konoidisch,

mit feinem, etwas zugespitztem Wirbel. Naht ziemlich eingedrückt, bis-

weilen mit einer rothbraunen Linie berandet. Umgänge 6, wenig gewölbt,

der letzte viel breiter, nicht herabsteigend, unterseits ziemlich flach. Mün-

dung fast vertikal, breit- mondförmig, mehr breit als hoch. Mundsaum
einfach, scharf, geradeaus, der Spindelrand bogig, etwas abschüssig, nach

oben sehr kurz zurückgeschlagen. — HöbeSVi'", Durchmesser fAus

Hrn. B e n s o n ’ s Sampilung.

)

Varietät: grösser mit mehr erhobenem Gewinde und 8 Umgängen:
Höhe Durchmesser (Fig. 15.)

Aufenthalt: an den Rajmahal - Hügeln in Indien (Bacon).
Bemerkung: Diese Art ist der Helix (Nanina) vesicula Bens. (S. Nr. 820. Taf.

129. Fig. 21. 22.) nahe verwandt und unterscheidet sich von dieser hauptsächlich durch die

Verhältnisse der Mündungspartie.

957.

Helix dumetlcola Beiisoii. Die Wildniss-Schnirkelschnecke.

Taf. 143. Fig. 16—18.

H. testa umbilicata, depressa, superne costulato -striata, subtus Imviore, teoui, eorneo-

albidd, epidermide lutea, caduca, quasi luhrica induta; spira convexiuscula
,
apice obtusa; sutura
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'imprcssa
;

anfr. 3‘/j — 4 convexiusculis, ultimu rapide accrescente
,
snbdepresso, basi convexo

j

uinbilico latiusrulo, profnodu; upertura magna, paruin obliqua, lunato • ovali
;

perist. tenui, sim-

plice, acuto, inarginibu.« subapproxiinati.s, coliiniellari siiperiie dilatato, patente.

Helix duineticola, Bensoi» in Ann. and Mag. 2d. ser. Vfl. 1851. p. lOß.

— _ Pfr Mon. Hel. III p 93. N. 398.

Gehäuse geuabelt, uiedergedrückt
,
dünnschalig, oberseils rippenstreifig,

hornfärbig- weisslich, mit einer abfälligen gelben, etwas glänzenden Epider-

mis bekleidet, Gewinde sehr niedrig gewölbt, mit stumpfem Wirbel. Naht

eingedrückt. Umgänge 3Va — 4, wenig konvex, der letzte sehr schnell zu-

nehmend, etwas niedergedrückt, unterseits gerundet, schnell in den"mittel-

weiten, tiefen Nabel abfallend. Mündung gross, wenig schräg gegen die

Axe, mondförmig -oval. Mundsaum dünn, einfach, scharf, die Ränder ein-

ander ziemlich genähert, der Spindeirand nach oben verbreitert, abstehend.

— Höhe
^
Durchmesser (Aus Hrn. Benson’s Sammlung.)

Aufenthalt: am Kap der guten Hoffnung, spärlich hei Green -Point,

häufiger in den üfergebüschen bei Simons Town und Strand, am Ufer der

Falschen ßay.

938. Helix Coreanica Adams et lieeve. Die Koreanische

Schnirkelschnecke.

Tat. 14.3. Fig. 19. 20.

H. tesla umbilicata, conoideo - semiglobosa
,

solidula
,

irregulariter rugoso - striata, rubello-

cornea, albo - bifasciata
;
spira bieviter conoidea, apice acuta; anfr. S’/, convexiusculis, ultimo

dilatato, rotundato, antice vix descendeute
;
umbilico angusto, vix pervio; apertura parum obliqua,

rotundato-lunari
,

intus nitida; perist. recto, acuto, intus carneo- labiato, margine columellari

superne dilatato, reflexo.

Helix Coreanica, Adams et Reeve Voy. of Samarang. Moll. p. 61 . t. 16. f. 2.

— — Reeve Coneb. ic. N. 447. t. 83.— — Pfr. Mon. Hel IH. p. 121. N. 594.

Gehäuse genabelt, konoidisch -halbkuglig, ziemlich festschaüg, unregel-

mässig runzelstreifig, wenig glänzend, röthlich- hornfarbig, meist mit zwei

weissen Binden. Gewinde niedrig - konoidisch, mit spitzem, feinem Wirbel.

Naht ziemlich eingedrückt. Umgänge 5Va, mässig konvex, der letzte ve!r-

hreitert, gerundet, nach vorn kaum merklich herabgesenkt, unterseits all-

niälig in den ziemlich engen, kaum durchgehenden Nabel abfallend. Mündung
wenig schräg gegen die Axe, rundlich - mondförmig, innen glänzend. Mund-

saum einfach, scharf, geradeaus, innen' mit einer fleischrothen Lippe belegt,

die Ränder etwas zusammenneigend, der Spindelrand nach oben verbrei-
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tert^ zurückgeschlagen. — Hölie 5Va'“, Durchmesser (Aus fl. Cuming’s
Sammlung.)

Aufenthalt: gemein auf den Inseln des Archipeiagus von Korea, wo
das Thier gegessen wird.

939. Helfx Zolliogeri Pfr. Zoiliiigers Schnirkeisclmecke.

Taf. 143. Fig. -21. 22

H. testa unibilicata, subconoideo - depressa. tenui, striata, castanea
,

jialiidius variegata,

diaphana, uitidula; spira breviter conoidea, obtiisa
;

aofr. 5 vix convexiusculis, ultimo non des-

cendenle, acute carinato, ßubtus con exiusculu
;

uinbilico mediocri, extus infundibuliformi
;
aper-

tura perobliqua, rhoinboidea
;

perist. simplice, acuto, recto.

Helix Zollingeri, Pfr. in Proreed. Zool. Soc. 1851. TVIon. lü. p. 113. N. 523.
— — Reeve Concb, ic. N. (505. 1. 108.

Gehäuse genabelt, etwas konoidisch -niedergedrückt
,

dünnschalig, ge-

streift, kastanienbraun, mit helleren Flecken marmorirt, durchscheinend,

ziemlich glänzend. Gewinde niedrig-konoidisch
,

mit stumpfem Wirbel.

Naht flach, durch den Kiel etwas befandet. Umgänge 5, fast platt, alhnäüg

zunehmend, der letzte nicht herabgesenkt, scharf- gekielt, über dem Kiele

etwas runzelig, unterseits flach -gewölbt, allmälig in den mittelweiten
,
koni-

schen Nabel abfallend. Mündung sehr schief gegen die Axe, fast rhomboi-

disch, innen bläulich. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, der obere

Rand etwas nach vorn verbreitert, der untere flach -bogig, ohne Verbreite-

rung zum Nabel aufsteigend. — Höhe IV", Durchmesser (Aus H.

Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: angeblich auf Java ?

940. Helix Artlmrii Pfr. Arthur Adam's Schiiirkelschnecke,

Taf. 143.^ Fig. 23— 2.5.

H. teßta umbilicata, deprexsa, teiiuiuscula
,
cosiulata. lineis spiralibiis couferti.s (iecii.<!suta,

oleoso - niteiite
,
diaphana, o ivaceo - cornea

;
spira vix elevata, vertice subtilissiino

;
aiifr. 5 con-

vexiusculis, ultimo rotundato
,
non descendente

;
umbilico m.agno

;
apertura purum obliqua, ovato-

lunari
;

perist. simplice, acuto, recto, margiuibus convergeutibu.s
,

columellari superne vix

dilatato.

Helix obscurata, Adams et Reeve Voy. Sam.araiig. Tfloll. p. 59. t. 14. f. 18.

— Arthurii, Pfr. in Zeitsc'hr. f. Maiak. 18.51. p. K». IVfou. lil p. 102. N. 448.

— tradita, Reeve Couch, ic. N. 583. t. 105.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, ziemlich dünnschalig mit gedrängten

bogigen Rippenstreifen und feinen Spirallinien gekreuzt, fettglänzend, durch-
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scheinend, grünlich - hornfaibig. Gewinde sehr wenig erhoben, mit sehr

feinem, nicht vorstehendem Wirbel. Naht ziemlich tief eingedrückt. Um-
gänge 5, wenig gewölbt, der letzte verbreitert, nicht herabsteigend, gerundet,

unterseits allmälig in den ziemlich weiten, offnen Nabel abfallend. Mündung

wenig schräg gegen die Axe, oval - mondförmig. Mundsaum einfach, scharf,

geradeaus, die Ränder zusammenneigend, der Spindelrand nach oben kaum

verbreitert, abstehend. — Höhe 2 Durchmesser 6''^, (Aus H. Cuming’s

Sammlung, j

Aufenthalt: auf der Insel Borneo.

Beinerliuüg. Der JNaine musste wegen H. obscurata Porro (N. 738. 'I'af. !21. Fig.

16 — 18.) verändert werden.

941. Helix Mühlfeldlana Pfr. Mülilfekrs Sdmirkelsclmecke.

Taf. 143. Fig. 26— 28.

H. testa latissiaie utmülicata, subdiscoidea
,

soiida, rugoso- striata, lineis -elevatis spira-

libus superne decussata, nigricanti - caslauea; spira vix elevata, apice obtusissima
;

anfr. 5 pla-

niusculis, ultimo lato, depresso, acute carinato, autice tuinido, profunde deflexo, basi irregulariter

compresso
;
apertura subhoriaontali

,
tranverse ovali, intus coerulescenti • alba

;
perist. simpiice,

marginibus conniventibus
,
supero recto, incumbente, hasali incrassato, subreOexo.

Helix Bl ü hl fe 1 d ian a, Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1851. Mon. IIL p. 157. N. 836.

— rotabilis, Keeve Conch. ic. N. 361. t. 70.

Gehäuse genabelt, fast scheibenförmig -niedergedrückt, im Umrisse

ohrförmig, festschalig, runzelstreifig, oberseits mit erhobenen Spirallinien

gekreuzt, schwärzlich -kastanienbraun. Gewinde sehr wenig erhoben, mit

plattem Wirbel. Nabt eingedrückt. Umgänge 5, fast flach, schnell zuneh-

mend, der letzte breit, etwas niedergedrückt, scharfgekielt, oberseits nach

vorn anfgetrieben und stark herabgesenkt, unterseits unregelmässig, beson-

ders nach vorn schief, zusammengedrückt,, allmälig in den sehr weiten,

offnen Nabel abfallend. Mündung fast horizontal, quer -oval, innen bläulich-

weiss. Mundsaura einfach, die Ränder genähert, durch Callus verbunden,

der obere nicht umgeschlagen, ausgeschweift, der untere etwas verdickt,

kurz-zurückgeschlagen. — Höhe Durchmesser fast 2". (Aus H.

Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: in Australien.
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23. Streptaxis Perrotteti Petit.

Taf. 143. Fig. 29— 31.

St. tesfa profniide rimata, depresso pyrifonni, tenuiuscula, subtiliter striata, cereo - albida •

spira obtiise conoidea
,

vertire lalerali
;

siitura submargiiiafa
;

aiifr G’/, coii vexiuseulis, ante-

penultinio subgibbo, penultimo latere aperlurali plaiuilato, 2 ultiniis lateraliter deviantibus

;

apertura perobliqua, truncato- oblonga
;

pariet- ape.rtiirali laiaelüs 2 subparallelis
,

mediana in-

traiife, niunito: perist. tenui, trideiitato, singulis deiitibiis in margine dextro repaiido, in basali

et in coluniellari strietiusculo
,

rellexo.

H,elix Perroteti, Petit in Revue zool. 1841. p. 100
— — Pbil. Abbild. 1. 3. p. 48.

Strej)laxis Perroteti, Pfr. Symb. TI. p. 110. Monogr. I. p. 9. N. 19.

_ _ Pfr. Mon. III. p. 288 N. 27.

Gehäuse tief-geritzt, niedergedrückt- bimförmig, ziemlich dünnschalig,

feingestreift, wachsartig- weiss. Gewinde niedrig konoidisch, mit seitlichem,

stumpflicheni Wirbel. Naht flach, etwas berandet. Umgänge (5ba, wenig

gewölbt, der vierte etwas kuglig, der vorletzte an der Mündungseite etwas

abgeplattet, die zwei letzten seitlich unter der Axe hervortretend Mündung
sehr schief gegen die ursprüngliche Axe, abgestuzt- länglich. Mündungs-
wand mit zwei nebeneinanderstehenden Lamellen besetzt, wovon die gerade

in der Mitte liegende tief eindringt. Mundsaum dünn, dreizähnig, die Zähne

ziemlich gleich, der eine auf dem ausgeschweiften rechten Rande, der zweite,

am Grunde, der dritte auf dem ziemlich gestreckten, etwas zurückgeschla-

genen Spindelrand. Länge 4'74'", Höhe (Aus Hrn. Benson’s und

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf dem Nilgherries- Gebirge in Ostindien.

24. Streptaxis discus Pfr.

Taf. 14,'i. Fig 15 — 17.

8t. testa late umbilirata, discoidea, subregiilari
,

Isevigata
,

albiilo - byaliiia
;

spira plana,

vertice promintilo ; anfr. O’/s vix convexinsculi.s
,

irregulariter raricosis, ultimo depresso
,
subtus

deviante, pone apertiirani rotiimlaio, deflexo
;

apertura subhorizontali
,

tranverse simiato - aiiri-

fornii, plica ubliqua parietal! et dentibus peristomatis coarctata; perist. cuuddo. reliexu, margine

supero impresso, obsolete dentato, dextro deute dislinctiore munito, basali intus transverse calloso.

Streptaxis discus, l^fr. in Proceed. Zool. Soc. 18.51.

- Pfr Mon. III. p. 289. N. 30.

Gehäuse weitgenabelt, scheibenförmig, wenig unregelmässig, glatt,

weisslich-glashell. Gewinde platt, mit warzenartig vorstehendem Wirbel. Naht

unregelmässig spiral. Umgänge 6Va, fast flach, in unregelmässigen Zwischen-

räumen mit vorstehenden ehemaligen Lippen besetzt, der letzte niederge-

drückt, am Umfänge etwas winklig, nach vorn stark herabgesenkt, oberseits
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verbreitert, unterseits nach vorn gerundet, verschmälert. Mündung fast

horizontal, quer- huchtig-ohrfönnig. Mündungswand mit einer zungenför-

migen, etwas eindringenden Lamelle besetzt. Mundsaum weiss, zurückge-

schlagen, der obere Rand eingedrückt, innen undeutlich gezähnt, der rechte

mit einem deutlichem Zahne besetzt, der untere nach innen gestreckt-

schwielig. — Höhe 2V4"', Durchmesser 7'". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: unbekannt.

‘25. Streptaxis nobilis Gray.
Tat. 149. Fig 10. 11.

St. testa riniata, ovata, tenuiuscuia, nitidula, albida, viridi irregulariter strigata : spira

subregulari, convexo -conica, obtusiuscula
;

anfr. 6'/, coiivesis, oblique costulato- striatis, pen-

ultimo latere apertursB planato, ultimo lateraliter deviante, basi inflata laevigato
;
apertura param

obliqua, truncato-ovali
;

perist. albo, marginibus subparallelis
,
dextro expanso, columellari sub-

incrassato
,
reOexo.

Streptaxis irobilis, Gray in Lond. Mag. new ser. pag. 484.— — Phil. Icon. I. 3 p. 48.

— — Pfr. Monogr. I. p. 4. N. 3. III. p. 286. N. 5
— Blandingiana, Pfr. Synib. II. p 109.— — Pfr. Monogr. I. p. 4. N. 4.

Helix Blandingiana, Lea in Trans. Amer. Soc. VII. p 459. t. 12. f. 9.

— pagoda, Fer. ? (Gray.)

Gehäuse kurz-geritzt, eiförmig, dünnschalig, glänzend, weisslich, mit

unregelmässigen grünen Striemen. Gewinde fast regelmässig, gewölbt-konisch,

mit feinem, stumpflichem Wirbel. Umgänge 6Vi, gewölbt, schräg-rippen-

streifig, der vorletzte an der Mündungsseite abgeplattet, der letzte seitlich-

abweichend, an der gerundeten Basis glatt. Mündung wenig schräg gegen

die Axe, breit -abgestuzt- oval. Mundsaum weiss, die Ränder fast parallel,

der erste ausgebreitet, der linke etwas verdickt, zurückgeschlagen. —
Höhe Durchmesser l'b (Aus H. Cuming’s und der Gruner’schen

Sammlung.)

Vaterland: Sierra Leona und Liberia in Westafrika.

Bemerkung: Streptaxis rimata Pfr. (s. dieses Werk II. S. 16. t. 103. f: 1— 3.)

ist vielleicht nur eine Varietät derselben Art.

942. Helix radians Pfr. Die strahlstreifige Schnirkelschnecke.

Tof. 144. Fig. 22. 23.

H. testa imperforata, depressa
,

tenui
,

laevigata
,

nitidissima, pellucida, coruea, strigis

albidis irregulariter radiata; spira brevissima, convexa; sutura impressa, submarginata
;

anfr.

4 planuiusculis
,

ultimo non descendente, superne angulato, basi convexo, medio subimpresso
;

aportura subverticali, aogulato - lunari
;

perist simplicissimo, recto, acuto.

I. 12. lOI
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öelix radians, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851. Mon. III. p. 39. N. 78.— — Reeve Cooch. ic. N. 618. t. HO.

Gehäuse undurchbohrt, niedergedrückt, dünnschalig, glatt, sehr glän-

zend, durchsichtig, horafarbig, mit einzelnen, unregelmässigen iveisslichen

Strahlen gezeichnet,. Gewinde sehr niedrig gewölbt, mit stumpfem Wirbel.

Naht flach-eingedrückt, etwas berandet. Umgänge 4, fast platt, allmäüg

zunehmend, der letzte nicht herabsteigend, oberseits gekielt, unterseits ge-

wölbt, in der Mitte eingedrückt. Mündung fast vertikal, winklig-mondförmig.

Bluadsaum einfach, sehr dünn, scharf, geradeaus, der untere nach links in

sehr seichtem Bogen aufsteigend. — Höhe Durchmesser (Aus

H. Coming’s und meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Tahiti.

943. Helix euryomphala Pfr. Die weitnabeüge Sclmlrkelsdinecke.

Taf. 144. Fig. 1. 2.

H. testa umbilieata, orbicuSato-coiivexa, superoe regulariter costulato- striata, lineis concen-

tricis obsolete decussata, basi distantius striata, nitidissima; spira parum elevata, obtusa; anfr.

6 convexiuscalis
,
uitimo dilatato, subdepresso, antlce eou descendente

;
umbilico magno, pervio

;

apertura oblique iunato - ovali
,

intus margaritacea; perist. recto, simplice, marginibus coBni-

ventibus.

Kelis euryomphala, Pfr. ia Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 71.— — Pfr. Monogr. I. p. 107. N. 270.
— — Morelet im Journ. Coach. 1851. 2. p. 14. t. 2, f. 6.

— — Reeve Conch. ic. N. 533. t. 97.

— cymbalum, Morelet testac. noviss. 1. p. 7. N. 1.

Gehäuse genabelt, flach - konve.x
,

dünnschalig, oberseits grüolich-

homfarbig, regelmässig und gedrängt-rippenstreifig, mit einzelnen Spirallinien

undeutlich durchkreuzt. Gewinde sehr niedrig gewölbt, mit stumpfem Wir-

bel. Naht eingedrückt. Umgänge 6, wenig gewölbt, langsam zunehmend,

der letzte verbreitert, etwas niedergedrückt, nach vom nicht herabsteigend,

unterseits entfernter strahlig- gestreift, sehr glänzend, gelbgrün, trichter-

förmig in den mittelweiten, offenen Nabe! abfallend. Mündung wenig schräg

gegen die Axe, mondfönnig-ovai, innen perlweiss, Mundsaum einfach,

geradeaus, scharf, mit zusammenneigenden Bändern. — Höhe Durch-

messer iVa'h (Aus li. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: nicht, wie irrthümlich die zuerst beschriebenen Exem-
plare bezeichnet waren, auf der Insel Cuba, sondern Coban, in der Guate-

lemalensischen Provinz Vera Paz.
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944. H elix Sturiniana Pfr. Sturm'’s Schnirkeischnecke.

Taf. 144. Fig. 3. 4.

H. testa uinbilicata, depresso -semiglobosa, solida, superne confertim plicata, parum nitida,

unieolore fusco-lutescente
;

spira brevi, conveia, obtusa; anfr 4 planiusoulis
,

rapide accres-

centibus, ultimo antice desceiidente
,
subdepresso, peripheria rotiindato . basiconvexo, laevigato;

umbilico mediocri
;

apertura parum obliqiia, Iiinato - ovali
,

intus margaritacea
;

perist simplice,

marginibus conniventibus, callo tenui junclis, supero recto, basali siibreflexo

Helix Sturmiana, Pfr. in Proeeed. Zoo!. Soc. 1851. Mon. IH. p. 150. N. 801.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt halb-kuglig, festschalig, oberseits

gedrängt- faltenstreihg, wenig glänzend, einfarbig bräunlicligelb. Gewinde

niedrig, konvex, mit stumpfem Wirbel. Umgänge 4, sehr wenig gewölbt,

schnell zunehmend, der letzte nach vorn herabsteigend, etwas niedergedrückt,

am Umfange gerundet, unterseits gewölbt, ziemlich glatt, allmälig in den

ziemlich engen, tiefen Nabel abfallend. Mündung etwas schräg gegen die

Axe, mondförmig-oval, innen röthlich, perlschimmernd. Mundsaum einfach,

die Ränder ziemlich genähert, durch dünnen Callus verbunden, der obere

geradeaus, der untere etwas zurückgeschlagen, flach -bogig aufsteigend, nach

oben verbreitert, abstehend. — Höhe 6'", Durchmesser l\*“. (Aus H.

Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: unbekannt.

(125.) Helix planata Chemnitz.
Taf. 144. Fig. 5. 6.

H. testa obtecte perforata, depressa, solidula, confertim undulato - striata, sub ieute decus-

sata. alba, lineis fuscis et rubeilis varie cincta
;
spira parum elevata, vertice prominuio, corueo

;

anfr. 4 Vs planis, ultimo acute carinato, antice non descendente, basi turgido; apertura subver-

ticali, augulato ' lunari, intus rosea; perist. acuto, recto, intus rubro - labiato
,

marginibus callo

introrsum diifuso vinoso junctis, baseii subincrassato.

Helix planata, Chem., Pfr. Monogr. I. p. 175. N. 453. c. synon.
— — Desh. io Fer. bist. i. p. 346. Nr. 411.
— — Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1851. p. 11. Mon. III. p. 137. N. 711.
— ealliostoma, Adams et Reeve Voy. Samarung Moll, p, 59. t. 14. f. 7.— — Reeve Conch ie. N. 585. t. 105.

Von dieser Art konnte ich früher (Abth. I. S. 158.) nur eine iiovoii-

kommene Diagnose zu der alten Cheranitz’schen Figur geben; nachdem
ich mich von der Identität der H. ealliostoma Ad. et Rv. mit Hel. planata

Chemn. überzeugt habe, liefere ich hier die verbesserte Diagnose nebst

deutlicherer Abbildung nach, wodurch eine weitere Beschreibung überflüssig

erscheint.

101
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945. Helix Largillierti Philippi. Largillierfs Schnirkelschnecke.

Taf. 144. Fig. 20. 21.

H. testa perforata, subtrochiformi, tenui, sublsevigata, diapbana, albida; spira convexo«

cooica, apice obtusa^ anfr. 5V2 convexiusculis, ultimo non desceodente
,
peripberia obtuse angu-

lato; apertura obliqua, rotundato- lunari
;

perist. simplice, margine dextro breviter expanso,

baaali subreäexo, columellari diiatato, reflexo, umbilicum angustissimum semitegente.

Helix Largillierti, Pbil. mss., Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1849. p. 78.— — Pfr. Mon III. p. 221. N. 1257.
—- Immaculata, Adams et Reeve Voy. of Samarang. Moll. p. 62. t. 16. f. 5.— — Reeve Couch, icon. N. 420. t. 79.

Gehäuse durchbohrt, mehr oder weniger erhoben, trochusförmig,

dünnschalig, ziemlich glatt, durchscheinend, einfarbig -weissiich, oder mit

einer einzigen kastanienbraunen Binde. Gewinde gewölbt - konisch
,

mit

stumpfem Wirbel. Naht flach -eingedrückt. Umgänge 5Va, wenig gewölbt,

der letzte am Umfange etwas winklig, unterseits flachgewölbt. Mündung
fast diagonal gegen die Axe, rundlich - mondförmig. Mundsaum einfach, die

Ränder entfernt, der rechte schmal ausgebreitet, der untere kurz zurückge-

schlagen, der Spindelrand verbreitert, zurückgeschlagen, das enge Nabelloch

halb verdeckt. — Höhe 9'", Durchmesser

Aufenthalt; Liew Kiew nach Largielliert, auf den Philippinischen

Inseln nach Adams,

946. Helix Woodiana Pfr. Wood’s Schnirkelschnecke.

Taf. 144. Fig. 7. 8.

H. testa umbilicata, depressa, tenui, Isevigata, nUidissima, corneo - fusca
;

spira pamm
elevata, vertice sabtili

; sutnra impresaa; anfr. 5 vix convexiusculis, lente accrescentibus, ultimo

depresso, obsolete angulato, non descendente, baai planiusculo; umbilico angusto, pervio; aper-

tnra sobverticaii
,

lunari; perist. simplice, recto, acuto, margine columellari vix reOexiusculo.

Helix Woodiana, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851. Mon. III. p. 87. N. 360.
— — Reeve Couch, ic. N. 600. t. 107.

I

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, dünnschalig, glatt, sehr glänzend,

bräunlich - hornfarbig. Gewinde sehr niedrig erhoben, mit feinem fast un-

merklich vorstehendem Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge 5, fast platt,

langsam zunehmend, der letzte niedergedrückt, undeutlich winklig, nach

vorn nicht herahsteigend
,
unterseits sehr flachgewölbt

,
schnell in den engen,

aber durchgehenden Nabel abfallend. Mündung fast vertikal, mondförmig.

Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, die Ränder entfernt, der Spindelrand
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nach oben sehr wenig verbreitert, zurückgeschlagen. — Höhe 2V4"', Durch-

messer (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Ceylon (Layard.)

947. Helix Huttoni Pfr. Hutton’s Schiiirkelschnecke.

Taf. 144. Fig. 9. 10.

H. teeta umbilicata, orbiculato- convexiuscula, snbdiaphana, pallide cornea, epidermide

scabra induta
;

anfr. — 6 convexiuscolis, ultimo augulato, antice vix deseendente
;
umbilico

latiusculo, perspectivo; apertura obliqua, lunato-rotundata
;

perist. slmplice, marginibus conni*

Tentibus, dextro recto, basali breviter redexo, columellari subdilatato, patente.

Helix orbicula, Huttoo in Journ. Asiat. Soc. Vil. p. 217. Nec. Orb.

— Huttoni, Pfr. Symb. II. p. 82. Monogr. I. p. 202. N. 526.
— — Reeve Conch. icon. N. 786. t. 129.

Gehäuse genabelt, konoidisch - niedergedrückt
,

ziemlich dünnschalig,

etwas gekörnt, durchscheinend, hell hornfarbig, mit einer rauhen Epidermis

bekleidet. Gewinde konoidisch, mit feinem spitzlichem Wirbel. Umgänge
5Va— 6, massig gewölbt, langsam zunehmend, der letzte nach vorn kaum
merklich herabsteigend, am Umfange winklig, unterseits flachgewölbt, um
den ziemlich weiten, tiefen Nabel etwas zusammengedrückt. Mündung etwas

schräg gegen die Axe, mondförmig -rundlich. Mundsaum einfach, die Rän-

der genähert, der rechte geradeaus, der untere etwas zurückgeschlagen, der

Spindelrand nach oben etwas verbreitert, abstehend. — Höhe 2%'", Durch-

messer 5“h (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: Simla, Mahassu, Landour am Himalaya.

948. Helix heiicycloides Orbigny. Die Drehsclieiben-

Sclmirkelscbnecke.

Taf. 144. Fig. 11 — 13.

H. testa latissime umbilicata, depressa, discoidea, solidula, Imvigata, subdiapbana; gri»

seo-davieante
,
parum nitida; spira plana, medio subimmersa; anfr. 10 angustissirnis, vix con-

exiuscuiis, ultimo rotundato, non deseendente, Omnibus in umbilico latioribus, quam superne;
apertura obliqua, subauriformi

;
perist. simplice, obtuso, marginibus remotis, supero depresso,

antrorsum sinuoso.

Helix heiicycloides, Orbigny synops. 6. ,— — Orbigny voy. p. 246. t. 28. f. 1— 4.

— — Desh. in Fer. hist. I. p. 10. N. 13. t. 69. B. f. 3.— — Pfr. Monogr. I. p. 406. N. 1056. III. p. 107. N. 484.
— — Reeve Conch. ic. N. 399. t. 107.

Polygy raP heiicycloides, Beck ind. p. 23. N. 7.

t
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Gehäuse weitgenabelt, niedergedrückt, scheibenförmig, ziemlich fest-

schalig, glatt, durchscheinend, wenig glanzend, graugelblich. Gewinde platt,

in der Mitte etwas vertieft. Naht flach -eingedrückt. Umgänge 10, wenig

gewölbt, oberseits sehr schmal, im Nabel breiter, der letzte gerundet, hoch,

nach vorn nicht herabsteigeiid. Mündung etwas schräg gegen die Axe,

verkehrt-ohrförmig. Mundsaum einfach, stumpf, geradeaus, die Ränder

weit von einander abstehend, der rechte von der Insertionsstelle an etwas

bogig aufsteigend, dann eingedrückt, nach vorn etwas verbreitert, der untere

Rand flach-bogig. — Höhe 2^/4^", Durchmesser 10'". (Aus H, Cuming’s
Sammlung.)

Aufenthalt: in der Republik Bolivia (Orbigny); Ega in Brasilien.

Bemerkung: Diese Art gehört nicht, wie ich früher glaubte, in die Verwandtschaft

der Helix polygyrata^ sondern vielmehr in die Albers’sche Gruppe Hyalina. Sie zeigt auch,

wie besonders an jüngeren, ganz durchsichtigen Exemplaren zu sehen ist, keine Spur von den

inneren Lamellen jener Gruppe.

949. Helix antiqua Adams et Reeve. Die antike

Schnirkelschnecke.

Taf. 144. Fig. 14. 15.

H. testa obtecte perforata
,
globoso - turbinala, solida, oblique striata, alba

;
spira turbinata,

apice obtusiuscula
;

anfr. 4^/^ convexis; celeriter accrescentibus, ultimo rotundato, antice non
descendente; apertura obliqua, truncato- ovali

;
perist. simplice, late expanso etreflexo, margine

columellari subcalloso, supra perforationem dilatato - appresso.

Helix antiqua, Adams et Reeve Voy. of Samarang. Moll. p. 61. t. 16. f. 1.

— — Reeve Conch. ic. N. 402. t. 77.
— — Pfr. Mon. III. p. 172. N. 924.

Gehäuse bedeckt-durchbohrt, kugüg-kreiselförmig, festschalig, schräg-

feiugestreift, weiss. Gewinde kreiselförmig, mit stumpflichem Wirbel. Naht

tief eingedrückt. Umgänge 4^/a, gewölbt, schnell zunehmend, der letzte

gerundet, nach vorn nicht herabgesenkt. Mündung diagonal gegen die Axe,

abgestutzt - oval. Mimdsanm einfach, w'eit ausgebreitet und zurückgeschlagen,

die Ränder zusammenneigend, der Spindelrand etwas schwielig, nach innen

mit einem undeutlichen Höcker besetzt, nach aussen über das Nabelloch ver-

breitert, angedrückt. — Höhe 13'", Durchmesser 15'". (Aus H. Cuming’s
Sammlung.)

Aufenthalt: in der Provinz Un.sang auf der Insel Borneo.
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950. Helix Souleyetiaiia Pfr. Souleyefs Schnirkelschiiecke.

Taf. 144. Fig. 16. 17.

H. testa perforala, conoideo - depressa, solidula, rugoso- striata, superne inter strias eub

lente confertissiine undulato - lineata, pallide fulva
5

spira breviter conoidea, obtusiuscula
5

anfr.

6 subplanis, lente accrescentibus
,
ultimo acute carinato, infra carinam castaneo -fasciato, con-

vexo, medio profunde excavato
;
apertura perobliqua, angulato- lunari; perist. simplice, margini-

bus subparallelis
,

dextro antrorsum subarcuato, culumellari subincrassato
,

superne brevissime

reflexo.

Helix Soleyetiana, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851. Mon. III. p. 74. N. 281.

— — Reeve Conch. ic. N. 378. t. 73.

Gehäese durchbohrt, konoidisch- niedergedrückt, ziemlich festschalig,

runzelstreifig, oberseits zwischen den Streifen mit sehr feinen Wellenlinien

bezeichnet, durchscheinend, wenig glänzend, braungelb. Gewinde niedrig

konoidisch, mit stumpflichem Wirbel. Naht seicht eingedrückt. Umgänge 6,

sehr wenig konvex, langsam zunehmend, der letzte scharfgekielt, nach vorn

nicht herabsteigend, beiderseits stärker gewölbt, mit einer schmalen brannen

Binde dicht unter dem Kiele, unterseits in der Mitte tief eingedrückt. Mün-

dung sehr schräg gegen die Axe, fast vierseitig, winklig - mondförmig.

Mundsaum einfach, geradeaus, die Ränder fast parallel, der rechte etwas

nach vorn bogig, der Spiodelrand etwas verdickt, nach oben kurz zurück-

geschlagen, das Nabelloch nicht verschliessend. — Höhe 9''% Durchmesser

21'". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: unbekannt,

951. Helix d ecora Adams et Reeve. Die geputzte

Schiifrkelscliiiecke.

Taf. 144. Fig. 18. 19,

H. tesia imperforata, coutco-semiglobosa, solida, sublmvigata, parum nitida, strainiuea,

strigis saturatioribus irregulariter variegata
;
spira conoidea, apice obtusa, pallida; anfr. 4 parum

convexis, ultimo subcarinato, antice non descendente, basi leevigatoj apertura obliqua, obsolete

quadrangulari
,
intus candida^ perist. simplice, expansiusculo

,
margine columeliari plano, dilatato.

Helix deeora, Adams et Reeve Voy. of Samarang. Moll. p. 62. t. 16. f. 7.— — Reeve Conch. ic. N. 586. t. 105.— — Pfr. Mob. III. p. 178, N. 958.

Gehä use undurchbohrt, konisch-halbkuglig, festschalig, ziemlich glatt,

blassgelh, mit einer dünnen, fast glanzlosen strohgelben, hin und wieder

mit dunkleren Striemen gezeichneten Epidermis bekleidet. Gewinde konoi-

disch, mit stumpfem, nacktem, weissem Wirbel. Naht flach eingedrückt.
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Umgänge 4, wenig gewölbt, der letzte nach vorn nicht herabsteigend, am
Umfange stumpfgekielt, unterseits flachgewölbt, glatt. Mündung fast dia-

gonal zur Axe, undeutlich vierseitig, innen glänzend weiss. Mundsaum
einfach, schmal ausgebreitet, mit dünnem, scharfem Saume, der rechte Rand
flach -bogig, der Spindelrand schwielig, glatt, weiss, fast gerade, schräg

absteigend. — Höhe 9'", Durchmesser 13'". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Mindoro.

952. Helix Gärtneriana Pfr. Gärtner’s Schnirkelschnecke.

Taf. 145. Fig. 1. 2.

H. testa ambilicata, coniformi, solida, irregulariter elevato-striata, opaca, nitidula, lutes-

centi - cornea
;
spira conica, apice obtusa; sutura subinarginata

;
anfr. 7 conve\is, ultimo peri-

pheria subangulato, linea rubro cincto, antice non desceudente, subtus planiu.sculo
;

umbilico

angustissimo, pervio; apertura parum obliqua, subtetragona; perist. albo, margine supero fere

angulatim arcuato, expanso, basali substricto, columellari lilaceo, brevi, verticali, reflexo.

Helix Gärtneriana, Pfr. in Proceed. Zool. Soc 1851. Mon. III. p. 220. N. 1252.— — Reeve Couch, ic. N. 419. t. 79.

Geh äuse genabelt, kegelförmig-festschalig, mit erhobenen Falten und

feinen schrägen Linien, undurchsichtig, mattglänzend, gelblich -fleischfarbig.

Gewinde hoch-konisch, mit stumpfem Wirbel. Naht vertieft, etwas berandet.

Umgänge 7, ziemlich gewölbt, der letzte nicht herabsteigend, am Umfange
etwas winklig und mit einer rothen Linie umwunden, unterseits fast platt,

winklig in den sehr engen, durchgehenden Nabel abfallend. Mündung etwas

schräg gegen die Axe, fast vierseitig, viel breiter als hoch, innen weisslich.

Mundsaum weiss, der rechte Rand fast wänklig- gekrümmt, ausgebreitet,

der untere fast gestreckt, zurückgeschlagen, innen etwas schwielig- verdickt,

der Spindelrand violett, sehr kurz, vertikal, breit zurückgeschlagen. —
Höhe 11"', Durchmesser 11'". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: unbekannt.

953. Helix Layardi Pfr. Layard’s Schnirkelschnecke.

Taf. 145. Fig. 3. 4.

H. testa perforata, turbinata, teuuiuscula, ruguloso- striata, parum oitente, pellucida, pal-

lide cornea; spira conoidea, apice acutiuscula^ anfr. 5V2 cunvexiusculis, ultimo carinato, non
descendente, basi convexo; apertura parum obliqua, rotundato-lunari, vix angulata; perist.

recto, tenui, acuto, margine columellari superne brevissime reflexiusculo.

Helix Layardi, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851. Mon. III. p. 55. N. 164 .

— Reeve Conch. ic. N. 614. t. 109.

%
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Geh äu se durchbohrt, kreiselförmig, dünnschalig, runzelstreifig, wenig

glänzend, durchsichtig, blass hornfarbig. Gewinde konoidisch
,

mit spitz-

lichem Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge 5Va, mässig konvex, der letzte

nicht herabsteigend, am Umfange gekielt, unterseits gewölbt, etwas glatter

und glänzender. Mündung wenig schräg gegen die Axe, rundlich -mond-

förmig, an der Stelle des Kieles kaum etwas winklig. Mundsaum dünn,

scharf, geradeaus, die Ränder etwas zusammenneigend, der Spindelrand oben

in ein sehr kurzes zurückgeschlagenes Plättchen verbreitert. — Höhe 4V2"',

Durchmesser 6Va'". (Aus H. Curaing’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Ceylon (Layard.)

954. Helix densa Adams et Reeve. Die dichte

Schnlrkelschnecke.

Taf. 14.'». Fig. 5 — 7. Varietät: Taf. 134. Fig. II. 12.

H. testa umbilicata, depresso - turbinata, salidula, carinata, striata, lineolis obliquis minu-

tissime granulato - rugulosa, pallide fuiva; spira breviter conoidea, acutiuscula
;

anfr. ä'/j planis,

ultimo medio subcompresse carinato, castaneo - fasciato, non descendente, basi convexo, distinc-

tius decussato
^
apertura obliqua

,
subqiiadrangulari -lunari

;
perist. simplice, recto, margine colu-

mellari ad introitum canaliformem umbilici angusti, pervii vix dilatato.

Helix densa, Adams et Reeve Voy. of Samarang. Moll. p. 62. t. 16. f. 8.

— — Reeve Concb io. N. 375. t. 73.
— — Pfr. Mon. HI. p. 111. N. 504.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt- kreiselförmig, ziemlich festschalig,

gekielt, schräg gestreift, durch sehr feine, nach vorn herabsteigende einge-

drückte Linien netzartig, fast undurchsichtig, blass braungelb oder nach

oben rothbraun (Pig. 7). Gewinde niedrig konoidisch, mit spitzlichem Wir-

bel. Naht seicht eingedrückt, mit einer violett -braunen Linie berandet.

Umgänge 5^/a, ziemlich platt
,

der letzte in der Mitte gekielt und mit einer

breiten dunkelbraunen Binde umgeben, nach vorn nicht herabsteigend, un-

terseits gewölbt, mit sehr dichtstehenden, feinen Spirallinien gegittert. Mün-
dung etwas schräg gegen die Axe, mondförmig mit Andeutung von 4 Seiten,

innen weiss, mit durchscheinender Binde. Mundsaum einfach, geradeaus,

der Spindelrand neben dem kanalförmigen Eingang des sehr engen, durch-

gehenden Nabels kurz verbreitert-zurückgeschlagen. — Höhe 10"', Durch-

messer 20'". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Varietät: etwas grösser, röthlichbraun
,
mit mehr zusammengedrück-

tem Kiele und einer kastanienbraunen Binde. (Taf. 134. Fig. 11. 12.)

I. 12. 102
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Helix Schum acheriana, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1850. p. 70.— — Reeve Conch. ic. N. 379. t. 73.

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln; die Varietät sol! von

den Molukken herstaramen.

955. Helix semidecussataPfr.Die lialbgegitterte Schnirkelschnecke.

Taf. 145. Fig. 8. 9.

H. testa perforata, conoidea, solida, striata, lineis spiralibus superne distinctissimis de-

cussata, opaca, unicolore rufo-fusca; spira conoidea, acutiu.scula; anfr. 7 vix convexiusculis,

ultimo carinato, non descendente, basi convexo, striato, lineis spiralibus obsoletis
,

apertura

diagonal!, angulato - lunari
,

perist. simplice, recto, obtuso, margine columellari superne brevis-

sime reflexiuBCulo.

Helix seroidecussata, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851. Mon. Hl. p. 53. N. 157.
— — Reeve Conch. ic. N. 567. t. 102.

Gehäuse durchbohrt, konoidisch, festschalig, schräggestreift und ober-

seits durch stark eingedrückte Spirallinien gegittert, undurchsichtig, einfarbig

rothbraun. Gewinde konoidisch, mit zugespitztem Wirbel. Naht flach,

etwas berandet. Umgänge 7, sehr wenig gewölbt, langsam zunehmend,

der letzte beiderseits etwas konvexer, nach vorn nicht herabsteigend, am
Umfange gekielt, unterseits grob -strahlstreifig, mit fast verschwundenen

Spirallinien. Mündung diagonal gegen die Axe, winklig- mondförmig. Mund-

saum einfach, geradeaus, stumpf, die Ränder entfernt, der Spindelrand

etwas verdickt, nach oben sehr kurz zurückgeschlagen. — Höhe 9''% Durch-

messer IftVz"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Ceylon.

Bemerkung: Diese Art ist der von der DIoritz-f nsel herstammeiiden Hel. inversicolor

Fer. tN. 538. Taf. 86. Fig. 6. 7. Taf. 136. Fig. 14. 15 ) sehr älinlich und unterscheidet sich

von die.ser fu>t nur durch die Perforation und das höher erhobene Gewinde. Die anfängliche

Angabe des Vaterlandes scheint eine irrige gewesen zu sein.

956. Helix bizonalis Deshayes. Die zweigürtelige

Schnirkelscimecke.
Taf. 145. F. 10. 11.

H. testa umbiiicata, conoideo-depressa, solida, substriata, alba, castaneo - bifasciata
;
spira

breviter convexo - conoidea
,

apice obtusiuscula
;

anf. 6 convexiusculis, ultimo ad peripheriam

subangulato
,

antice detcendente, basi subplanato; apertura fere horizontali
,

transverse ovali
;

perist. aibo, inarginibu.s vix convergentibus, callo tenoi junctis, supero expanso, basali refiexo,

umbiUcuin mediocrem
,
pervium semtoecultanle.

Helix marginatä var., Fernas, hist. t. 63. f. M. 12.

— bizanalia, Deah. in Fer hist. I. p. 68. N 90.

— — Pfr. Mon. Hel. HF. p. 241. N. 1410.
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Gehäuse genabelt, konoidisch - niedergedrückt , festschalig, schräg un-

regelmässig gestreift, weiss, mit 2 ziemlich breiten kastanienbraunen Binden,

deren eine oberseits auf der Mitte aller Umgänge, die andere untorseits ge-

sehen wird. Gewinde niedrig- konoidisch -konvex, mit stumpflichem Wirbel.

Naht vertieft, etwas berandet. Umgänge 6, massig gewölbt, langsam zu-

nehmend, der letzte am Umfange undeutlich winklig, oberseits nach vorn

etwas aufgedunsen und herabgesenkt, unterseits fast, platt, sehr allmälig in

den engen, durchgehenden Nabel abfallend. Mündung fast horizontal, quer-

oval. Mundsaum weiss, die Ränder etwas zusammenneigend, durch dünnen

Callus verbunden, der obere ausgebreitet, der untere zurückgeschlagen, bis

zur Einfügungsstelle allmälig immer breiter werdend, den Nabel zur Hälfte

bedeckend. — Höhe TVs'", Durchmesser 16'". (Aus H.Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: bei Manila auf Luzon.

(24.) Helix zonalis Ferussac, var.

Taf. 145. Fig. 12. 13.

Die Beschreibung der Stammform habe ich in der ersten Abtheilung

dieses Werkes (S. 50.) gegeben
;

da aber dort nur die unvollkommene

Chemnitz’sche Original -Figur reproduzirt war, so ergreife ich die Gele-

genheit, die seltene Art durch Abbildung der ausgezeichneten Varietät noch

kenntlicher zu machen, welche unter dem Namen:

Helix leucostoma, Adams et Reeve Voy. of Samarang. Moll. p. 61. t. 16. f. 3.— — Reeve Conch. ic. N. 407. t. 77.

neuerlich publizirt worden ist. Diese unterscheidet sich von der Hauptform

nur durch beträchtlichere Grösse (CVa'" Höhe bei 15Va'" Durchmesser),

etwas deutlichere Streifung und zusammenfliessende Binden. — Diese Va-

rietät ist auf der Insel Borneo gefunden worden.

(281.) Helix citrina Linne.
(Taf. 35. Fig. 1—3. Taf. 145. Fig. 14. Taf. 147. Fig. 11. 12. 13.)

Wie ich in der ersten Abtheilung (S. 212.) die Art dargestellt habe,

umfasst sie 2 in allen Varietäten wohl zu unterscheidende Arten. Die ächte

typische Linneische Art ist in einigen Varietäten auf den angegebenen Ta-

feln 35, 145 und 147 abgebildet. Zu ihrer Literatur kommt noch hinzu:

Helix citrina a, Pfr. Mon. Hel. I. p. 53. N. 103.
— — Desh. in F6r. hist. I. p. 189. N. 253. t. 88. f. 2. (nec. t. 71 —73.)

102 *
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Helix citrina, Reeve Conch. icon. N. 482. t. 89 et t. 90. f. 485.
— — Pfr. Mon. III. p. 60. N. 187.

Nanina citrina (Xesta), Aib. Hel. p. 58.

Von ihr lässt sich wohl nicht spccifisch trennen eine Form, welche von

Shuttleworth (Bern. Mittheil, 1852. S. 194.) unter dem Namen: Nanina

vitellus beschrieben, und auch als Hella) vitellus in meiner Mon. Hel. III.

p. 144. N. Hl aufgenommen ist. Sie unterscheidet sich fast nur durch

etwas höheres Gewinde und ist von Reeve (Conch. ic. t. 88. f. 478), wie

auch auf unsrer Tafel 145. Fig. 14. dargestellt. — Eine andere abweichende

Form aus der Scheepmaker’schen Sammlung (Taf. 147. Fig. 12.) ist mir

zweifelhafter. Ich habe nur das abgebildete Exemplar gesehen
;

jedoch

könnte bei einer langem Reihe vielleicht ein constanter specifischer Charakter

zu finden sein.

Ganz sicher ist aber von H. citrina verschieden :

957. Hel ix aiilica Pfr. Die reichfarbige Schiiirkelsclmecke.

Taf. 34. Fig. 4. 5. Taf. 147. Fig. 10.

H. testa perforata, depressa, tenui, radiatim striatula et pleinmque superne spiraliter hiuc

iiide leviter sulcata, diaphana, nitida, culoribus varia; spira brevissime elevata, obtuse conuidea
;

anfr. 4V2 planiusculis, rapide accreNcentibus, ultimo depresso, peripheria obsoietissiine angulato,

basi convexiore
j
apertara permagna, obliqua, multo jlatiore quam alta, truncato - ovali

j
perist.

simplice recto, margine supero lente descendente, coluinellari arcualo, siiperu« breviter reilexo.

Helix citrina var., Cliem. Conch. IX. 2. p. 130. t. 131 f. 1167. 68.— — Pfr Monogr. Helic. 1. p. 53.

— aolica, Pfr. in Proceed. Zoo!. Soc. 1851.
— — Reere Conch. icon. N. 481. t. 89.
— — Pfr. Monogr. Helic. ill. p. 61. N. 188.

Diese Art, welche in unendlichen Farbenspielarten vorkommt, unter-

scheidet sich stets von der H. citrina durch ein dünneres, leichteres Gehäuse,

wenig erhobenes Gewinde, schnellere Zunahme der Windungen, deren letzte

am Umfange undeutlich winklig, und auf der oberen Seite meist mit einigen

eingedrückten Spiralfiirchen bezeichnet ist. Die Mündung ist grösser, und

ihre Breite verhält sich zu ihrer Höhe wie 6: 5, während dieses Verhältniss

bei H. citrina nur 10: 9 beträgt. Bei H. citrina steigt der rechte Rand
des Peristoms gleich von seiner Einfügungstelle an schräg abwärts, bei H.

aulica dagegen senkt er sich nur sehr allmälig zum Umfange herab. —
Höhe fast l'% Durchmesser 2“.

Die gewöhnlichsten* Spielarten unsrer Art sind folgende

:
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1) braungelb, blasser an der Naht, Gewinde braunroth; letzter Umgang
mit einer breiten und unter dieser mit einer breitem blassen Binde

CTaf. 147. Fig. 10.)

2) Violett- rothbraun, mit einer breiten Binde unterhalb der Peripherie,

mit einer schmälern oberseits und einer dritten an der Naht.

3) Schmutzig- rosenroth, mit einer breiten schwarzbraunen Binde an

der Peripherie. (Reeve f. 481 b.)

4) Einfarbig hell orangenfarbig, mit einer undeutlichen etwas dunklem

Binde am Umfang. (Reeve f. 481. c.)

5) Blasser gelbbraun, mit einer schwarzbraunen Binde über der

Peripherie.

6) Weisslich, mit einer breiten oder schmalem schwarzen Binde über

dem Umfange.

7) Grünlich -glashell, mit einer breiten milchweissen Binde am Umfange

und einer 2ten an der Naht. (Taf. 34. Fig. 4. 5.)

8) Schwärzlich, mit einer braungelben Binde am Umfange und einer

weisslichen an der Naht, unterseits blass. (Reeve f. 481a; ähn-

licii der //. monozonalis.')

9) Oberseits schwärzlich, nach der Basis allmälig blasser werdend.

Aufenthalt; auf den Molukken.

958. Helix hemispliaerion Pfr. Die Halbkugel-

Schnirkelsclmecke.

Taf 146. Fig. 1. 2.

H. testa imperforata, semiglobosa, solida, obliqae striata et sub lente iineis spiralibus

confertissimis sculpta, uitida, iutesceiite, fasciis castaneo- fulvis pictaj spira conrexa, apice

obtusa; anfr. 4'/, touvexiusculis
;

celeriter accrescentibus
,

ultimo vix descendente, peripheria

obtuse angulato et irreguiariter oblique maileato -plicato, basi subplanulato
;

apertura obiiqua,

lunato-ovali, intus albida; colunieila subdeclivi, lata, plana, alba
;

perist. simplice, margine
supero arciialo, expanso. basali breviter reflexo, cum lolumella angulum obtusum formante.

Helix hemisphaerion, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1851. p. 15.

— — Pfr. Mon. Hel. 151. p. 186. N. 1012.

Gehäuse undurchbohrt, halbkuglig, festschalig, schräg gestreift und
unter der Lupe mit sehr gedrängten feinen Spirallinien bezeichnet, glänzend,

gelblich, mit breiten, heilkastanienbraunen Binden, welche auf der Unter-

seite theilweise in einander verfliessen. Gewinde gewölbt, mit grobem,

sehr stumpfem Wirbel. Umgänge 4V», wenig konvex, schnell zunehmend,
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der letzte nach vorn kaum herabsteigend, am Umfange stumpf- winklig und

unregelmässig schräg - faltig, unterseits fast platt. Mündung sehr schief gegen

die Axe, mondförmig -oval, innen weisslich. Spindel mässig abschüssig,

breit, platt, weiss. Mundsaum einfach, der obere Rand bogig, ausgebreitet,

der untere kurz zurückgeschlagen, mit der Spindel einen stumpfen Winkel

bildend. — Durchmesser 21'", Höhe 13'". (Aus Hrn. Scheepmaker’s
und Alber’s Sammlung.)

Vaterland: auf den Philippinischen Inseln.

(127.) Helix trochus Müller. Die Kreisel- Schnirkelschnecke.

Taf. 146. Fig. 3— 5.

H. testa perforata, conica, trochiformi, solidula, subtiliter striata, vix nitidula, alba, faecia

lata fusca vel plaribus angustis subconiluentibas ad peripheriam ornata; spira conica, apice

alba, obtusiuscula
;

anfr. 6 convesiusculis, ultimo non desceiidente, peripheria rotucdato, basi

subplano
;

apertura obliqua, rotundato-lunari, intus unicolore lactea; perist. simplice, recto,

margine columellari declivi, subincrassato, juxta perforationem apertam brevissime foroicatim

reflexo.

Von dieser seltenen Art ist bereits in der ersten Abtheilung S. 160.

Taf. 21. Fig. 13. 14 die alte Originalabbildung reproduzirt und Chemnitz’s
Beschreibung dazu gegeben worden. Zum ersten Male habe ich in der

Sammlung des Hrn. Scheepmaker zu Amsterdam das hier abgebildete,

unzweifelhaft zu der verschollenen MüIIer’schen Art gehörige Exemplar ge-

sehen, welches bei einem Durchmesser von 12Va und einer Höhe von 10'"

(nach meiner Messungsmethode) nur den einzigen Unterschied vom Typus

zeigt, dass die breite peripherische Binde von der Mitte des letzten Um-
ganges an durch eine weisse unterbrochen wird, an welche sich da, wo
bei dem früher abgebildeten Exemplare die breite Binde aufliört, wieder

eine schmale gelbbraune anschliesst, so dass der weisse Basalhof genau so

breit ist, als bei jener. (Vgl. Zeitschr. f. Malak. 1851. p. 10. und Mon.

Hel. IH. p. 46. N. 120. sowie Reeve Conch. ic. N. 475. t. 88.)

Vaterland: die Molukken.

959.HeIix bembicodesPfr. Die kreiselformige Schnirkelschnecke.

Taf. 146. Fig. 6. 7.

H. testa imperforata, globoso -turbinata, solida, striata, sub epidermide non nitente,

sordide lutescente alba, castaneo medio unifasciata; spira turbinata, apiee obtusa
;

anfr. 5 con-

vexis, ultimo rotundato, antice parum desceiidente; apertura perobliqua
,
lunato - rotundata, intos

nitida, nivea; columella subverticali, striata, dilatata, plana, alba; perist. albo, margine sopero

subrepando, expanso, basali breviter reflexo, cum columella angulum obtusum formante.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



409

Helix bembicodes, Pfr. in Zeitschr f. Malak. 1851. p. 15.

— — Pfr. Mou. Hel. Ul. p. 171. N. 915.

Gehäuse undurchbohrt, kuglig-kreiselförmig, festschalig, gestreift,

weiss, theilweise mit einer glanzlosen, schniutziggelben Epidermis bekleidet,

mit einer kastanienbraunen peripherischen, mit der Naht aufsteigenden Binde.

Gewinde konoidiscb, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 5, ziemlich ge-

wölbt, der letzte gerundet, nach vorn wenig herabgesenkt. Mündung sehr

schief gegen die Axe, rundlich-mondförmig, innen schneeweiss mit schwach

durchschimmernder Binde. Spindel fast vertikal absteigend, breit, platt,

weiss. Mundsaiim weiss, der obere Rand etwas ausgeschweift, ausgebreitet,

der untere zurückgeschlagen, innen mit der Spindel einen stumpfen Winkel

bildend, aussen eine kleine scheinbare Nabelritze offen lassend. — Durch-

messer 22''% Höhe 17Va'". (Aus Hrn. Schee pm aker’s Sammlung.)

Vaterland: unbekannt, wahrscheinlich eine der Philippinischen Inseln.

960. Hel ix Parraiana Orbigny. Parra’s ScliHirkelschnecke.

Taf. 146. Fig. 8— 10. Var. Taf. 151. Fig. 11. 12.

H. testa imperfurata
,

globoso-conica, crassiuscula
,

spiralifer sulcata, fulvo-rubra, zona

albida <-t fusca cincta
;

spira elevata, conica^ aufr. 6^/2 coavexiusculis
,

ultimo subangulato,

antice gibbo, ad aperturam constricto} apertura perobliqua, parvula, -subtriaugulari
;

perist. incras-

sato, breviter rellexo, inargine dextro siiiuoso
,

cuiuniellari strictiusculo, medio iutrorsum calloso.

Helix Parraiana, Orb. nioll, Cub. 1. p. 146. t. 7. f. 7— 9.

— — Pfr. Müuogr. I. p. 227. N. 600.
— — Reere Conch. ic. N. 263. t. 53.

Diese Schnecke ist in Gestalt, Skulptur und Färbung der //. multi-

striata Desh. (s. Äbth. I. p. 128. t. 17. f. 13. 14. 29. 30.) sehr ähnlich, un-

terscheidet sich aber von ihr durch folgende Merkmale. Die Schale ist viel

dicker und der Nabel gänzlich verschlossen. Der letzte Umgang ist nach

vorn bucklig -aufgetrieben und dann wieder zusammengeschnürt. Der Mund-

saum ist dick und schwielig, unregelmässig nach innen verdickt, so dass

die Mündung verengt wird und eine stumpf- dreiseitige Gestalt bekommt,

was übrigens an dem abgebildeten Exemplare nicht deutlich ist, weil dieses,

obwohl ausgewachsen, nicht den höchsten Punkt der Entwicklung erreicht

hat. — Durchmesser 12'", Höhe 8Va'". (Aus Hrn. Scheepmaker’s Sammlung.)

Varietät: Grösser, festschalig, kastanienbraun, mit drei gelbweissen

Binden, einer an der Naht, einer am Umfange und einer auf der ganz ge-

schlossenen Nabelgegend. Taf. 1.51. Fig. 11, 12. (Aus meiner Sammlung.)

Vaterland: die Insel Cuba.

I
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961 . Helix intusplicataPfr. Die faltenmündige SchnirkelSchnecke.

,

Taf. 14Ü. Fig. 11 — 13.

H. testa umbilicata, depressa, solida, oblique ruditer striata et lineis spiralibus confertis*

simis sculpta, parum nitente, coerulesceuti-alba
;
spira vix elevata /‘’ vertice obluso

;
sutura levi

;

anfr. 5 vix convexiiisculis, ultimo subdepresso, antice deflexo, subtus convexiore; umbilico me-
diocri, pervioj apertura perobliqua, subtetragono - ovali

,
intus carnea

;
perist. subsimplice

,
mar-

ginibus conniventibus, supero recto, basali intus plica elongata, transversa, striata munito,

extus reflexo, columellari breviter ascendente, fornicato-reflexo.

Helix intusplicata, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1851. p. 26.

— — Pfr, Mon. Hel. HI. p. 152. N. 808.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, festschalig, schräg grobgestreift

und mit sehr gedrängten Spirallinien bezeichnet, wenig glänzend, kaum
durchscheinend, bläulichweiss. Gewinde sehr wenig erhoben, mit stumpfem

Wirbel. Naht leicht eingedrückt. Umgänge 5, sehr wenig gewölbt, der

letzte etwas niedergedrückt, nach vorn stark herabgesenkt, unterseits kon-

vexer, schnell in den mittelweiten, offnen Nabel abfallend. Mündung sehr

schief gegen die Axe, fast vierseitig -oval, innen fleischfarbig, glänzend.

Mundsaum stumpf, die Ränder ziemlich zusammenneigend, der obere gerade-

aus, der untere innen mit einer langen, gestreckten, weissen Q,uerfalte be-

setzt, nach aussen kurz zurückgeschlagen, der Spindelrand kurz aufsteigend,

verbreitert, gewölbt- zurückgeschlagen. — Durchmesser Höhe 7*“.

(Aus Hrn. Scheepmaker’s Sammlung.)

Vaterland: am Berge Chelmos in Arcadien.

962 . Helix horizontalis Pfr. Die horizontalmündige

Schnirkelschnecke.

Taf. 146. Fig. 14—16.

H. testa umbilicata, depressa, solida, oblique striata, carinata, luteo-cornea vel ciana'

momea
,

fasciis pleruinque 3 castaneis et interdiiin nonnullis pallidioribus ornata
;

spira brevi,

convexa; anfr. 5 planis, ultimo utrioque convexiore, ad aperturam subito fere verticaliter de-

flexo; apertura Integra, horizontali, oblonga
;

perist. crasso, reflexo, carneo vel fusco, margi-

nibus subparallelis
,
junctis, interdum obsolete deutatis.

Helix horizontalis, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 40.

— — Pfr. Mon. l. p. 395. N. 1030.

— — Reeve Conch. icon. N. 1 16. t. 27.

Gehäuse genabelt, linsenförmig -niedergedrückt, festschalig, schräg ge-

streift, gekielt, gelblich -hornfarbig mit 3 braunrothen Binden oder zimmt-

braun mit kastanienbraunen und gelblichen Binden. Gewinde sehr flach
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gewölbt, mit ganz stumpfem, breitem Wirbel. Umgänge 5, fast platt, der

letzte beiderseits etwas mehr gewölbt, am Umfange scbarf gekielt, nach

vorn etwas riinzlicb, nach der Mündung hin plötzlich senkrecht berabgebo-

gen. Mündung völlig horizontal, quer länglich, etwas unregelmässig. Mund-

saum dick, zurückgeschlagen, die Ränder fast parallel, durch eine erhobene

Leiste verbunden, welche über dem ziemlich engen, halbbedeckten Nabel

mit dem Spindelrande zusammenstösst, der untere Rand bisweilen mit einem

undeutlichen Zahne besetzt. — Höhe Durchmesser !(>'". (Aus Hrn.

Scheepmaker’s Sammlung.)

Varietät ausser der Farbe auch hinsichtlich der Grösse und in der

Bildung des bisweilen kaum angedeuteten, bisweilen entwickelten Zahnes

am untern Rande.

Vaterland: die Philippinischen Inseln.

963. Helix conospira Pfr. Die kegelspitzige Sclinirkelschnecke.

Taf. 146. Fig 17. 18.

H. testa aperte perforata, globoso-conica
,

tenuiuseula
,

striatula, paruin nitirla, pallide

coruea : spira ronvexo - eonicg
,

apice acutiusciihi
^

aiifr. 5'/« coiivexis, ultimo rotumlato. non
desfeiidente

;
apertura paruin obliqua, subsemicirculari

;
perist. siinplice, recto, murginibus re-

motis, columellari subdilatato- patente.

Helix conospira, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1851. p. 14.

— — Pfr. Mon. Hel. IH. p. 50. N. 143.

Gehäuse offen durchbohrt, kuglig-koniscb, ziemlich dünnschalig, fein-

gestreift, wenig glänzend, sehr blass hornfarbig. Gewinde konvex-konisch,

mit feinem, spitzlichem Wirbel. Umgänge 5*/i, schmal, gewölbt, der letzte

gerundet, nach vorn nicht berabsteigend. Mündung wenig schief gegen die

Axe, fast halbkreisförmig. Mundsaum einfach, geradeaus, die Ränder ent-

fernt, der Spindelrand etwas verbreitert - abstehend. — Durchmesser

Höhe (Aus Hrn. Scheepmaker’s Sammlung.)

Vaterland: die Insel Japan.

964. Helix Mauritiana Pfr. Die Schiiirkelschnecke von der

Moritz- Insel.

Taf. 147. Fig. 1. 2.

H. testa subperforala
,

conoideo - «emiglobosa
,

solida, superne ruditer arcuato - rugosa,

opaca, unicolore saturate bruiiiiea : spira convexo - ronoidea
,

apice obtusiuscula
^

siitura leviter

inipressa; anfr. 6 rix convexiosciili.s
,

leiite accrescentibus, ultimo acute carinato (cariua filari,

pallida), basi convexiusculo
,

radiato- striato
,

liiieis spiralibus confertissiniis decussato
;

apertura

I. 12. IO.*!
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diagonal!, subsecuriformi
;

perist. simplice, acuto, inargine baaaii recedente, ieviter arcuato,

coluiueitari callüso- incrassato
,
sabdentiformi.

Helix Mauritiana, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851. Mon. III. p. 56. N. 167.

Gehäuse fast undurchbolirt, konoidisch-halbkuglig, festscbalig, ober-

seits ziemlich rauh bogig-rippig, undurchsichtig, einfarbig dunkelbraun.

Gewinde konvex -konoidisch, mit feinem, stumpflichem Wirbel. Naht flach

eingedrückt, berandet, Umgänge 6
,
fast platt, langsam zunehmend, der letzte

nach vorn nicht herabgesenkt, am Umfange scbarfgekielt (mit fädlichem,

weisslichem Kiele), unterseits mässig gewölbt, strahlig- gestreift und mit

dichtstehenden Spirallinien gekreuzt, in der Mitte etwas vertieft und mit

einem geschlossenen punktförmigen Nabelloch. Mündung diagonal gegen

die Axe, beilförmig. Mundsaum einfach, scharf, der untere Rand etwas

ausgeschweift, seicht- bogig, der Spindelrand fast zahnartig schwielig -ver-

dickt. — Höhe 4^/4''% Durchmesser 8"'. (Aus H. Cumings Sammlung.)

Aufenthalt; auf der Moritz- Insel.

965. Helix Rawsonis Barclay. Ilawsoiis Schnirkelschiiecke.

Taf. 147. Fig. 3. 4.

H. testu perforata, conoideo - leiiticulari, suiidula, saperne costata, sabdiaphana, unicolore

fusco-, vel virenti - cornea vel fascia unica augusta rufa siipra carinam ornaia; spira breviter

conoidea, aeutiuscula; sutura impressa, denticulata; aiifr. 6 coiivexiusculis, ultimo oou descen-

deute, acute carinato, iufra carinam late pallido - fasciato, iuflato; apertura parum obliqua, an-

gulato-lunari; perist. simplice, recto, margiiiibus remotis, supero brevi, aiitrorsum subdilatato,

basali arcuato, ad perforationem subcalloso, reflexiusculo.

Helix Rawsouis, Barel, mss. (in sched. Cuming.)— — Pfr. Mon. Hel. 111. p. 56. N. 168.

Gehäuse durchbohrt, konoidisch -linsenförmig, ziemlich festscbalig, ge-

kielt, oberseits gerippt, etwas durchscheinend, einfarbig bräunlich, oder

grünlich -hornfarbig, oder mit einer schmalen rothbraunen Binde über dem
Kiele. Gewinde niedrig konoidisch, mit feinem, spitzlichem Wirbel. Naht

eingedrückt, feingezähnelt. Umgänge 6
,
wenig gewölbt, allmälig zuneh-

mend, der letzte nach vorn nicht herabgesenkt, am Umfange ziemlich scharf

zusammengedi’ückt- gekielt, unter dem Kiele bauchig aufgetrieben
,
mit einer

breiten, gelblich -weissen Binde umgeben, feiner strahlig- gestreift. Mündung
wenig schräg gegen die Axe, winklig- mondförmig, innen weisslich schwie-

lig. Mundsaum einfach, scharf, die Ränder weitabstehead, der obere kurz,

nach vorn etwas verbreitert, der untere ziemlich stark -bogig, gegen das
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Nabelloch hin etwas schwielig- verdickt, oben in ein kleines dreieckiges

Plättchen znrückgeschlagen. — Flöhe 4''% Durchmesser (Aus H.

Cuining’s Sammlung.)

Aufenthalt : auf der Moritz- Insel.

966. Helix Giiillarniodi Sliuttleworth. Giiillarmod's

Schnirkelsclinecke.

Taf. 147. Fig. b— 7.

H. testa iniperforata, depressa, ((‘niiiuscula
,

cariiiata
,

confertim striata, rarneo - albida>

fasria angusta rigriraiile supra carliian», latiore in basi alblda oriiata
j

spira brevi, convexa,

obtusa
;

aiifr. 4 planiusculis
,
ultimo nun desceiideute, acute carinato, basi subplaniilato

;
apertura

obliqua, sublriangulari
;

perist albo, margine snpero et basali substrictis, coliimellari brevi,

arcoatiin adsceii deute, dilatato, reflexo, a.diiato.

Helix G uil 1 a

r

in 0 d i

,

^'huttl. in Mittlieil. Bern. uat. Ges. Aug. 1852. p. 199.— — Pfr. Moii. 111. p. *iOG. N 1168.

— Guillarmodi. Reeve Couch, ic. IN. 576. t. 104.

Gehäuse undurchbohrt, niedergedrückt, ziemlich dünnschalig, gekielt,

dichtgestreift, oberseits fleischfarbig mit einer schmalen bald verschwinden-

den schwärzlichen Binde an der Naht und einer zweiten über dem Kiel.

Gewinde niedrig -geu ölbt, mit stumpfem Wirbel. Naht flach - eingedrückt,

mit einer weissen Linie berandet. Umgänge 4, sehr wenig konvex, schnell

zunehmend, der letzte nach vorn nicht herabgesenkt, am Umfange scharf-

gekielt, unterseits ziemlich platt, weisslieh, mit einer breitem, violett-schwärz-

lichen Binde. Mündung schräg gegen die Axe, fast dreieckig. Mundsaum
weiss, die Ränder entfernt, der obere und untere ziemlich gestreckt, der

Spindelrand kurz, bogig- ansteigend, verbreitert, zurückgeschlagen, ganz

angewachsen. — -Flöhe 6''% Durchmesser 14Va"'. (Aus H. Cuming’s
Sammlung.)

Aufenthalt: bei Vera Cruz. (Guillarmod, Nicolet.)

967. Hel ix Donovani Pfr. Donovan’s Schnirkelsclinecke.

Taf. 147. Fig. 8. 9

H. te.sta perforata, subdepressa, tenui, carinata, striata, lineis obliquis superue ininutis-

sinie decussata
,

paruin iiilente, diafibana, fulva*, spira brevissime conoidea^ sutura impressa^

aiifr. 5'/, plaiiis, rapide accresceiitibus
,
ultimo dilatato, non desceiideute, superne planiusculo,

ad carinan ucutlusculam rustaneo - unifasdato
,

infra eatn intlato, medio seiisiin exravato, lineis

decussantibiis cunrentricis
;
apertura obliqua, subrhombeo - ovali

,
intus margaritacea; perist. sim-

pliee, acuto, margine coiumellari perdeciivi, juxta uinbilicuiu angustlssinium
,

non pervium, in

laminam triangulärem, furnicatam reflexo.

10 .1 -
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Helix Donovani, Pfr. in Zeitschr. f. Malaie. 1851. p. 20.— — Pfr. Mon, Hel. HI. p. 75. N. 282.

Gehäuse durchbohrt, niedergedrückt, dünnschalig, gekielt, schräggestreift

und mit sehr feinen, nach vorn absteigenden verzweigten Linien feingegit-

tert, wenig glänzend, durchscheinend, braungelb. Gewinde sehr niedrig-

konoidisch, mit stumptliehem Wirbel. Naht sehr seicht eingedrückt, Umgänge
SVa, platt, rasch zunehmend, der letzte verbreitert, oberseits fast platt, an

dem ziemlich geschärften Kiele mit einer braunen, nach unten verwachsenen

Binde bezeichnet, unterhalb dieser aufgeblasen, nach der Mitte allmälig aus-

gehöhlt, und in das enge, nicht durchgehende Nabelloch abfallend. Mündung
ziemlich schräg gegen die Axe, fast rhombisch- oval, innen perlschimmernd.

Mundsaum einfach, scharf, die Ränder fast parallel, der Spindelrand sehr

abschüssig, nach oben in ein kleines, zurückgewölbtes, dreieckiges Plätt-

chen verbreitert. — Höhe Durchmesser 23V"^ (Aus Hrn. Scheep_
maker’s Sammlung)

Aufenthalt: unbekannt.

968. H elix sabul etorum Benson. Die Sandflächeii-

Schnirkelsclinecke.
Taf 147. Fig. 16. 17.

H testa iimbilicata, depressa, solidiuseula
,
utrinque coufertissime striata, plicisque arccatis

distantioribus notata. nun nitente, pallide runiea
i

spira convexiuscula
,

apice obtusa
;

siitura

proftinda
;

anfr. 4Vj — 5 convexis, lente accresceiitibus
,

ultimo rotiindato
;

umbilico latiusculo,

profundo
;

apertura vix obliqua, iunato -rotuiidata
^

peri.st. siinplice, marginibus conniventibus,

coluniellari breviter subrellexo.

Helix sabuletorum, Benson in Ann. and Mag. 2d. ser. VII. 1851. p. 105.

— — Pfr. Mon. Suppl. p. 96. N. 408

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, zienilicb festschalig, beiderseits

feingestreift und mit entfernterstehenden bogigen Rippen besetzt, glanzlos,

undurchsichtig, weisslich - hornfarbig. Gewinde sehr niedrig gewölbt, mit

feinem, stumptliehem Wirbel. Naht tief eingedrückt. Umgänge 4Va — 5,

konvex, langsam zunehmend, der letzte nicht herabgesenkt, gerundet, all-

mälig in den ziemlich weiten, konoidischen Nabel abfallend. Mündung sehr

wenig gegen die Axe geneigt, mondförmig- rundlich. Mundsaum einfach,

die Ränder zusammengeneigt, der Spindelrand nach oben etwas zurückge-

schlagen. — Höhe U", Durchmesser 2V4'"- (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Sandgegenden am Meerstrande am Kap der guten

Hoffnung, Hout-Bay und Kalk-Bay (Benson).
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969. Helix Barrakporensis Pfr. Die Barrakpore-

Schnirkelschnecke.

Taf. 147. Fig. 20. 21. Vergrössert Fig. 22.

H. testa subperforata, elevato - trochifonni
,

tenui, striatula, nitida, pellucida, fusco- cornea;

spira conica, acutiuscula: sutura profmida*, anfr. 6 convexis, lente crescentibus
,
ultimo carinato,

non descendente, basi coiivexiusculo
;

apertura vix obliqua, depressa, subangiilato - lunari
;

pe-

rist. simplice, tenui, recto, margiue columeliari brevi, ad perforatioiiein punctiforinem rellexiusculo.

Helix Barrakporensis, Pfr. in Proceed. Zool. Soc 1851. Mon. III. p.59. N. 183.

Gehäuse punktförmig -durchbohrt, hoch - konisch
,
dünnschalig, fein-

gestreift, glänzend, durchsichtig, bräunlicli- hornfarbig. Gewinde kegelför-

mig, mit feinem, spitzlichem Wirbel. Naht tief eingedrückt. Umgänge 6,

konvex, langsam zunehmend, der letze nach vorn nicht herahsteigend
,
am

Umfange ziemlich scharf gekielt, unterseits mässig gewölbt. Mündungsehr
wenig gegen die Axe geneigt, niedergedrückt, etwas winklig -mondförmig.

Mundsaum einfach, dünn, geradeaus, der Spindelrand kurz, nach oben

etwas zurückgeschlagen. — Höhe und Durchmesser UA'". (Aus H. Cu-
ming’s Sammlung.)

Aufenthalt: bei Barrakpore in Indien, entdeckt von Bacon.

970. Helix curvilabrum Adams et lleeve. Die bogenlippige

Schiiirkelsclinecke.

Taf. 147. Fig. 18. 19.

II. testa iimbilicata, turbinata, solida, striata, castanea, carinata, supra carinam luteo-uni-

fasciata
;
spira convexo - conoidea

,
apire obtusiuscula

;
aiifr. 5 plauuiusculis

,
ultimo non descen-

dente, basi acute carinato, subtus vix convexiore; umbilico infundibuliforini
,

’/g diametri

subscquante; apertura perobliqua, subtriangulari
,

intus livida
^

perist. subcalloso, marginibus

remotis, supero antrorsuin dilatato, incurvato, basali arcuato, incrassato.

Helix curvilabrum, Adams et Reeve Voy. of Samarang. Moll, p 59. t. 14. f. 9.

— — Reeve Cunch. ic. N. 581. t. 105.
— — Pfr. Mon. 111. p. 158. N. 848.

Gehäuse genabelt, kreiselförmig, festschalig, gestreift, kastanienbraun

oberseits mit einer breiten gelben Binde. Gewinde konvex-konoidisch, mit

stumpflichem Wirbel. Umgänge 5, fast platt, der letzte nicht herabsteigend,

am Grunde scharfgekielt, unterseits sehr flach gewölbt, allmälig in den

engen, ungefähr Vg des Durchmessers betragenden Nabel abfallend. Mün-
dung sehr schräg gegen die Axe, fast dreieckig, innen bleigrau. IBund-

saum innen etwas schwielig, die Ränder weit von einander entfernt, der
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obere nach vorn fast winklig- verbreitert, eingebogen, der untere flach-

bogig, verdickt. — Höhe Durchmesser 6^/4"'. (Aus H. Cuming’s
Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln.

971. Helix Faunus Philippi. Die Faunus-SchnirkelSchnecke.
Taf. 148. Fig. 1—3.

n. testa umbilicata, depressa, angulata
,
striata, ad sutura.« siibcostulata, castauea

;
Sjiira

vix elevataj anfr 5 pariim convexis, ultimo subirregulari, versus aperturam deflexo, rotundato,

ante labrum constricto, basi inflato
;

apertura perobliqua, semiovali, unidentata, intus livida;

perist. crasso, albo, rellexo, marginibus callo albo juuctis, supero arcuato, basali strictiusculo,

ambobus dente acuto separutis.

Helix Faunus, Philippi in Zeitschr f. Mal. 1851. p. 29.— — Pfr. Mon. Hel. III. p. 257. N. 1510.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, winklig, gestreift, an der Naht

feingerippt, kastanienbraun. Gewinde kaum erhoben. Umgänge 5
,
wenig

gewölbt, der letzte etwas unregelmässig, gegen die Mündung herabgesenkt,

gerundet, vor der Lippe zusammengeschnürt, unterseits aufgeblasen. Mün-
dung sehr schräg gegen die Axe, halbeiförmig, einzähnig, innen bleigrau.

Mundsaum dick, weiss, zurückgescblagen, die Ränder durch weissen Callus

verbunden, der obere bogig, von dem ziemlich gestreckten Basalrande durch

einen scharfen Zahn getrennt. — Höhe 1", Durchmesser fast 2". (Zeich-

nung und Beschreibung von Dr. Philippi freundlich mitgetheilt.)

Aufenthalt: auf Bergen bei Santa Fe de Bogota.

Bemerkung: Unterscheidet sich von H. Oreas Koch durch festere, weniger deutlich

gekörnelte, eher feingerippte Schale, durch den fehlenden Zahn der Mündungswand, durch

viel dickere Lippe.

972. Helix globuloidea Terver. Die flachkuglige

Sclinirkelsclisiecke.

Taf. 148. Fig. 4. 5.

H. testa anguste umbilicata, conoideo - depressa, solidula
,

irregulariter striata, nitida,

alba unicolore - vel multifasciata
;

spira breviter conoidea, apice acutiuscula, cornea
5

anfr. 6

parum convexis, ultimo magno, non descendente, basi convexo; apertura parum obliqua, lunato-

rotundata; perist. simplice, acuto, intus carneo - sublabiatu, marginibus coniiiventibus
,
columet-

lari subdilatato - patente.

Helix globuloidea, Terver Cat. p, 20. t. 3. f. 5— 7.

— — Pfr. Mon. I. p. 155. N. 400. HI. p. 128. N. 649.

— cespitum. var. Algeriana Grateloup. in litt.
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Gehäuse genabelt, konoidisch- niedergedrückt, ziemlich festschalig,

unregelmässig gestreift, glänzend, weiss, einfarbig oder vielbindig. Gewinde

niedrig konoidisch, mit spitzlichem, hornfarbigem Wirbel. Umgänge 6,

wenig gewölbt, schnell zunehmend, der letzte gross, vorn nicht herabstei-

gend, unterseits gewölbt, allmälig in den engen, kaum durchgehenden Nabel

abfallend. Mündung wenig schräg gegen die Axe, mondförmig- rundlich.

Mundsaum einfach, scharf, innen mit einer dünnen, fleischfarbigen Lippe

belegt, die Ränder zusauimenneigend, der linke etwas erweitert -abstehend.

Höhe 6 Durchmesser 10 — 12'". (Aus meiner Sammlung)
Aufenthalt: in Algier, häuflg in der Ebene von Remelia, an der

Tafna, an den Ufern des Isser und Tlelat, zu Ain- Mesquin, u. s. w. nach

Terver.

973. Helix Buchii Dubois. Buch’s Schnirkelsclinecke.

Taf. 148. Fig. 6. 7.

H. testa clause perforata, coiiico- globosa, tenuiuscula, rugosa, lineis impressis spiralibus

confertis distiiicte decussata pallidissiine fulva, fusco - 5 - fasciata
;
spira conoidea, obtusa

;
anfr.

4*/j eonvexiusculis, rapide accrescentibus, ultimo ventroso, aiitice subdescente
;
apertura obliqua,

ampla, lunato - ovali
,
intus fasciata

;
perist. albo, marginibus remotis, dextro subsimplice

,
repando,

columellari dilatato, fere verticali.

Helix Buchii, Dubois in Coli. Philippiana.
— — Pfr. Mon. Hel. 111. p. 181. N. 974.

Gehäuse verschlossen -durchbohrt, konisch -kuglig, ziemlich dünnscha-

lig, runzlich, mit gedrängten eingedrückten Spirallinien deutlich gegittert,

blass braungelb mit 5 braunen Binden. Gewinde konoidisch, mit stumpfem,

rundlichem W'irbel. Umgänge 4Va, mässig gewölbt, schnell zunehmend, der

letzte bauchig, nach vorn etwas herabsteigend. Mündung schräg gegen die

Axe, weit, mondförmig -oval, innen weisslich mit dunkeln Binden. Mund-

saum weiss, die Ränder weit von einander entfernt, der rechte ausgeschweift,

fast einfach, geradeaus, der linke verbreitert, fast vertikal. — Höhe l7^/a'",

Durchmesser 22V^'". (Aus Dr. Philippi’s Sammlung.)

Aufenthalt: in Grusien.

974. Helix columellaris Pfr. Die spindelzähnige

Schnirkelschiiecke.

Taf. 148. Fig. 8. 9. Vergrössert Fig. 10.

II. testa vix perforata, depressa, tenui, pellucida, laevigata, succinea
;

spira breviter
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conoidea, acutiuscula
;
sutura mediocri, marginata

;
anfr. 4*/] Keiisim accrescentibiis

,
tix con*

vexiusculis
;

apertara perobliqua, lunarij coiuinella brevissima, introrsum denticulata; perist.

simplice, acuto, marginibus vix conniventibus.

Helix c ol u m e II ar is, Pfr. in Zeitscbr. f. Malak. 1849. p. 69.— — Pfr. Mon. Hel. 111. p. 65. N. ‘216.

Gehäuse kaum durchbohrt, niedergedrückt, dünnschalig, durchsichtig,

glatt, bernsteinfarbig. Gewinde niedrig -konoidisch, mit feinem, spitzlichem

Wirbel. Naht etwas eingedrückt, befandet. Umgänge 4Vi, allmälig zuneh-

mend, sehr wenig gewölbt, der letzte nach vorn ein wenig herabsteigend.

Mündung sehr schräg gegen die Axe, mondförmig. Spindel sehr kurz, nach

innen mit einem scharfen Zähnchen besetzt. Mundsaum einfach, scharf, die

Ränder kaum zusammenneigend. — Höhe 2'", Durchmesser (Aus

Philippi’s Sammlung.)

Aufenthalt: in der Provinz Senegal (Largilliert.)

Bemerkung: Diese Art ist der H. auccinea Pfr. sehr ähnlich, unterscheidet sich aber

leicht durch die langsamer zunehmenden Umgänge, weniger quer - verbreiterte Mündung und
durch das Zähnchen. — H. e^enula Morelet fvon der gleichen Lokalität) ist offen durchbohrt,

hornfarbig, hat ein niedriges Gewinde und kein Zähnchen.

975. Helix Pietniskyana Parreyss Pietrusky’s

Sclinirkelsclinecke.

Taf. 148. Fig. 11. 12.

H. testa anguste umbilicata, convexo- depressa, tenui, cornea, pilis longis hispida) spira

eonvexa. apice obsolete mucronulata; sutura profunda^ anfr 5 convexis, ultimo obsolete angu-

lato, antice descendente^ apertura diagonali, rotundato • lunari
;

perist. simplice, acuto, vix sub-

labiato, marginibus subconnirentibus, basali arcuato, columellari dilatato, patente.

Helix Pietruskyana, Parr in sched.
— — Pfr. Mon. Hel. III. p 124. N. 615.

Gehäuse enggenabelt, niedergedrückt, dünnschalig, hornfarbig, durch-

sichtig, dicht mit langen, weichen Haaren besetzt. Gewinde niedrig, gewölbt,

kaum konoidisch, mit feinem, zugespitztem Wirbel. Naht tief. Umgänge

5, langsam zunehmend, gewölbt, der letzte undeutlich winklig mit einer

weisslichen Rielbinde, nach vorn herabsteigend. Mündung diagonal gegen

die Axe, rundlich -mondförmig. Mundsaum einfach, scharf, unmerklich ge-

lippt, die Ränder etwas zusammenneigend, der untere bogig, der Spindelrand

verbreitert, abstehend. Höhe 2*/a''% Durchmesser 4Va'". (Aus Philippi’s

Sammlung.)

Aufenthalt: in Podolien.
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976. Helix Sayi Binney. Say’s Schnirkelschnecke.

Taf. 148. Fig. 13. 14.

H. testa umbilicata, orbiciilato-depressa, teuui, confertim costulato -striata, Iiiteo - cornea
;

spira parum elevata; anfr. 6 convexiusculis
,

ultimo non desceiidente : umbilico mediocn; aper-

tura fere diagonali, lunato -subcirculari
,

intus albida, nitida; dente 1 obliquo, linguseforini in

pariete aperturali
;

perlet, intus albolabiato
,

anguste reflexo, niarginibus couniventibus, colu-

mellari oblique, superne dilatato, basi tuberculo obtuso munito.

Helix diodonta, Say Exped. to St. Peter’s river II. p. 257. t. 15. f. 4.

— — De Kay JNevv York Moll. p. 34. t. 2. f. 18.

— Sayi, Binney in Bost. Jour. 111. p. 379. t. 16.

— — Pfr. Monogr I. p. 382. N. 995.

— — Desh. in Fer. bist. 1. p. 70. N. 93. t. 69. 1. f. 2.

— — Reeve Concb. ic. N. 679. t. 117.

Gehäuse mittelweit- und offen genabelt, niedergedrückt, dünnschalig,

schräg -rippenstreifig, bisweilen mit feinen Spirallinien umgeben, durchschei-

nend, horngelb. Gewinde flach- gewölbt, mit feinem, stumpflichem Wirbel.

Naht eingedrückt. Umgänge 6, wenig gewölbt, langsam zunehmend, der

letzte gerundet, nach vorn nicht herabsteigend. Mündung fast diagonal

gegen die Axe, mondförmig- rundlich. Mündungsrand in der Mitte mit

einem schiefen, zungenförmigen Zahne besetzt. Mundsaum kurz- winklig-

zurückgeschlagen
,

innen weissgelippt, die Ränder zusammenneigend, der

Spindelrand schräg herabsteigend, nach oben verbreitert, unten nach innen

mit einem stumpfen, rundlichen Knoten besetzt. — Höhe Durch-

messer ISVi'''. (Aus meiner Sammlung.)

Vaterland; die Staaten Illinois, Maine, Vermont.

977. Helix Troglodytes Morelet. Die Afrikanische

Schnirkelschnecke.

Taf. 148. Fig. 15. 16^

H. testa perforata, depressa, tenui, nitida, niinutissime striatula, lineis impressis con-

fertis, coiicentricis sub leiite minutissime decussata, rufo-fusca; spira brevissime conoidea,

apice subelevato
;
sutura submarginata

;
anfr. 7 vix convexiusculis, sensim accrescentibus, ultimo

carinato (cariua antice obsoleta), non descendente, paulo convexiore; apertura depressa, lata,

lunari
j

perist. simplice, recto, acute margine collumellari supra perförationein brevissime reflexo.

Helix Troglodytes, Morelet in Reeve zool. 1848. p. 351.— — Morelet in Journ. Concb. 1852. 1. p. 67. t. 1. f. 14 — 16.

— — Pfr. Mon. Hel. III. p. 77. N. 293.
— africana, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1849. p. 128. Mon. III. p. 77. N. 292.

Gehäuse durchbohrt, niedergedrückt, dünnschalig, glänzend, sehr fein-

gestreift, unter der Lupe durch eingedrückte Spirallinien fein - netzartig,

I. 12. 104
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braun. Gewinde sehr niedrig gewölbt -konoidisch, mit etwas erhobenem

Wirbel. Naht schwach -berandet. Umgänge 7, fast flach, allmälig zuneh-

mend, der letzte gekielt, nach vorn gerundet, nicht herabsteigend, unterseits

etwas konvexer. Mündung etwas schief gegen die Axe, niedergedrückt,

breit mondförmig. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, der Spindelrand

über der Durchbohrung sehr kurz zurückgeschlagen. — Höhe 6Va"S Durch-

messer 13'''. (In H. Cuming’s Sammlung.)

Varietät: etwas kleiner, blass hornfarbig, mit 6 Umgängen und we-

niger verbreiterter Mündung. (Taf. 148. Fig. 15. 16. Aus Philippi’s

Sammlung.)

Vaterland: Axim an der Westküste von Afrika.

978. Helix Hopetonensis Shuttleworth. Die Hopetoii’sehe

Schiiirkelschnecke.
Taf. 146. Fig. 17. 18.

H. testa umbilicata, depressa, soHdula, confertim costulata, nitida, olivaceo - cornea
;

spira

vix conoideo - elevata
;

anfr. 5 convexiusculis, ultimo autice subdeseendente
^

umbilico angusto,

vix pervio
;
apertura subdiagonali

,
lunari, tridentata: deute 1 liiiguseformi

,
obliquo in pariete

aperturali; perist. redexo, albo, intus caliosu, inargine superu subhorizoutali, dextro et basali

unidentatis: dentibus in uiargine räili positis.

Helix Hopetonensis, Shuttleworth in Bern. Mittheil. Aug. 18.'i2. p. 198.
— — Reeve Concb. ic. N. 709. t. 1*20.

— — Pfr. Mon. Hel. 111. p. 263. N. 1547.

Gehäuse (der H. tridentata sehr ähnlich, aber viel enger), kaum durch-

gehend genabelt, niedergedrückt, ziemlich festschalig, dicht und fein gerippt,

glänzend, grünlich -hornfarbig. Gewinde mimerklich konoidisch erhoben.

Umgänge 5, mässig gewölbt, der letzte nach vorn etwas herabgeseukt.

Mündung ziemlich diagonal zur Axe, mondförinig, dreizähnig. Mündungs-

wand mit einem schrägen, zungenförmigen Zahne besetzt. Mundsaum
zurüekgeschlagen, weiss, innen schwielig, der obere Rand fast horizontal,

der rechte mit einem Zahne unterhalb des Umfanges der letzten Windung,

der untere mit einem Zahne mitten auf dem Rande der Schwiele besetzt.

— Höhe 3'", Durchmesser 6V4'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Georgia.

979. Helix uvulifera Shuttleworth. Die zäptcheiitragende

Schnirkelschnecke.
Taf. 148. Fig. 19. 20.

H. tesla rimato - perforata, depressa, striatula, nitida, carneo -albida; spira vix elevata
J

s
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anfr. 5*/t planiusculis, ultimo antice dt^scendente, latere constricto, basi indato
;

rima uinbilicali

breviter arcuata, in foramen punrtiforiiie non perviuin desinente
j

apertura magna, diagonali,

auriformi perist. antice soluto
,

breviter reflexo, iiiarginibus remotis, non junctis, supero den-

tem linguaeformem
,

bicrurem in pariete aperturali emittente, dextro lamella profunda parallela,

basali tuberciilo valido, obliquo munito.

Helix uvulifera, Shuttleworlh in Bern. Mittlieil. Aug 1852. p. 199.

— — Pfr. Mon. Hel. 111. p. 266. N. 1565.
— florulifera, Shuttlew. mss. olim,; Reeve Conch. ic. N. 699. t. 119.

Gehäuse gerizt-durchbohrt, niedergedrückt, feingestrichelt, glänzend,

fleischfarbig- weisslich. Gewinde unmerklich erhoben, mit feinem, gelblichem

Wirbel. Umgänge SVa, ziemlich eben, der letzte nach vorn allmälig herab-

steigend, an der Seite eingeschnürt, iinterseits aufgeblasen. Nabelritze kurz

bogig, in ein punktförmiges, nicht durchgehendes Loch endigend. Mündung
gross, diagonal zur Axe, ohrförmig. Muiidsaum nach vorn abgelöst, kurz

zurückgeschlagen, die Ränder weit von einander abstehend, nicht verbun-

den* vom obern geht ein grosser, ausgehöhlter, zungenförmiger, zweischenk-

licher Zahn auf der Mündungswand aus, der rechte Rand zeigt in der Tiefe

eine starke Parallelfalte, und der untere ist mit einem starken, schräg nach

links gerichteten Knoten besetzt. — Höhe fast Durchmesser 6"'. (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Florida.

980. Helix chlorozona Grateloup. Die hellbindige

Schnirkelschnecke.

Taf. 148. Fig. 21. 22.

H. testa umbilicata, conoideo-semiglobosa, solidula, oblique striatula, parum nitente,

rufo- castauea, zonis 3 luteis vel albis urnata
^

spira conoidea, obtusa
;

sutura late albo-fas-

ciata; aufr. vix 5 fere planis, ultimo obsolete angulato, antice uon desceudente, basi convexo;
umbilico infundibuliformi, pervio; apertura diagonali, truncato - ovali *, perist. simplice, breviter

expanso, marginibus subconniventibus
,
columellari superne perdilatato.

Helix chlorozona, Grat, in Act. Soc. Linn. Bord. XI. p. 409. t. 1. f. 4.

— — Pfr. Mon. Hel. I. p. 331. N. 970. HI. p. 225. N. 1279.— — Reeve Conch. ic. N. 563. t. 102.

Gehäuse genabelt, konoidisch- halbkuglig, ziemlich festschalig, schräg

gestrichelt, wenig glänzend, röthlich- kastanienbraun, mit drei gelblichen

oder weissen Binden. Gewinde konoidisch, mit stumpfem Wirbel. Naht
mit einer breiten weissen Binde bezeichnet. Umgänge nicht völlig 5, fast

eben, der letzte undeutlich winklig, nach vorn nicht herabsteigend, unter-

seits konvex. Nabel trichterförmig, durchgehend. Mündung diagonal zur

104 -
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Axe, abgestutzt -oval. Mundsaum einfach, schmal ausgebreitet, die Ränder

etwas zusammenneigend, der Spindelrand nach oben stark verbreitert. —
Höhe Durchmesser 15VV". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Madagascar.

981. Helix colossea Pfr. Die Riesen - Schnirkelsclinecke.

Taf. 149. Fig. 1. 2.

H. testa imperforala, globoso - turbinata, solida, ponderosa, striata, nigricanti -rufa, epi-

dermide griseo - fuscescente fasciatim obdiicta; spira conica, apice pallida
;

anfr. (> vix conve-

xiasculis, ultimo spira breviore, basi inflato, fortius striato; columella verticaü, brevi, subtorta;

apertura late lunari, intus margaritarea; perist nigricaute, late expanso, inargine basali incras-

sato, vedexo, cum columellari valde dilatato, albido angulum obtusum formante.

Helix grandis, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 43.

— — Pfr. Monogr. I. p. 242. N. 638.
— •— Reeve Conch. icon. N. 30. t. 7.

— colossea, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1852. p. 63. Mon. III. p. 171. N. 912.

Gehäuse undurchbohrt, kuglig- kreiselförmig, festschalig, schwer, ge-

streift, schwärzlich-rothbraun, mit einer graubräunlichen Epidermis binden-

weise bekleidet. Gewinde konisch, nach oben immer blasser werdend, mit

stumpflichem Wirbel. Umgänge 6, sehr wenig gewölbt, der letzte niedriger

als das Gewinde, unterseits aufgetrieben, stärker- bogenstreifig, oft unter

der Mitte etwas eingeschnürt. Spindel vertikal, kurz, unmerklich gedreht.

Mündung diagonal, breit- mondförmig, innen bläulich, perlglänzend. Mund-

saum schwärzlich, weit ausgebreitet, der untere Rand verdickt, zurückge-

schlagen, mit dem sehr verbreiterten, weisslichen Spindelrande einen stumpfen

Winkel bildend. — Höhe 29"', Durchmesser 34'". (Aus H. Cuming’s
Sammlung.)

Aufenthalt: Bangui in der Provinz llocos auf der Insel Lucon.

982. Helix penicillata Gould. Die gepinselte Schnirkelsclinecke.

Taf. 149 Fig. 3 — 5.

H. testa perforata, globoso -depressa, eolidula, confertim striata, nitida, carneo- albida,

fasciis angustis lividis punctorumque ruforum seriebus ornata
;

spira couvexa, obtusa; anfr. 4V2

convexiusculis
,

ultimo rotundato, autice desceiidenie; apertura diagonali, rotundato- lunari
j

perist. subsimplice, marginibus subconnirentibus, dextro breviter expanso, columellari retlexo,

carneo.

Helix penicillata, Gould in Bost. Joiirn. IV. 1. 1842. (Auf dem Umschlag.')
— — Pfr. Mon. Hel. III. p. 226. N. 1287.
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Gehäuse durchbohrt, kuglig-niedergedrückt, ziemlich festschalig, dicht-

gestreift, glänzend, fleischfarbig-weisslich, mit schmalen bleifarbigen Binden

und concentrischen Reihen braunrother Punkte. Gewinde gewölbt, mit fei-

nem, stumpfem Wirbel. Umgänge 4Va, mässig gewölbt, der letzte gerundet,

nach vorn allmälig herabsteigend. Mündung diagonal gegen die Axe, ge-

rundet -mondförmig. Mundsaum fast einfach, die Ränder etwas zusammen-

geneigt, der rechte schmal ausgebreitet, der Spindelrand zurückgeschlagen,

fleischfarbig. — Höhe 4Va'", Durchmesser (Aus H. Cuming’s
Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Cuba (Newcomb).

Bemerkung: Diese Art ist sehr verschieden von H. gilva Fer., mit welcher ihr Be-

gründer sie später (Bost. Journ. IV. N. 4. p. 487.) vereinigen zu müssen glaubte.

983. Helix Sanziana Hombron et Jacquinot. Die Sanz’sche

Schnirkelschnecke.

Taf. 149. Fig. 6. 7.

H. testa umbilicata, globosa- depressa
,

solida, striatula et undique granulata, parum
nitida, fulvida, tascia 1 castanea peripherica et saepe 2 obsoletis ornata; spira depresso - semi-

globosa, vertice plano, lato
^

anfr. 5 coiivexiusculis, sensim accrescentibus, ultimo anticc vix

descendente, peripheria subangulato, basi convexo; apertura fere verticali, subangulato-lunari,

intus coerulescenti - alba; perist. espanso, fusco- limbato, margine basali strictiusculo, columel-
' lari violaceo, triangulatim reHexo, umbilicum angustum, pervium semioccultante.

Helix Sanziana, Hombr. et Jacq. Voy Pol. Sud. Moll. t. 4. f. 19— 23.— — Pfr. Mon. Hel. III. p. 240. n. 1402.
— lituus, Reeve Conch. icon. t. 22. f. 93. a. b.

Gehäuse genabelt, kuglig-niedergedrückt, festschalig, feingestreift und

gekörnelt, wenig glänzend, braungelblich, mit einer kastanienbraunen peri-

pherischen und oft 2 anderen undeutlichen Binden geziert. Gewinde gedrückt-

halbkugelig, mit breitem, plattem Wirbel. Umgänge 5, mässig gewölbt, allmälig

zunehmend, der letzte nach vorn kaum merklich herabsteigend, am Umfange

undeutlich winklig, unterseits konvex. Mündung fast parallel zur Axe,

etwas winklig- mondförmig, innen bläulich- weiss. Mundsaum ausgebreitet,

braun -gesäumt, der untere Rand fast gestreckt, der Spindelrand lila, in

ein Dreieck zurückgeschlagen, den engen, durchgehenden Nabel halb deckend.

— Höhe Durchmesser IdVz'". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: Samboangan auf der Insel Mindanao.

f
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984. Helix consanguinea Ferussac? Die blutsverwandte

Scbnirkelschnecke.

Taf. 149. Fig. 8. 9.

H. testa umbilicata, conoideo • semiglobosa, oblique striata, lineis impressis concentricis,

confcrtissimis decussata, nitida, alba, castaneo late bifasciata et in umbilico angusto, non pervio

castanea
;

spira conoidea, acutiuscula
;

anfr. 5% convexiusculis, ultimo antice descendente,

peripheria rotundato; apertura diagonali, rotundato - lunari
;

perist. simplice, marginibus conni-

ventibus, de&tro expanso, basali columellarique expansis.

Helix consangiiinea, Ferussac Mus.?— — Desh. in F^r. hist. I. p. 59. N. 78. t. 69. H. f. 1. 2.— — Pfr. Mon. Hel III. p. 239. N 1400.
— zonal is, Reeve Conrh. icon. 1 22. f. 94!

Gehäuse genabelt, konoidisch -halbkugüg, schräg gestreift und mit

sehr gedrängten, eingedruckten Spirallinien fein durchkreuzt, ziemlich glän-

zend, weiss, mit 2 breiten kastanienbraunen Binden und braunem engem,

nicht durchgehenden Nabel. Gewinde konoidisch, mit feinem, spitzlichem

Wirbel. Umgänge mässig. konvex, der letzte vorn allmälig herabge-

senkt, am Umfange gerundet. Mündung diagonal gegen die Axe, rundlich-

mondförmig, innen gleichfarbig. Mundsaum einfach, die Ränder zusammen-

neigend, der rechte ausgebreitet, der untere und linke zurückgeschlagen. —
Höhe Durchmesser 15"'. (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Vaterland: Madagascar.

Bemerkung: Auch ich habe früher, wie Reeve, eine Var. der H. zonalis Fer. in

dieser Schnecke vermuthet, was sie aber bei Prüfung verschiedener Exemplare nicht seyn

kann
;
später hielt ich sie für H. Madagascariensis Lam., wohin sie aber auch nicht gehört,

weshalb ich sie fraglich als H. consanguinea Fer. beschrieben habe.

985. Helix lignaria Pfr. Die Holz -Scbnirkelschnecke.

Taf. 149. Fig. 15.

H. testa imperforata, subgloboso - depressa, solida, Isevigata, eastanea, fasciis variis

epidermidis hydrophanse, fusco-cinerese obducta
;
spira vix elevata, obtusa', anfr. vix con-

vexiusculis, celeriter accrescentibus, ultimo ad peripheriam subangulato
^
columella strictiuscula,

perobliqua, lata, planata, fusca; apertura fere diagonali, rotundato - lunari, intus submargari-

tacea
;

perist. subincrassato, brevissime retlexo, fusco- marginato.

Helix lignaria, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1846. p. 111.— — Pfr. Monogr. 1. p. 259. N. 678.

.
— — Reeve Conch. icon. N. 40. t. 9.— — (Callicochlias) Albers Helic. p. 106.

Gehäuse undurchbohrt, kuglig- niedergedrückt, festschalig, ziemlich

glatt, kastanienbraun
,
mit einer glanzlosen Oberhaut bekleidet, welche neben
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der Naht eine breite, weissliche, fensterartig unterbrochene dicht unter der

etwas winkligen Peripherie eine zweite breite weisse und an der Basis

eine dritte breite weissliche Binde bildet, übrigens aber bräunlich grau ist,

oberseits mit schmalen, unterseits mit breiten schwarzbraunen Binden. Ge-

winde sehr flach gewölbt, mit breitem, stumpfem, nacktem Wirbel. Umgänge

4^/a, fast flach, der letzte nicht herabsteigend. Spindel ziemlich gestreckt,

schräg herabsteigend, breit, platt, braun. Mündung fast diagonal gegen die

Axe, rundlich -mondförmig, innen graulich -perlglänzend. Mundsaum etwas

verdickt, schmal umgeschlagen, dunkelbraun -gesäumt. — Höhe

Durchmesser (Aus H. Cuming’s Sammlung.)
f

Aufenthalt: bei Surigao auf der Insel Mindanao.

Bemerkung: Diese Art unterscheidet sich von der nächstverwandten H. melanocheila

Val. durch niedergedrücktes Gewinde, schräge Spindei, von H. matruelis durch flacheres

Gewinde, mangelnden Spindeizahn, u. s. w.

986 . Helix corniculum Hombron et Jacquinot. Die

Körnchen - Sclinirkelsclmecke.

Taf. 149. Fig 16. 17.

H. testa uinbiiicata, amhitu suboblonga, depressa, tenui
,
levissime striatula, nitida, albida;

fascia 1 nigricante supra medium ornata . spira plana, rubescente; anf. 4 convexiuscuiis
,

cele~

riter accrescentibus, ultimo rotundato, antice descendente, basi pone peristoma substrangulato j

umbilico angusto, pervio
;
apertura perobliqua, ampla, siibcirculari

;
perist. late espanso, niar-

ginibus approximatis
,

colnmeliari breviter reflexo.

Helix corniculum, Hombr. et Jacq. Voy. Pol. Sud. Moll. t. 5. f. 10— 13.

— — Reeve Concb. ic. N. 502. t. 92.— — Pfr. Mon. Hel. III. p. 247. N. 1448.

Gehäuse genabelt, im Umrisse länglich, niedergedrückt, dünnschalig,

sehr feingestreift, glänzend, weisslich, mit einer einzigen schwärzlichen

Binde über der Mitte. Gewinde platt, röthlich. Umgänge 4, wenig ge-

wölbt, schnell zunehmend, der letzte etwas niedergedrückt -gerundet, nach

vorn allmälig herabsteigend, unterseits hinter dem Peristom etwas rinnig-

eingeschnürt. Nabel eng, durchgehend. Mündung sehr schräg gegen die

Axe, weit, fast kreisrund. Mundsaum weit ausgebreitet, die Ränder ge-

nähert, der Spindelrand schmal -zurückgeschlagen. — Höhe 5*/^"% Durch-

messer U'. (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Vaterland: Neu-Guinea.
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987. Helix quieta Reeve. Die Isabell - Schnirkelschnecke.

Taf. 149. Fig. 18. 19.

H. testa umbilicata, depressa, striatula et undique mioutissime granulata, sericea, pellucida,

rubello- cornea
;

spira plana; sutura impressa
;

anfr. 5 convexiu.sculis, ultimo magno, rotundato,

antice vix descendente, circa umbilicum augusCum, infundibuliformem obsolete angulato
;
apertura

vix obliqua, rotundato-lunari
,

altiore quam lata; perist. breriter expanso, uiargine dextro regu-

lariter arcuato, columellari obliquo, declivi, dilatato, patente.

Helix quieta, Reeve Couch, icon. N. 142. t. 33.— — Pfr. Mon. Hel. III. p. 245. N. 1440.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, dünnschalig, feingestreift und

überall sehr fein gekörnelt, seidenglänzend, durchsichtig, isabellfarbig. Ge-

winde platt. Naht eingedrückt. Umgänge ä, mässig gewölbt, ziemlich schnell

zunehmend, der letzte gross, gerundet, nach vorn kaum merklich herab-

steigend, um den trichterförmigen, engen Nabel undeutlich zusammengedrückt.

Mündung kaum geneigt gegen die Axe, rundlich -mondförmig, höher als

breit. Mundsaum schmal ausgebreitet, der rechte Rand regelmässig bogig,

der Spindelrand schief, abschüssig, verbreitert, abstehend. — Höhe 5V4^'S

Duschmesser 10'". (Aus H. Cuming’s und meiner Sammlung.)

Aufenthalt; in der Provinz Misamis der Insel Mindanao.

Bemerkung: Diese Art ist in meiner Monographie (I. p. 385.) theilweise mit der

H. discordialis Fer., mit welcher H. squalus Hinds identisch ist, zusammengeworfen worden.

6. Proserpina pisiim Adams. Die Erbsen - Proserpine.

Taf. 149. Fig. 12—14.

P. testa^subglobosa, solida, nitidissima, albido - davida
;

spira convexa, obtusa
;

sutura

lineari, callosa; anfr. 4V2 vix convexiusculis, ultimo indato
;
apertura parum obliqua, suberecto-

lunari, bidentata: dente 1 transverso ad columellam subverticalem, altero approximato ad parietem

aperturalem
;

perist. siinplice, recto, margine dextro superne antrorsum dilatato.

Proserpina pisum, Adams Contrib. to Conchol. N. 7. p. 108.

— — Pfr. Mon Hel III. p. 291. N. 4.

Gehäuse fast kuglig, festschalig, sehr glänzend, weissgelblich. Ge-

winde konvex, mit stumpfem Wirbel. Naht linear, callös. Umgänge 4V»,

sehr wenig gewölbt, der letzte aufgetrieben. Mündung wenig schräg gegen

die Axe, fast aufgerichtet -mondförmig mit 2 Zähnen besetzt, von denen

der eine quer an der fast vertikalen Spindel, der andere nahe bei jenem

auf der Mündungswand steht. Mundsaum einfach, geradeaus, der rechte
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Rand oben nach vorn verbreitert. — Höbe Durchmesser (Aus

H. C uming’s Sammlung.)

Vaterland: Jamaica.

988. H elix cisierascens Pfr. Die aschbleiclie Schnirkelschnecke.

Taf. I.tO. Fig. 1. 2.

H. testa iinperforata, globoso - turbinata
,
tenuiuscula, straininea, fasciis 2 latis areaqiie

baHuli nigricanlibus ornata, epidermide teiiui, bydrophaiia
,

cinerea, induta
;

spira turbinata,

apice obtiisa
;

anfr. 5Vi convexiiisculis, ultimo ba.si intlato
^
columella suburcuatu, carneo-fusca

;

aj)ertura obliquu, rotundnio - luiiari, intus alba
;

perist. breviter expanso, siibiucrassatu, rastaneo-

limbato.

Helix cinerascens, Pfr. in l’roceed. Zool. Soc. 1845. p. (54.

— — Pfr. Moiiogr. 1. p 220. N. 580.— — Reeve Couch, icou. N. 78. t. 19. f. 81.

Gehäuse undurchbohrt, kuglig- kreiselförmig, ziemlich dünnschalig,

fein schräg- gestreift, blass strohgelb mit 2 breiten schwärzlichen Binden,

ziemlich gleichförmig bedeckt mit einer dünnen, hellaschgrauen, hydrofdianen

Epidermis. Gewinde etwas konvex- konisch
,
mit nacktem, stumpfem, weiss-

lichem Wirbel. Umgänge SVi, wenig gewölbt, der letzte unterseits aufge-

trieben, mit schwärzlichem Spindelhofe. Spindel kaum bogig, fleischfarbig.

Mündung schräg gegen die Axe, gerundet- mondförmig, innen weiss. Mund-
saum schmal ausgebreitet, etwas verdickt, kastanienbraun besäumt. — Höhe
U/-»'', Durchmesser 20"k (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt; auf der Philippinischen Insel Masbate.

Bemerkung: Auf Reeve’s Taf. 19 sind die Figuren 78 und 81 zufällig verwechselt
worden.

989. Helix pliloiodes Pfr. Die riiidenartigc Sclinirkelschiiecke.

Taf. 150. Fig. 3. 4.

H. te.sla iinperforata, depressa, solida, sub epidermide corticina (strigis saturatioribus

variegafa) nitide nigricanti - rufa
;

spira subplanulata
5

sutnra profunda
;

anfr. 4’/2 convexis,

u timo non descendente, obsolete angulato
;
columella snbstrictu, perobliqua, subexcavataj aper-

tura diagoiiali, late luuari, subtetragona
,

intus livida, nitida; perist. incrassato, reflexo, fusco.

Helix pbloiodes, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1842. p. 151.— — Pfr. Monogr 1. p. 2(55. N. fi94.— — Reeve Concb. icon. N. 55. t. 14.

Gehäuse undurchbohrt, niedergedrückt, festschalig, schwarzbraun,

überall mit einer rindenbraunen, dunkler striemigen Oberhaut bedeckt. Ge-

I. 12. 105
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winde kaum über den letzten Umgang gewölbt - erhaben
,

mit stumpfem,

blauem Wirbel. Naht tief eingedrückt. Umgänge massig gewölbt,

der letzte nach vorn nicht herabsteigend, am Umfange undeutlich - winklig.

Spindel ziemlich gestreckt, abschüssig, unten nach innen gleichsam gezähnt,

aussen etwas ausgehöhlt, leberbraun. Mündung fast diagonal gegen die

Axe, breit -mondförmig, undeutlich vierseitig, innen bläulich, glänzend.

Mundsaum braun, verdickt, zuröckgeschlagen. — Höhe Durchmesser

(A US H. C uniing’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Zebu.

990. Helix sphaerioii Sowerby.
Taf. 150. F.g, 5. 6

Die richtige Diagnose dieser seltenen Art ist schon früher ( Abth. I. S. 271 j
gegeben

worden, aber die dort (Taf. 42. Fig. 5. 6.) gegebene Abbildung, welche ich damals für eine

Varietät der H. sphcerion hielt, gehört nicht dazu, sondern ist von mir als eigne Art '"j später

beschrieben worden. — Die berichtigte Synonymik der H. sphcerion ist folgende :

Helix sphaerion, Sowerby in Proceed. Zool. Soc. 1841. p. 2.— — Pfr. Monogr. 1 p. 249. N. 652.
— — Philipp! Icon. III. 17. p. 4. Helii t. 10. f. 2.

— — Reeve Conch. icon. N. 111. t 26. (excl. var.)

— — (Helicostyla) Albers Helic. p. 104.

— intincta, Shuttleworth in Bern. Mittheil. 1852. Aug. p. 196.

Gehäuse undurchbohrt, kuglig, dünnschalig, feingestreift, einfarbig

bräunlichgelb oder auf der untern Hälfte dunkel kastanienbraun, oder durch-

gängig dunkelbraun mit violettem Wirbel, mit einer sehr dünnen, glanzlosen

Epidermis bedeckt. Gewinde klein, gewölbt, mit stumpfem Wirbel. Naht

oberwärts ganz flach, nach unten allmälig vertieft, mit einer hellen Linie

beraadet. Umgänge 4Vi, die oberen fast platt, der letzte stark aufgeblasen.

Spindel dünn, bogig, etwas ausgehöblt, weiss. Mündung diagonal gegen

die Axe, gross, mondförmig -oval, innen bläulich weiss, glänzend, nach vorn

bräunlich. Mundsaum einfach, kaum ausgebreitet, der obere Rand nach

vorn bogig- verbreitert. — Höhe 15'", Durchmesser 20'". (Aus H. Cuming’s
Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln Leyte und Mindoro.

*) H. solida Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851, Jul. — T. imperforata, conoideo-semiglobosa
,

crassa,

striata, fulvescens, epidermide tenni, fusca, non nitente induta
;
spira convexa, obtusa, apice riibella;

anfr. 5 conyexiusculi , iiltimus convexior, diinidiam altitudinis forinans, medio obsolete angiilatus,

aiitice vix descendens; columella stricta, declivis, lata, albida; apertura obliqua, subietragono-Iu-

naris, intus alba
;

perist. subincrassatiim , vix expansiuscultim
,
fusco linibatum. — Cbeiun. ed. 11.

t. 4‘2. f. 5. 6. — H. spliserion var. Reeve Concb. ic. t. 26 f. 114. — Habitat in insula Mindoro.
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991. Helix pachystyla Pfr. Die dickspindelige Schnirkelschnecke.

Taf. 150. Fig. 7.

H. tesla imperforata, globosa, solida, ponderosa, striata, lineis ronceutriris decussata

;

albida, epidermide virt-nli - fiilva
,

fusco - radiata indiita
;
spira brevi, conoidea

;
aiilr. 5’/, cele-

riter ac'crescentibus, ultimo globuso
,
antice breviter deflexo

;
columella obliqua, dilaiata, callosa,

alba, obsolete et late uiiideiitata; aperfura fere diagoaali, irregulariter luiiato - rotuudata
,

intus

laclea
j

perist. rec-to, iiitus subincrassatu, iiiargine basali reflexiusculo.

Helix pachystyla, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1843 p. 71.

— — Pfr. Mon. Hel. I. p. 19. N. 8.

— Reeve Conch. ic. N. 304. t. 70.

Gehäuse iindurchbohrt, konoidisch- kuglig, festschalig, schwer, schräg-

gestreift, mit feinen eingedrückten Spirallinien gekreuzt, weisslich, mit einer

grünlichen oder hraungelben, dunkler striemigen Epidermis bekleidet. Ge-

winde klein, konoidisch, mit feihein, stumpflichem Wirbel. Umgänge 5’/i,

die oberen wenig gewölbt, der letzte überwiegend, kuglig, nach vorn kurz

herabgesenkt. Spindel schräg, breit, schwielig, weiss, bisweilen einen brei-

ten, undeutlichen Zahn bildend. Mündung fast diagonal zur Axe, unregel-

mässig mondförmig -rundlich, innen milchweiss. Mundsaum geradeaus, innen

etwas verdickt, der untere Rand kurz zurückgeschlagen. — Höhe iVa",

Durchmesser (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt; in Neu -Seeland.

992. Helix curta Sowerby. Die verkürzte Sehnirkelschnecke.

Taf. 150. Fig. 8. 9.

H. testa imperforata, ovato - coiiira
,

crassiuscula. substriata, lutea, epidermide pallida,

hydrophaiia strigata et marmorata, apice riibella, nitida; spira flevata, conica, obtusiuscuJa
;

aufr. 6 planulatis, ultimo antice paululnm descemlente
,

basi brunneo, epidermide grisea radiato

;

columella obliqua, alba, iiitrorsum valde dilatata, dentato truncataj apertura perobliquo, coarc-

tata, irregulariter semiovali; perist. crasalusculo, albo, nitido, breviter reOexo.

Helix curta, Sow. in Proceed. Zool. Soc. 1841 p. 20.
— — Pfr. Synib. 111. p. 79. Monogr. 1. p. 223. N. 587.— — Reeve Conch. icon. N. 34. t. 8.

Achatina.^ curta, Pfr Symb. 11. p. 133.

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig-konisch, ziemlich dickschalig, wenig

gestreift, gelb, mit einer blassen, hydrophanen, gleichsam gefensterten Ober-

haut marmorirt, gegen die Spitze röthlich, glänzend. Gewinde erhoben,

konisch mit stumpflichem W^irbel. Umgänge 6, ziemlich flach, der letzte

nach vorn etwas herabgesenkt, von der Mitte an nach unten katFeebraun,

mit feinen hellen Strahlen. Spindel schräg, weiss, nach innen sehr ver-

105 =
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breitert, gezahnt- abgesetzt. Mündung sehr schief gegen die Axe, verengt,

unregelmässig halbeiförmig, innen milchweiss. Mundsauin ziemlich verdickt,

weiss, glänzend, überall kurz zurückgeschlagen. — Höhe und Durchmesser

etwas über 1". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Luzon, entdeckt von H, Cuming.

093. Helix Gnieliniaoa Pfr. Gmclins Schnlrkelschiiecke.

Taf. 150. Fig. 10. 11.

H. lesta imperforata
,
globoso- depressa, solidula, irregulariter rugoso - malleata, cariiiata,

nitida, pallide viridi, ad suCurani et intra rarinam albo- clngulata
^

.spira subelevata, apice

obtusa, albida; anfr. dVs convexiusculis
,

seusim accrescentibus, ullimo non descendente,

basi planiusculo; apertura obliqua, angulati - luuari
;

periät. subincrassato, margine supero bre*

viter expanso, antrorsum arcuato, basali redexo, rolumellari declivi, dilatato, albo - calloso.

Helix Gmeliniana, Pfr. in Proreed. Zool. Soc. 1845. p. 13.

— — Pfr. Monogr. 1. p. 300. N. 783.— — (Chloraea) Albers Helic. p. 113.

— — Reeve Conch. icon. N. 138. t. 42.

Gehäuse undurchbohrt, kuglig- niedergedrückt, ziemlich fe.stschalig,

unregelmässig gehämmert- runzlig, gekielt, glänzend, blass blaugrün, mit

einer schmalen Binde von weisser Epidermis neben der Naht und einer

breitem dicht unter dem ziemlich scharfen Kiele. Gewinde niedrig konoi-

disch- gewölbt, mit weisslichem, stumpfem Wirbel. Umgänge 4

V

2 ,
fast platt,

allmälig zunehmend, der letzte nicht herabsteigend, unterseits wenig ge_

wölbt. Mündung schräg gegen die Axe, winklig -mondförmig, innen etwas

heller. Mundsaum unmerklich verdickt, der obere Rand schmal ausgebreitet,

nach vorn bogig- verbreitert, der untere zurückgeschlagen, der Spindelrand

abschüssig, verbreitert, w'^eiss- schwielig. — Höhe Durchmesser iVW**.

(Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Luzon fH. Cuming.)

994. Helix monozonalis Lamarck. Die eingürtelige

Schnirkelschnecke,

Taf. 150. Fig. 12. 13. Varietät.^ Taf. 147. Fig. 14.

H. testa perforata, orbiculato - coiivexa
,

veutricosa, nitida, superne lineis confertis longi-

todiiialibuB et transversis subtilissitne decussata, castanea, supra medium late albo - unizonata)

spira vix elevata, anfr. 5 convexiusculis, ultimo indato, circa perforationem apertam albescente j

apertura obliqua, magna, rotundato- luuari
;

perist. acuto
,
margine columellari supi^rne in laminam

triangulärem reflexo.
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Helix unizonalis, Lam. in Encycl. ineih. t. 462. t. 6.

— — (Helicelia) Fer. prodr p. 42. N. 239. Hist. t. 91. f, 4.

— iB 0 n oz u nal is, Lam. Hi.st. V!. |>. 66. N. 4. Ed. üesh. p. 29.
— — Hesh. in Encycl. melh. II. N. 126. p. 256.
— — Pfr. Monogf. I. p. 72. N. 163.— — Desh in Fer. hist. I. p. 182. N. 244.
— — Reeve Concli. ic. N. 467. t. 86.

Naiiina monozonalis, Gray in Proceed. Zool. Soc. 1834. p. 59.

— — Beck ind. p. 3. N. 6.— — (Ryssofa) Albers Heiic. p 61.

Gehäuse durchbohrt, niedergedrückt, ziemlich dünnschalig, oberseits

durch schräge Runzelstreifen und eingedrückte Spirallinien netzartig, glän-

zend, dunkel kastanienbraun, mit einer breiten weissen Binde oberhalb der

Mitte. Gewinde sehr wenig konoidisch -erhoben, mit stumpfem Wirbel.

Naht eingedrückt, oft weissberandet. Umgänge 5, die oberen wenig ge-

wölbt, der letzte bauchig, nach vorn nicht herabsteigend, um das offne

Nabelloch weisslich. Mündung etwas schräg gegen die Axe, gross, ge-

rundet -mondförmig, innen gleichfarbig. Mundsaum scharf, geradeaus, der

obere Rand fast horizontal abgehend, stark bogig, der untere seicht- bogig,

allmälig ansteigend, neben der Perforation in ein dreieckiges gewölbtes

Plättchen zurückgeschlagen. — Höhe Durchmesser 2". (Aus H. Cuming’s
Sammlung.)

Varietät? Weisslich mit 2 breiten braunen Binden, übrigens ganz

ähnlich. (Taf. 147. Fig. 14.)

Aufenthalt: auf der Insel Amboina.

995. Helix nummus Ehrenberg. Die Münzeii-Schnirkelsclmecke.

Taf. 152. Fig. 18— 20.

T. anguste umbilicata, interdum sububtecte perforata, lenticulari-depressa, acute carinata)

tenuiuscula, confertiiii rugoso - striaia, superue albido et fuscu variegala, baai subunicolore fus-

cescenle; spira vix elevata; anfr. 5‘/, planis, vix exsertis, ultimo basi vix veatrosiore, antice

non descendente; apertura diagonali
,

depressa, subsecuriformi
)

perist. tenui
,

marginibus sub*

parallelis, supero recto, basali breviter reflexo, columellari magis iiiinusve dilatato, reflexo,

interdum appresso.

Carocolla nnmmus, Ehrenb. Symb. phys. Moll.

Helix nummus, Pfr. Monogr. 1. p. 209. N. 549.— — (Crenea) Albers Heiic. p. 78.— — Reeve Conch. icou. N. 935. t. 145.— Heden borgi, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 132.— — Pfr. Monogr. I. p. 215. N. 563.— oxygyra, Boissier mss. Cliarp. in Zeitschr. f. Mal. 1847. p. 131.— — Pfr. Monogr. 1. p. 444.
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Gehäuse enggenabelt, oder im Alter fast bedeckt -durchbohrt, linsen-

förmig-niedergedrückt, ziemlich dünnschalig, beiderseits bogig- rippenstreifig,

oben bräunlich und weiss marmorirt, unten fast einfarbig bräunlich. Gewinde
kaum merklich erhoben, mit feinem, wenig vorragendem Wirbel. Umgänge
5Vi, allmälig zunehmend, platt, sämmtlich scharfgekielt, der Kiel der obern

an der Naht kaum vorstehend, der letzte nach vorn nicht herabsteigend,

unterseits flach -gewölbt. Mündung diagonal gegen die Axe, winklig-mond-

förmig, fast beilförmig. Mundsaum dünn, die Ränder fast parallel, der obere

scharf, geradeaus, der untere seicht -bogig, schmal zurückgeschlagen, gegen

den Nabel hin mehr oder weniger verbreitert, zurückgeschlagen, bisweilen

angedrückt. — Höhe 3'", Durchmesser 9'". (Aus H. Cuming’s und meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: in Egypten undSyrien, bei Beirut (Ehren berg), zwischen

Nähr und Reib (Boissier).
Bemerkung: Durch Originalexemplare bin ich belehrt worden, da<s die 3 oben ge-

nannten Arten meiner Monographie nur eine einzige sind.

996. Helix Pennantiana Pfr. Pennanf.s Schnirkelschnecke.
Taf. 151. Fig. I. 2.

H. teata anguste umbilicata, orbiculato -conoidea, acute carinata, tenui, atriatula, irregu-

lariter et leviter malleata, unicolore caroea
;

epira conoidea, apice rufescente, acutiusrula;

anfr. 5'/, vix couvexiusculi«, ultimo antice vix descendente, basi planiusculo
;

apertura perob-

liqua, angniato - lunari, intus alba
;

perist. roseo, late expanao
,

margiue basali reflexo, colu-

mellari brevi, strictiusculo, iimbilicuin fere tegente.

Helix Pennantiana, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 67.— — Pfr. Monogr. I. p. 325. N 850.
— — Reeve Couch, icon. N. 123. t. 28.

Gehäuse enggenabelt, konoidisch, ziemlich dünnschalig, feingestreift

mit unregelmässigen gleichsam gehämmerten Eindrücken
,

einförmig fleisch-

farbig. Gewinde regelmässig konoidisch, mit spitzlichem, braunem Wirbel.

Naht linienförmig. Umgänge 5Va, fast platt, allmälig zunehmend
,
sämmtlich

scharfgekielt, der Kiel an der Naht nicht vorstehend, der letzte Umgang
nach vorn kaum bemerklieh herabgesenkt, unterseits fast platt. Mündung
sehr schief gegen die Axe, winklig- mondförmig, am Kiele etwas schnabel-

artig-verlängert, innen weiss. Mundsaum blass rosenroth, weit ausgebreitet,

der untere Rand zurückgeschlagen, der Spindelrand kurz, ziemlich gestreckt,

nach oben sehr verbreitert, den Nabel beinahe deckend. — Höhe 10'^',

Durchmesser 1\V'. (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: unbekannt. Noch sehr selten!
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997. Helix lituus Lesson. Die Jagdhorn -Schnirkelsehnecke.
Taf. 151. Fig. 3. 4.

H testa angiiste umbilicata, orbiciilato - coooidea, solidiuscula, subtiliter oblique striata,

albicaiite, luteu-t'usca vel rufo - castanea
,

zona lata rufa vel uigricaate circumdata
;

spira co-

noidea, apice iiigricaiite, acutiuscula; sutura leviter impressa, rufo - inarginata
;

anfr. ,5 ’conve-

xiusculis, sensiin accrescentibus, ultimo peripheria subcompresso, antice vix descendente, subtus

planiusculo, apertura perobliqua, subrbombeo-ovali^ perist. valde expaiiso, nigricante vel roseo,

marginibus subparallelis, coluinellari superne perdilatato, uinbilicum fere tegeute.

Helix lituus, Lesson Voy. de la Coquille p. .309.

— — Desli. in Lain. bist. VIII. p. 104. N. 161.— — Pfr. Monogr. I. p. .126. N. 853.— — Desh. in Fer. hist. I. p. 275. N. 234. t. 106. f. 6— 9.

— Ardouini, Oesh. in Encyci. mitli. II. p. 266. N. 151.

— papuensis, Quoy et Gaiin. Voy. Astral. Zool. II. p. 96 t. 7. f. 10 — 13.

Geotrochus papuensis, Beck Ind. p. 48. N. 11.

Gehäuse enggenabelt, konoidisch, ziemlich festschalig, fein schräg-

gestreift, weisslich, braungelblich oder kastanienbraun, mit einer breiten

rothbraunen oder schwärzlichen peripherischen Binde. Gewinde konoidisch,

mit braunem, spitzlichem Wirbel. Naht leicht eingedrückt, braunberandet.

Umgänge 5, mässig gewölbt, allmälig zunehmend, der letzte nach vorn kaum
bemerklich herabsteigend, am Umtange etwas niedergedrückt, unterseits

fast platt. Mundung sehr schief gegen die Axe, fast rhombisch quer -oval.

Mundsaum schwarzbraun oder rosenrolh, weitausgebreitet, die Ränder fast

parallel, der Spindelrand nach oben stark verbreitert, den Nabel beinahe

deckend. — Höhe 9''', Durchmesser fast VU“. (Aus H. Cuming’s
Sammlung.)

Aufenthalt: in Neu-Guinea.
Bemerkung: Ist, wie Desbayes richtig bemerkt, als Art kaum von H. labium Fer.

(vgl. N. 359. S. 354. Taf. 55. Fig. 3. 4.) zu trennen.

998. Helix Boivini Petit. Boivin’s Schnirkelsclinecke.

Taf. 151. Fig. 5.^6.

H testa imperforata, subtrochiformi, oblique minutissime striata, nitida, albida, fasciis

nigro-fuscis varic cincta; spira ronica, acutiuscula; anfr. 5 convexiusculis, ultimo antice des-

cendente, basi subplanato, dilute rufo; apertura perobliqua, lunato-ovali; columella perobliqua,

lata, stricta, alba, superne depresso -planulata
;

perist. subincrassato, brevissime reflexo, aibo,

aurantiaco - marginato.

Helix Boi,vini, Petit in Reeve zool. 1841. p. 184.
— — Pfr. Monogr. I. p. 230. N. 608.
— — Desh. in Fer. hist. I. p. 230. N. 380. t. 108. C. f. 7. 8.— — Reeve Conch. ic. N. 410. t. 78.
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Helix subrepta, Hombr. et Jacq. Voy. Pol. Sud Moll. t. 4. f. 1 — (i.

— colorata, Mousson jav. Moll. p. 113. t. ‘il. f. 4 ?

Gehäuse ungcnabelt, konisch, schräg sehr fein gestreift, fast glatt,

glänzend, weisslich, mit schwärzlich- oder violettbraunen Binden manch-
faltig geziert. Gewinde regelmässig konisch, mit spitzlichem Wirbel. Um-
gänge 5, wenig gewölbt, allmälig zunehmend, der letzte nach vorn allmälig

herabgesenkt, am Umfange gerundet, unterseits ziemlich flach, verwaschen-

hornbrauu. Mündung sehr schief gegen die Axe, mondförmig -oval, innen

fast gleichfarbig. Spindel seicht -bogig, sehr abschüssig, breit, weiss,

oben etwas platt -zusammengedrückt. Mundsaum etwas verdickt, sehr kurz

umgeschlagen, weiss, aussen schön orangeroth besäumt. - Höhe 9'", Durch-

messer fast 1". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Salomons- Inseln.

999. Helix Gaberti Lesson. Gaberfs Schnirkelschnecke.

Taf 151. Eig. 7. 8.

H. testa iinperforata, conica, tenuiuscula, lineis obliquis siibtilissime decussata, parum
nitida, pallide flavescente, strigis undatis et flammi.s fuscis picta; spira eoiiica, obtusiusCula

;

sutura iinpressa; anfr. 6 planiusriilis, ultin^o basi siibangulalo, antice desceiidente, subtus pla-

niusculo
;

columella obliqua, dilatata, Miperne incrassata; apertura fere horiKoutali, lunato*

elliptica
;

perist. albo, late expaiiso, marginibiis approximatis.

Helix Gaberti, Lesson voy. Coquille II. p. 314.— — Pfr. Monogr. I. p. ‘231. N. 6! 2.

_ _ Desh. in Fer. bist. I. p. .3.33. N. 3‘.)4. t. 106. f. 10—12.
— — Reeve Couch, icon. N. 100, t. 2.3.

— trochus, Ouoy et Gaim. Voy. Asirol. IL p. lOO. t. 8. f. 5— 7.

— trocboides, De.sh. in Lani. bist. VIII. p. 122 N. 197,

— Gaberti, Desh. ibid. in synon.

Gehäuse undurchbohrt, konisch, ziemlich dünnschalig, mit sehr feinen

Anwachsstreifen und eben so feinen schräg nach vorn herablaufenden einge-

drückten Linien gekreuzt, matt glänzend, blass gelblich mit braunen zacki-

gen Striemen und Flammen. Gewinde konisch, mit stumpflicbem Wirbel.

Naht eingedrückt. Umgänge 6, ziemlich flach, allmälig zunehmend, der

letzte nach vorn etwas berabsteigend
,
am untern Umfange etwas winklig,

unterseits flach, in der Mitte vertieft. Spindel schräg herabsteigend, weiss,

breit, oben etwas verdickt. Mündung fast horizontal, abgestutzt -elliptisch.

Mundsaum weiss, weit ausgebreitet, etwas umgeschlagen, die Ränder ge-

nähert. — Höhe 11'", Durchmesser 13'". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: in Neu-Irland.
N
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1000. Helix coniformis Ferussac. Die kegelförmige

Schnirkeisehiiecke.

Taf. 151. Fig. 9. 10.

H. testa imperlarata, turbinata, tenuiuscula, subljevigala, albitlo - fuscescente
,

fasciis fuscis

s;epe arlieulatis ornata; spira coiiica, acuüustula
;

sutiira profuiida
;

anfr. 5 convexis
,

ultimo

rotundato, basi planiu.sculo
,

aiitire desceiulente
;

apeitura fere liorizontali
,

liinato - ovali
;

colu-

mella arcuata, plana, supenie subincrassata
;

perist. albo, teniii, inarginibus eonniventibus,

dextro late expaiiso, basali retlexo, .sursum appresso.

Helix coniformis, (Helicostyla) Fer. prodr. N. 321. Hist. t. 108 f. 1.— — Wood. Ind. Siippi. t. 7. f. 20.

— — Desh. in Lain. bist. VIII. p. 103. N. 100.
'

— — Pfr. ftlonogr p. 229. N. 000.
— — Desh. in Fer. !>ist I. p. 322. N. 382.

- — — Reeve Couch, icon. N. lOl. t. 23.

— tiirbinata, De.sh. in Encycl. meth. II. p 205. N 150.

— Tuffetii, Lesson Voy. Coqnille p. 313. t. 10. f. 3.

Geotrochiis Touffetii, Beck ind. p. 47. N. 8.

Lisjer Hist Couch, t. 10; f. 11?

Gehäuse iiudurchboiirt, kreiseSförmig, ziemlich dünnschalig, fast glatt,

bräunlich - vveiss mit braunen, oft gegliederten Binden. Gewinde konisch,

mit spitzlichem Wirbel. Naht tief. Umgänge 5, stark gewölbt, abgesetzt,

der letzte gerundet, unterseits ziemlich platt, nach vorn herahsteigend. Mün-

dung fast horizotal, mondförmig-ovai. Spindel seicht- bogig herabsteigend,

platt, nach oI)en etwas verdickt. Mimdsaum weiss, dünn, die Ränder zu-

sammenneigend, der rechte weit ausgebreitet, der untere zurückgeschlageo,

nach oben angewachsen. — Höhe ö''', Durchmesser 1". (Aus H. Cuming’s
Sammlung.)

Aufenthalt: in Neu- Irland.

1001. H elix Neogranadeiisls Ffr. Die Neugrasiada-

ScIinirkeLschiiecke.

Taf. !5!. Fig. 13. 14.

H. testa imperforata, depressa, carinafa, teiiui, undique ininute granulata, saturate brunnea
;

spira vii elevata
;

anfr. 4'/2 planiusoulis, ultimo basi couvexo, antice deflexo, constricto
;
aper-

tura perobliqua, luiiato - rotundata
;

perist carneo, simplice, expanso, reflexiusculo
,

inarginibus

callo tenui juuetis, basali obsoletissime unidentato, coluinellari brevi, dilafato, appresso.

Helix N e 0 g ran a d e ns i s

,

Pfr, in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 04.
— — Pfr. Mouügr. I. p. 296. N. 772.— — Reeve Couch, ic. N. 548. t. 99.

Gehäuse nndurchbohrt
,

niedergedrückt, gekielt, dünnschalig, schräg

I. 12. lüff
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gestreift und fein gekörnelt, einfarbig dunkelbraun. Gewinde sehr niedrig

konoidisch - erhoben , mit stumpfem Wirbel. Naht wenig vertieft. Umgänge
4Va, sehr wenig konvex, allmälig zunehmend, der letzte am Umfange stumpf

gekielt, über dem Kiele nach vorn aufgetrieben und herabgesenkt, unterseits

ziemlich gewölbt, nach vorn etwas sackig und hinter der Mündung einge-

schnürt. Mündung fast horizontal, mondförmig- rundlich, innen bleifarbig,

perlglänzend. Mundsaum fleischfarbig, einfach, schmal ausgehreitet und

zurückgeschiagcn, die Ränder durch dünnen Calhis verbunden, der linke fast

gestreckt, sehr abschüssig, in der Mitte nach innen undeutlich einzähnig,

gegen die Axe kurz aufgeschwungen, verbreitert
,

angewachsen. — Höhe
Durchmesser 17'". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf dem Berge Quindiu in Neu -Granada.

1002. Helix Luhiiaiia Sowerby. Die Luliuanisclie

SclmirkelSchnecke.
Taf. 151. Fig. 15— 17.

H. testa iimbilirala, depressiuscula
,

soiida, striis incrementi irregulariter rugulosa, brunnea
;

spira breviter conoidea, apicc obtusula; anfr. (> (‘onvexiuseuii.s
,
ultimo rotundato

,
supra medium

fascia nigricante cincto, antice breviter deflexo, circa umbilicum infundibuiif'ormem nigricantem

subcompresso
;

apertura perobliqua, lata, rotundato - lunari
;

perist. intus sobincrassato, margi-

nibus conniventibus
,
supero arcuato, expanso, basali breviter redexo, coiumellari vix dilatato.

Helix Luhuana, Sow in Beech. Voy. Zool. p. 140. t. 35. f. 4.

— — Pfr. Monogr. 1. p. 354. N. 925.
— — Keeve Couch, ic. N. 382. t. 74.

— japonica, Fer. Mus. Desh. in Fer. hist. I. p. 5S. N. 77. t. 69. H. f. 5. 6.?

— peltomphala, Pfr. in Zeitschr. f. Mal. 1850. p 50.?

Gehäuse genabelt, ziemlich niedergedrückt, festschalig, durch die An-

wachsstreifen unregelmässig runzlich, unter der Lupe mit sehr feinen ein-

gedrückten Spirallinien gekreuzt, mit einer kaffeebraunen Oberhaut bekleidet.

Gewinde sehr niedrig konoidisch, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 6,

wenig gewölbt, der letzte gerundet, über der Mitte mit einer beiderseits

heller abgegränzten schwärzlichen Binde umgeben, nach vorn kurz herab-

gesenkt, um den schwärzlichen, aussen trichterförmigen, in der Tiefe sehr

engen Nabel ctvims zusammengedrückt. Mündung sehr schräg gegen die

Axe, breit, gerundet -mondförmig. Mundsaum bräunlich - violett, innen etwas

verdickt, die Ränder zusammenneigend, der obere bogig, ausgebreitet, der

untere kurz ziirückgeschlagen, der Spindelrand wenig verbreitert, abstehend.

Höhe 10'", Durchinesser 20Va'". (Aus H. Curaing’s Sammlung.)

Aufenthalt: Loo-Choo.
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1003. Helix ob tu sa Pfr. Die stiimpfwirbelige Schrilrkelselmecke.

Taf. 152. Fig. 1. 2.

H. testa imperforata, subglobosa, tenui, strüs increnieiiti et liiieis impressis cuncentricis

obsoletis subdeciissata
,

nitida, la*te casfanea
;

spira subseinigiübosa
,

elevata, obtusa
;

anfr. 4

coiivexis, ultimo intiatu
;

coiiimella obliqiia
,
acuta, alba : apertura diagonaii, dilatata, snbauri-

fornii
,

intus inargarifacea
;

perist. siinplice, inargine dextro repando, expanso, basali breviter

retlexo.

Helix obtusa, Pfr. in Proceed. Zool. 1S45. p. 38.
— — Pfr. Monogr. I. p 253. N. 6ü0.
— — Reeve Conch ic. N. 49. t. 17. f. 71.

Geliäuse undurchbohrt , fast koglig, dünnschalig, mit feinen Anwachs-

streifen und undeutlichen, eingedrückten Spirallinien bezeichnet, glänzend,

hell kastanienbraun. Gewinde erhoben, fast halbkiiglig, mit sehr stumpfem

Wirbel, Naht mit einer feinen hellen Linie befandet. Umgänge 4, ziem-

lich gewölbt, sehr schnei! zunehmend, der letzte aufgeblasen. Spindel

schräg herabsteigend, zusammengedrückt
,
scharf, weiss. Mündung diagonal

gegen die Axe, gross, etwas ohrförmig, innen perlglänzend. Mundsaum
einfach, der rechte Rand ausgeschweift, ausgehreitet, der untere kurz zu-

rückgeschlagen. — Höhe 13'", Durchmesser (Aus H. Cuming’s
Sammlung.)

Varietät: kleiner, weiss
5
Höhe 10 '", Durchmesser 15'".

Helix obtusa, Reeve Couch. i;on. t. 14. f. 49.

Aufenthalt: auf der Insel Luzon, entdeckt von H. Cuming.

1004. Helix aegrota Reeve. Die bleiclisiiclitige

Schnirkeisclinecke.

Taf. 152. Fig. 3.

H. testa iniperforata, subgloboso - depressa, tenui, l%vigata, alba, epidermide pallidissime

stramineo quasi pruiiiosa; spira paruin elafa, coiivexa
;

anfr. 4 convexiusculis
,

seiisim accres-

centibus, ultimo subdepresso, non descendente, columella subverticali, plana, angusta
;
apertura

parum obliqua, rotundato- lunari
;

perist. siinplice
,
undique breviter expanso, margine basali cum

columella aiiguluin distinctuni formante.

Helix aegrotus, Reeve Conch. icon. N. 95. t. 22.

— aegrota, Pfr. Mon. Hel. Hl. p. 19C N. 1059.

Gehäuse undurchbohrt, kuglig- niedergedrückt, dünnschalig, glatt,

weiss, mit einer sehr dünnen blassgelblichen Epidermis gleichsam bestäubt.

Gewinde wenig erhoben, gewölbt, mit stumpfem Wirbel. Naht weissbe-

randet. Umgänge 4, mässig gewölbt, ziemlich schnell zunehmend, der

106
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Setzte etwas niedergedrückt, nacSi vom nicSit herabsteigend, am Umfange
undeutiicSi winklig. Mündung etwas schräg gegen die Axe, gerundet-mond-

förmig. Spindel fast senkrecht aS>steigend
,

platt, schmal, weis. Mmidsaum
einfach, überall schmal ausgebreitet, der untere Rand mit der Spindel einen

deutlichen stumpfen V¥inkel bildend. Höhe JOVz'", Durchmesser Vii'. (Aus

M. Cuaning’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln.

1005. H elix gal li 11 lila Pfr. Die buiitgezeichiiete

Scliiiirkelscbiiecke.

Taf. 1.52. Fig. 4— 0.

H. te^tu umbilicata, ienttculari, acute carinata, solida, tiaveseenti
-
grisea, fasciis non-

nuilis rufis et epidermide hydropbana, niaculas trianguläres pallidas formante, oriiata; spira

vii conveia, obtiisu; aufr. d’A plaiiis, ultimo ad aperturain subito deflexo
;

uiiibilico medioeri,

profundo
;

apertura borizontali, elliptica
;

perist. simplice, inarginibus callo tenui junctis, basali

reflexo
,
columellari breviter et subito asceudente.

Helix gallinula, Pfr. in Proeeed. Zool. Soc. 3 84.5. p. 40.

— — Phil. Icon. 1. 7. p. 153. Helix t. 5. f. 5.— — Pfr. Monogr. I. p. 396. N. 1032.
— — Reeve Concii. icon. N. 130. t. 30.

— — (Philina) Albers Helic. p. 119.

Gehäuse genabelt, linsenförmig, ziemlich festschalig, ziemlich glatt,

bisweilen mit unregelmässigen, gleichsam gehämmerten Eindrücken, gelblich-

grau, mit einigen schmalen brauorothen Binden, darüber mit einer hellgelben,

hydrophanen, dreieckige Flecken bildenden Epidermis bekleidet. Gewinde

sehr flach gewölbt, mit breitem, stumpfem Wirbel. Umgänge 4Va, fast

platt, sämmtlich scharfgekiclt, wodurch die Naht feinberandet erscheint,

der letzte nach vorn plötzlich herabgesenkt, unterseits flachgewölbt, nach

vorn etwas eingedrückt. Mündung horizontal, schmal, winklig -elliptisch.

Mundsaum einfach, weiss, die Ränder genähert, durch dünnen Calliis ver-

bunden, der obere geschweift, ausgebreitet, der untere kurz zurückgeschlageo,

gegen den mittelw'^eiten
,
tiefen Nabel plötzlich bogig aufsteigend. — Höhe

Durchmesser 12^/a'". (Aus H, Cuming’s und meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln Luzon und Zebu.

1006 . Helix libata Reeve. Die dunkelbekleidete

Schiiirkelschnecke.
Taf. 152. Fig. 7. 6.

H. iesta imperforata . subglobosa. solida. sublaevigata, epidermide liydrophana fuseuia,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



439

conceiitrice saturatius lineata obdiicta
;

ftpira seiniglobosa apice obtusa, nuda, fusca
;

anfr. 4 ^/^

coiivexiusculis, ultimo rotundato
,

praecedente noii multo latiore, basi nudo, luteo, area colu-

mel |ari nigricanti - castaiiea
^
columella subverticali

,
plana, alba; apertura obliqua

,
subtetragono-

lunari, intus alba; perist. fusculo, breviter expanso, inargine dextro repando.

Helix libata, Reeve Coneh. icon. N. 35. 1. 8.— — Pfr. Mon. Helic. 111. p. 189. N. 1030.

— Butleri v, Pfr. Monogr. 1. p. 254.

Gehäuse uudurchhohrt, fast kuglig, festschalig, ziemlich glatt, mit

einer hräuulichen, mit dunkleren Q.uerlinien und schrägen Strienieu bezeich-

neteii, hydrophanen Oberhaut bekleidet. Gewinde halbkugelig, mit stumpfem,

mattem
,
braunem Wirbel. Umgänge 4V^i, mässig gewölbt, der letzte ge-

rundet, nicht viel breiter als der vorhergehende, am Grunde ohne Epidermis,

gelb, mit schwärzlich -kastanienbraunem Spindelhofe. Spindel fast vertikal,

platt, weiss. Mündung schräg gegen die Axe, fast vierseitig -mondformig,

innen bläulichw eiss
,

glänzend. Mundsaum bräunlich, kurz umgeschlagen,

der rechte Rand etwas ausgeschwreift. — Höhe 1", Durchmesser fast 1 V4".

(Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: Bauang in der Provinz Pangasinon auf Luzon. (Cuming.)

1007. Helix leptosticta Lowe. Die feiiipimktirte

Schiiirkelschiiecke.

Taf. 1.52. Fig. 9. 10.

H. tesla rimato perforata
,

conoideo-depressa, tenuiuscula, ruguloso -striata et subtiliter

graiiulata, diaphana, eoriiea, obsolete fasciata: spira conoidea, obtusiuscula
;

sutura impressa

;

anfr. 5V2 convexiusculis, ultimo ad peripberiam obsolete angulato, antice descendente, basi vix

couvexiore ' apertura diagonali, subcirculari
;

perist. simplice, margiuibus fere contiguis, rallo

junctis, supero recto, basali retlexiusculo.

Helix leptosticfa, Lowe Faun. Mader. p. 49. t. 5. f. 24.

— — Pfr. Monogr. 1. p. 214. N. 561. 111. p. 155. N. 821.
— — Reeve Conch. icon. N. 865. t. 138.

Ochtbepliila leptosticta, Beck iud. p. 17. N. 11.

Gehäuse geritzt-durchbohrt, konoidisch- niedergedrückt, ziemlich dünn-

schalig, runzelstreifig und feingekörnelt, durchscheinend, hornfarbig mit

undeutlichen Binden. Gewinde konoidisch, mit stumpflichem Wirbel. Naht

eingedrückt. Umgänge 5Vz, mässig konvex, der letzte am Umfange undeut-

lich winklig, nach vorn herabsteigend, unterseits kaum konvexer. Mündung
diagonal zur Axe, fast kreisrund. Mundsaum einfach, die Ränder beinahe

zusammenstossend, durch Callus verbunden, der obere geradeaus, der untere
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etwas zurückgeschlagen. — Höhe 1 ^/3'", Durchmesser 3Vs'". (Aus meiner

Sammiung.)

Aufenthalt: auf den Strandhügeln der Insel Madera.

1008. Helix Okenlana Pfr. Okeiis Schnirkelschiiecke.

Taf. 152. Fig. ll. I2.

H. testa obtecte perforata, orbiculari, utrinque coiivexa, nbluse carinata, iindique regu-

lariter granulata, superne fusca, basi pallida; aufr. 5V2 rotundato - planatis, ultimo antice de-

flexo, basi profunde biscrobulato; apertura subhorizontali
,

eiliptica, coarctata; perist. carneo-

fösco, incrassato, marginibus callo junctis, supero expanso, basali reflexo, tridentato : dentibus

aequidistantibus, 2 minoribus prope columellam, tertiore majore superne subsulrato.

Helix Okeniana, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 63.— — Pfr. Monogr. 1. p. 314. N. 821.
— — Reeve Couch, icon. N. 225. t. 48.
— — (Pleurodonla) Albers Helio. p. 122.

Gehäuse geschlossen -durchbohrt, linsenförmig, festschalig, stumpf-

gekielt, überall regelmässig feingekörnt, oberseits bräunlich, unterseits

bleicher. Gewinde niedrig konoidisch -gewölbt
,
mit stumpfem Wirbel. Um-

gänge 5Va, langsam zunehmend, unter der Naht gewölbt, dann platt, die

Kiele an der Naht nicht vorragend, der letzte nach vorn herabgesenkt, am
Kiele mit einer weisslichen Binde bezeichnet, über dieser nach vorn etwas

eingedrückt, unterseits hinter dem Peristom tief-zweigrubig. Mündung fast

horizontal, elliptisch. Mundsaum fleischfarbig- bräunlich, verdickt, die Rän-

der durch eine erhobene schwielige Leiste verbunden
,
der obere ausgebreitet,

der untere breit zurückgeschlagen, innen mit drei starken Zähnen besetzt,

welche gleichviel von einanderabstehend von links nach rechts grösser wer-

den, der grösste oben undeutlich eingefurcht. — Höhe Durchmesser

V|^\ (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: anf der Insel lamaica.

1009. Helix dilatata Pfr. Die weitmündige Sclmirkelschnecke.

Taf. 152. Fig. 13. 14.

H. testa imperforata, oblique subovata, solidula, granulato - striata, pallide lutea, lineis

confertissiinis brunneis, interruptis supra et infra fasciani concolorem inedii anfractus Ultimi

picta, apice albida; spira parva, obtusiusciila
;

anfr. 4 rapide accrescentibiis
,
ultimo ainplissimo

;

columella albocallosa; apertura subdiagonali
,
ampla, oblique ovali, intus lactea

;
perist. recto,

subincrassato
,
margine dextro repaudo.

Helix dilatata, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 42.

— — Pfr. Monogr. 1. p. 23. N. 18.
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Helix dilatata, Desh. in Fer. hist. I. p. 218. N. 291.
— — Keeve Conch. icon. N. 213. t. 46.

— crispata var.
,

Fer. hist. t. 16. f. 7. 8.^

Gehäuse undurchbohrt, eiförmig -kuglig, ziemlich festschafig, körnig

gestreift, hlassgelb, mit feinen braunen oft zusammenfliessenden
,

fleckig-

unterbrochenen Wellenlinien dicht gezeichnet. Gewinde klein, konoidisch-

gewölbt, mit stumpflichem, weissem Wirbel. Umgänge 4, sehr schnell zu-

nehmend, die oberen wenig gewölbt, der letzte aufgeblasen, mit einer nach

unten dunkel begränzten gelben Binde etwas über der Mitte, nach vorn

allmälig herabsteigend. Spindel weiss-schwielig. Mündung fast diagonal

zur Axe, weit, schief eiförmig, innen bläuüchweiss. Mundsaum geradeaus,

unmerklich verdickt, stumpf, der rechte Rand bogig nach vorn verbreitert.

— Höhe 1", Durchmesser fast (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Haiti (Salle)*

1010. H elix Wollastoiii Lowe. Wollaston’s

Schiiirkelschnecke.

Taf. 152. Fig. 15. 16 .

H. testa imperforata
,
conoideo - tlepressa

,
solida, oblique et valide undato - plicata, fulva,

castaneo dilute bifasciata^ spira breviter turbinata, apice acutiuscala, sangninea^ sutura im-

pressa, subinarginata
;

aufr. 5 planis, acute carinatis, ultimo antice valde descendente, basi

inodice coiivexo; apertura perobliqua, subrhombea; perist. snbcalloso, purpureo, marginibus

fere parallelis, callo crassiusculo junclts, supero recto, basali dilatato, plano, subrellexo.

Helix W 0 1 1 aston i flberus), Lowe in Ann. and. Mag. N. H. 2d. ser. IX. p. 119. N. 41

.

— — Reeve Conch. icon. N. 853. t. 136.— — Pfr. Mon. Hel. ill. p. 169. N. 904.

Gehäuse undurchbohrt, konoidisch- niedergedrückt, mit schrägen und

starken, wellenförmigen, hie und da verästelten Falten besetzt, braungelb,

mit 2 — 3 verwaschenen kastanienbraunen Binden. Gewinde niedrig kreisel-

förmig, mit spitzlichem, biutrothem Wirbel. Naht eingedrückt, etwas be-

randet. Umgänge 5, fast platt, scharf gekielt, der letzte nach vorn stark

herabgesenkt, unterseits mässig konvex. Mündung sehr schief gegen die

Axe, fast rhombisch. Mundsaum etwas schwielig, purpurroth, die Ränder

fast paralell, durch ziemlich dicken Callus verbunden, der obere geradeaus,

der untere verbreitert, platt, etwas zurückgeschlagen. — Höhe 5'", Durch-

messer 10'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Portosancto bei Madera.
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101!. H elix amicta Rceve. Die düiinbekleidete Schnirkelschnecke,

Taf. 152 Fig. 17. 18.

H. testa imperforata, subtiirbinato - semiglobosa
,

Irevigala, alba, epidermide lubrica lutes-

cente induta; spira conoidea
,

obtiisiuscula
;

anfr. 4'/2 convexiu.sculis, ultimo iion desccndente,

subdepresso, spiram subiequaiite, basi planiii-sculo
;
columella subvei (icali

,
leviter artuata, alba;

apertura obliqua, subtrapezio - lunari
,

intus alba; perist. albo, siibinorassato
,

breviter expaiiso.

Helix ainicta, Reeve Coiirli. icon. N. 52 t. 14.— — Pfs. Mon. Hel. II! p. 173. N. 932.

Gehäuse undurchbohrf., fast kreiselförmig-hallikugeiig, glatt, vveiss,

mit eitler schlüpfrigen, glänzenden, gelblichen Epidermis bekleidet. Gewinde

konoidisch, nach oben nackt, mit etwas stumptlichem Wirbel. Umgänge
4Vi, mässig gewölbt, allmälig zunehmend, der letzte nicht herabsteigend,

etwas niedergedrückt, so hoch als das Gewinde, unterseits ziemlich platt.

Spinde! fast vertikal, seicht-bogig, weiss. Mündung fast diagonal gegen

die Axe, trapezisch-mondförmig, innen weiss. Mundsanm weiss, etwas

verdickt, schmal ausgebreitet. — Höhe Durchmesser 15'^ (Aus H.

Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln.

Bemerkung: Zunächst verwandt mit H. collodes Sow., doch hinlänglich verschieden.

1012. Helix M iglieisiaiia Pfr. Mighels's Schiiirkelschnecke.

Taf. 152. Fig. 19. 20.

H. testa uinbilicata, globosa, solida, valide et confertini plicata, spiraliler obsolete striata,

rufa vel lutescenti - fusca
;

spira conoideo - semiglobosa
,
oblusiuscuia

;
auf. convexiosculis

,
ultimo

ventroso, antice vix descendente, circa iimbilicum angustum compresso; apertnrs subverticuli,

rotundato - lunari
;

perist. recto, albo-labiato, margine coUtmeliari dilatato - patente.

Helix Mighelsiana, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1S4G. p. 10.

— — Pfr. Mongr. I. p. 136. N. 353.
— — Reeve Ponch icon. N. 143. t. 33.

Gehäuse genabelt, kuglig, festschaiig, mit starken und dichten schrä-

gen Falten, über welche unter der Lupe zu bemerkende gedrängte Spiral-

linien laufen, besetzt, wenig glänzend, rothhrann oder br.aungelb. Gewinde

konoidisch -halhkuglig, mit stunipflichem Wirbel. Umgänge 5, allmälig zu-

nehmend, die oberen wenig, der vorletzte stärker gewmiht, der letzte bau-

chig, nach vorn kaum merklich herabsteigend, um den engen, kaum durch-

gehenden Nabel zusammengedrückt. Mündung fast parallel zur Axe, rundlich-

mondförmig. Mundsaum scharf, innen mit einer weissen Lippe belegt, die

Ränder kaum zusammenneigend, der rechte geradeaus, der Spindelrand
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verbreitert -abstehend. — Höhe 7Va"S Durchmesser (Aus H. Cuming's
und meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Surigao auf der Insel Mindanao.

1013. Helix Thetis Pfr. Die Thetis - Schnirkelschnecke.

Tdf. 153. Fig. 1—3.

H. testa uinbilicata, ohtiise campaDifurmi, teniiiuscula
,

l^evigata, nitida, alba, fasciis 2
latis fusco - nigricantibus ornata

;
spira elevata, obtiisa

;
anfr. 5 convexiusculis, 3 superis apiceiii

planum vel subiinmersum corneutn fonnantibus
,
penultimo inflato, ultimo alto, antice peroblique

descendente, obsoletissime angulato, basi planiusculo
;
umbilico angusfo, oblique inirante

;
aper-

tura perobliqua, truiicato-elllptica, intus concolorej perist. simplice, late ex|)anso - rellexo
,
mar-

ginibus conniventibus
,

columellari superne dilatato, supra umbiliciim adiiato, intus tuberculo

calloso munito.

Helix Thetis, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1851. p. 127.

— — Pfr. Mon. Hel. III. p. 2l7. N. 1223.

Gehäuse genabelt, stumpf- glockenförmig, ziemlich dünnschalig, glatt,

glänzend, weiss, mit 2 breiten bräunlichschwarzen Binden, an deren obere

sich neben der Naht bisweilen eine orangenfarbige anschliesst, geziert.

Gewinde erlndien, stumpf. Umgänge 5, massig gewölbt, die 3 oberen einen

platten oder ein wenig eingesenkten hornfarbigen Wirbel bildend, der vor-

letzte aufgetrieben, der letzte hoch, nach vorn sehr schief herabsteigend, am
untern Rande mit der Andeutung eines W^inkels, unterseits ziemlich platt,

weiss. Nabel eng, schräg- eindringend. Mündung sehr schief gegen die

Axe, abgestuzt-ellipfisch, innen gleichfarbig. Mundsaum einfach, breit aus-

gebreitet und zurückgeschlagen, die Ränder zusammenneigend, der Spindel-

rand nach oben verbreitert, über dem Nabeleingang angewachsen, innen mit

einem breiten, begränzten Höcker besetzt. ~ Höhe 7''', Durchmesser lU".

(Aus der Sammlung des Dr. Gaskoin in London.)

Aufenthalt: unbekannt.

Bemerkung: Diese Art ist der H. exceptiuncula Fer. (vgl. N. 453. Taf. 76. Fig. I

bis 3) nahe verwandt, unterscheidet sich aber in vielen Exemplaren konstant durch den offnen

Nabel, den glockenförmigen Bau, u. s. vv.

1014. Helix valida Adams. Die kräftige Schnirkelschnecke.

Taf. 153. Fig. 6. 7.

H. testa imperforata, subseiniglobosa
,

solida, minute granulata, violaeeo-fusca, basi pal-

lidiore
;
spira convexa, obtusa; auf. 5 convexis, ultimo antice deflexo, supra carinam pallidam,

obtusam vix impresso, basi convexiusculo, pone aperturain profunde biscrobiculato : screbiculo

dextro bisulcato, altero simplice; apertura subhorizontali
,
transverse elongato - pyriformi

;
perist.

I. 12. 107
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late espaiiso, incrassato- retlexo, inarginibiis callo junctis, basali quadridentato : dentibas 2

erectis prope colutncllam
,
2 extimis basi junctis, superne vix divergentibus.

Helix valida, Adams Contrib. to Conchol. N. 5. p. 77.— — Reeve Conch. icon. N. 245. t. 51.

— — Pfr. Moii. IH. p, 210. N. 1192.

Gehäuse durchbohrt, fast halbkuglig, festschalig, fein gekörnelt, dun-

kel violettbraun, unterseits blasser. Gewinde gewölbt, mit stumpfem Wirbel.

Naht eingedrückt. Umgänge 5, gewölbt, der letzte nach vorn herabgesenkt,

am Umfange stumpfgekielt und mit einer blassen Binde, vorn über dem
Kiele unmerklich oder gar nicht eingedrückt, unterseits mässig konvex,

hinter dem Peristom mit 2 tiefen Gruben versehen, von denen die äusserste

zweifurchig, die andere einfach ist. Mündung fast horizontal, quer -ver-

längert- bimförmig. Mundsaum leberfarbig, weit ausgebreitet, verdickt-

zurückgeschlagen, die Ränder durch Calius verbunden, der untere mit 4

Zähnen besetzt, von denen 2 aufgerichtet in der Nähe der Spindel stehen,

die beiden andern am Grunde verwachsen sind und nach oben kaum diver-

giren. — Höhe 9'", Durchmesser 17'^'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel lamaica.

Bemerkung: Diese Art steht in der Zahnbildung der H. Bronni (vergl. N. 80. S.

109. Taf. 15. Fig. 9. 10), von welcher ich hier (Taf. 153. Fig. 4.) eine vergleichende Dar-
stellung gebe, am nächsten, ist aber abgesehen von Grösse, Mündungsform u. s. w. schon

durch die gekörnelte Oberiiäche zu unterscheiden.

V 1015. Hel ix Simson Pfr. Die Simson-Schnirkelschnecke.

Taf. 1.53. Fig. 8. 9.

H. testa imperforata, subsemiglobosa, solida, \ix granulata, violaceo - fusca, basi palli-

diore' spira fornicata, ubtusa
;

anfr. 5'/} convexiusculis
,

ultimo subcarinato, albo- cingulato,

antice subrugoso, valde dedexo, pone dedexionein sulco profundo supracarinali, basi planiuscula

sulcis 3 longis, parallelis, vix ai cuatis munito
;
apertura horizoutali, oblongo - auriformi

;
perist.

continuo, incrassato, margine basali substricto, late reflexo, intus dentibus 4 subsequidistantibus

munito: dentibus 2 extimis parallelis, sinislrorsuin arcuatis.

Helix Simson, Pfr. in Zeitsrhr. f. Malak. 1852. p. 92.
— — Pfr. Mon. Hel. III. p. 211. N. 1196.

Gehäuse undurchbohrt, fast halbkuglig, festschalig, kaum gekörnelt,

violettbraun, unterseits blasser. Gewinde gewölbt, mit stumpfem Wirbel.

Naht vertieft. Umgänge mässig gewölbt, der letzte stumpfgekielt und

mit einer weissen Binde umgeben, nach vorn runzlig, plötzlich stark herab-

gesenkt, hinter der Herabsenkung über dem Kiele mit einer tiefen Furche,

welche (wie bei H. cepä) innen eine vorragende Falte bildet, und auf der

t
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ziemlich abgeplatteten Unterseite hinter dem Peristom mit 3 parallelen, langen,

kaum bogigen Furchen bezeichnet. Mündung horizontal, länglich -ohrförinig.

Mundsaum -weisslich, zusammenhängend, verdickt, der untere Rand fast

gestreckt, breit zurückgeschlagen, innen mit 4 ziemlich gleichweitabstehenden

Zähnen besetzt, von welchen die beiden äusseren parallel bogig nach der

linken Seite eindringen. — Höhe Durchmesser 16'". (Aus der

Gruner’schen Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaika?
Bemerkung; Diese Art, welche dein Professor Adams, der so geistvoll die Unter-

scheidung der zahlreichen zur Gruppe der H. sinuata Müll, gehörenden Arten angebahnt hat,

entgangen zu sein scheint, hat den Habitus der vorigen Art, die Zahustellung der H. picturata

(vgl. N. 1017.) und sinuosa Fer. (vgl. N. 764 a.l und die tiefe Kielfurche der H. sinuata,

bei welcher dieselbe übrigens nicht so tief und stark ist. (Vgl. N. 51 ,
und die vergleichende

Darstellung auf Taf. 153. Fig. .5.) Es scheint fast, als ob die rohe Figur von Chemnitz

(Taf. 126. Fig 1110— 1112.) zu dieser Form und nicht zu der typischen H. sinuata geliöre.

1016. Helix strangulata Adams. Die winklig eingeschnürte

Sclinirkelschnecke.

Taf. 153. Fig. 10. 11.

H. testa imperforata, depresso - globosa, solida, minute granulata, violaceo - fusca, basi

plerumque pallidiore
;
spira semigloboso, obtu.sa

;
anfr. 5 convesiusculis

,
ultimo vix subcarinato,

antice valde descendente
,

basi convexo, infra medium sulcis 2 loiigis, angulosis, antrorsiim

approximatis strangulato
;
apertura horizontali, tranversim auriformi

;
perist. fusculo, marginibus

callo junctis, supero expanso, basali reOexo, 4-dentato: dentibus 2 extimis, maximis, basi

subconvexis, sursum angulatim divergentibus, sequente minore, obliquo, quarto profundo ad

columella.

Helix strangulata, Adams Contrib. to Conchol. N. 2. p. 31.
— — Reeve Conch. ic. N. 244. t. 51.
— — Pfr. Mon. Hel. III. p. 211. N. 1195.
— sinuata, Fer. hist. I. 54. f. 1 ?

Lister Hist. t. 98. f. 99.

Gehäuse ungenabelt, etwas niedergedrückt -kuglig, festschalig, fein-

gekörnelt, violettbraun, unterseits gemeiniglich blasser. Gewinde halbkuglig,

mit stumpfem Wirbel. Umgänge 5, mässig gewölbt, der letzte kaum merk-

lich gekielt, nach vorn tief herabgesenkt, unterseits konvex, unterhalb der

Mitte durch 2 tiefe winklige, nach vorn sich nähernde Furchen eingeschnürt.

Mündung horizontal, quer -ohrförmig. Mundsaum bräunlich, die Ränder

durch Callus verbunden, der obere ausgebreitet, der untere zurückgeschla-

gen, mit 4 Zähnen besetzt, wovon die beiden äusseren sehr gross, am
Grunde verbunden sind und nach oben winklig divergiren, der vierte sehr

107 =^
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schräg und der letzte als stumpfer Knoten dicht neben der Spindel steht. —
Höhe 7'", Durchmesser 1''. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.

1017. H 0iix picturätä i^däins. Die zäcki^^lieiuäite

Schiiirkelschnecke.

Taf. 15. Fig. 5. 6. Taf. 153. Fig. 12.

H. testa imperforata, depressa, ambitu pyriformi, solida, granulata, castanea, maculis

et strigis fulguratis, cinereis ornata
;
spira humiliter fornicata

;
anfr. 5 vix conve\iusculis, ultimo

subcariuato, aiitice angustato; non sulcato, valde deflexo, basi planulato, antice aulcis 3 pro-

fundis, elongatis scrobiculato
^

apertura subhorizontali, auriformi
;

perist. subincrassato, margi-

nibus callo junctis, supero "expanso
,

basali strictiusculo, late reflexo, dentibus 4 intrantibus,

comprossis, ad columellam sensim minoribus munito, extimo intus arcuatim sinistrorsum flexo.

Helix picturata, Adams Contrib. to Conchol. N. 2. p. 30. N. 6. p. 98.
— — Reeve Conch. icon. N. 235. t. 50.
— — Pfr. Mon. Hel. III. p. 212. N. 1197.
— sinuata, Born. Test. p. 370. t. 14. f. 13. !4??
— — Deless. Recueil t. 26. f. 10.

— — Cheiiu 111. conch. t. 12. f. 10.

— — ß, Pfr. Mon Hel. I. p. 305.
— sinuosa, Gmel. Syst. p. 3622. n. 163?? Nec. Feruss.

Gehäuse undurchbohrt
,

niedergedrückt, im Umrisse bimförmig, fest-

schalig, gekörnelt, kastanienbraun, mit aschgrauen Flecken und Zickzack-

striemen. Gewinde niedrig gewölbt. Umgänge 5, wenig konvex, der letzte

schwachgekielt, nach vorn verschmälert, oberseits nicht gefurcht, nach vorn

stark herabgesenkt, unterseits ziemlich flach und nach vorn mit 3 langen,

fast parallelen Furchen eingeschnitten. Mündung fast horizontal, ohrförmig.

Mundsaum etwas verdickt, blass, seine Ränder durch Callus verbunden, der

obere ausgebreitet, der untere fast gestreckt, breit zurückgeschlagen, mit

4 eindringenden, zusammengedrückten Zähnen besetzt, welche von rechts

nach links allmälig kleiner werden
;

die beiden äussersten wenden sich

ziemlich parallel im Bogen nach der linken Seite, der dritte ist weniger

schief, der letzte steht ihnen entgegen dicht an der Spindel. — Höhe 6Va'",

Durchmesser 13'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.

Bemerkung: So lange man nur einzelne Exemplare in Händen hat, ist es möglich,

diese Form mit H. sinuata Müll, zu vereinigen; bei der Untersuchung längerer Reihen er-

gibt sich sogleich die Beständigkeit und Wichtigkeit der einzelnen unterscheidenden Charaktere.
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1018. Helix invalida Adams. Die unkräftige Schnirkelschnecke.

Taf. 153. Fig. 14— 16.

H. testa imperforata, semiglobosa, solida, minute granulata, rufo- vel violaceo - fusca

;

spira semiglobosa, obtusa; anfr. 4V2 parum coiivexis, ultimo antice breviter descendente, antice

supra carinam obtusam, albo - fasciatam breviter sulcato, basi convexiusculo
,

profunde 3 - scro-

biculatoj apertura subhorizontali
,
transverse subovali; perist. incrassato, undique breviter expanso,

marginibus callo tenui junctis, basali subsequaliter 4-dentato, dentibus extimis paulo profun-

dioribus, parallelis.

Helix invalida, Adams Contrib. to Conchol. N. 5. p. 79.
— — Reeve Conch. icon. N. 242. t. 51.— — Pfr. Mon. Hel. III. p. 212. N. 1198.

Gehäuse ungenabelt, halbkuglig, festschalig, feingekörnelt
,

röthlich-

oder violettbraun. Gewinde halbkuglig, stumpf. Umgänge 4Va, wenig konvex,

der letzte nach vorn kurz herabgesenkt, über dem stumpllichen, mit einer

breiten weissen Binde bezeichneten Kiele kurz - gefurcht ,
unterseits flach-

gewölbt, mit 3 tiefen Gruben hinter dem Mundsaum. Mündung fast hori-

zontal, quer -oval. Mundsaum verdickt, überall schmal ausgebreitet, die

Ränder durch dünnen Calius verbunden
,
der untere mit 4 ziemlich gleichen

Zähnen besetzt, wovon die äusserten mit einander parallel etwas tiefer

innen stehen. Höhe 5Va'", Durchmesser 10V2'". (Aus meiner Sammlung.)

Varietät: etwas kleiner, zimmtfarbig oder bleich.

Helix candescens, Adams Contrib. to Conchol. N. 5. p. 80.

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.

1019. HelixchloroticaPfr. Die bleichsüchtige Schnirkelschnecke.

Taf. 153. Fig. 18. 19.

H. testa mediocriter umbilicata, orbiculato-convexa, tenuiuscula, virenti- lutea, superne con~

fertim et sequaliter granulata, in anfr. ultimo striis confertis longitudinalibus et concentricis dis-

tantioribus oblongo- granosa
;
spira breviter conoidea, convexa, apice obtusa; anfr. 5, summis

vix convexiusculis, ultimo convexiore, subcarinato, basi convexo, concolore, laevigato, nitido

;

apertura parum obiiqiia, magna, lunato-rotundato, intus margaritacea
;

perist. simplice, recto,

ntus albolabiato, marginibus conniventibus
,

columellari superne reOexiusculo.

Helix chlorotica, Pfr. in Zeitsclir. f. Malak. 1851. p. 127.— — Pfr. Mon. Hel. III. p. 117. N. 551.

Gehäuse mittelweit genabelt, rundlich -konvex, ziemlich dünnschalig,

grünlichgelb, oberseits dicht und gleichmässig, am letzten Umgänge durch

gedrängte strahlige und entferntere Spiralriefen länglich - gekörnelt. Gewinde
niedrig konoidisch, konvex, mit stumpfem Wirbel. Umgänge 5, die obersten

unmerklich gewölbt, der letzte convexer, schwachgekielt, unterseits konvex.
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gleichfarbig, glatt, glänzend. Mündung wenig schief gegen die Axe, gross,

inondförmig- rundlich, innen perlfarbig. Mundsaum geradeaus, innen weiss-

gelippt, die Ränder zusammenneigend, der Spindelrand nach oben etwas

zurückgeschlagen. — Höhe Durchmesser 15'". (Aus der Hanl ey’schen

Sammlung.)

Aufenthalt: wahrscheinlich im griechischen Archipel.

1020. Helix conicoides Metcalfe. Die fast-konische

Schnirkelschnecke.
Taf. 153. Fig. 20. 21.

H. testa iniperforata, conoidea, tenuiuscula, striatula, carinata, juxta carinam lineis oon-

nullis obsolete elevatis concentricis sculpta, oitidula, cornea; spira excavato - couica, apice

obtusula
;
sutura plana; anfr. 7 plani.s, lente accrescentibus, ultimo non descendente, ad carinam

compressam, acutam, fusco- fasciato, basi convexiusculo
,

medio impresso; apertura obliqua,

depressa, rhomboidea
j

perist. simplice, rccto, acuto, margine columellari sursum subincrassato.

Helix conicoides, Metcalfe in Proceed. Zool. Soc. 1851. p. 71.
— — Recve Conch. ic. N 449. t. 84.
— — Pfr. Mon. Hel. III. p. 37. N. 65.

Gehäuse ungenabelt, konoidisch, ziemlich dünnschalig, gestrichelt,

gekielt, neben dem Kiele mit einigen undeutlich erhobenen concentrischen

Linien besetzt, etwas glänzend
,
hornfarbig. Gewinde konisch, mit concaver

Aussenlinie und stumpflichem Wirbel. Naht flach. Umgänge?, eben, lang-

sam zunehmend, der letzte nicht herabsteigend, mit einer braunen Binde

an dem scharfen, zusammengedrückten Kiele, unterseits mässig gewölbt, in

der Mitte eingedrückt, i^lündung schief gegen die Axe, niedergedrückt,

rhomboidisch. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, der Spindelrand nach

oben etwas verdickt. (Aus der Gruner’schen Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Borneo.

1021. Helix osculans Adams. Die getheilt- mündige

Schnirkelschnecke.
Taf. 154. Fig. 1. 2.

H. testa imperforata, depressa, teiiui, striatula, nitida, pellucida, hyalino- albida
;
spira

brevissima, convexa; sutura levi, submarginata
;

anfr. ö'/j vix convexiusculis, ultimo non des-

cendente, basi subexcavato; apertura parum obliqua, oblique lunari; perist. simplice, recto,

margine columellari subcalloso, fere horizontaii, basali lamella vulida, profunde intrante, extus

conspicua, munito.

Helix osculans, Adams Contrib. to Conchol. N. 7. p. 107.

— — Reeve Conch. ic. N. 315. t. 63.

— — Pfr Mon. Het. III. p. 141. N. 739.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



449

Gehäuse undurchbohrt, niedergedrückt, dünnschalig, gestrichelt, glän-

zend, durchsichtig, glashell -weisslich. Gewinde sehr flach konvex. Naht

seicht, etwas berandet. Umgänge 6V2 ,
unmerklich gewölbt, der letzte nicht

hcrabsteigend
,
unterseits etwas vertieft. Mündung wenig schräg gegen die

Axe, schief- mondförmig. Mundsaum einfach, geradeaus, der Spindclrand

etwas schwielig, fast horizontal, der untere mit einer starken, tief eindrin-

genden, auf der Unterfläche durchscheinenden, Lamelle besetzt. — Höhe

3''% Durchmesser (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel .lamaica.

1022. Helix stephanophora Deshayes. Die kranzartige

Schnirkelsehnecke.

Taf. 154. Fig. 3 — 5. Vergrössert 6. 7.

H. testa niediocriter umbilicata, conoidea, solidula, superne confcrtim et valide costata,

vix nitidula, lutescenti - cinnamomea
;

spira convexo- conoidea, acutiuscula; sutura profunda^

anfr. 9 convexiusculis, ultimo non descendente, medio crenato - subcarinato
,

basi convexo, Imvi-

gato, subtiliter striato
,

intus radiis pluribus profundis, extus pellucentibus, e lamellis 4 denti-

formibus fonnatis, munito
^
apertura subverticali, depressa, lunari

;
perist. simpiice, acuto, recto.

Helix stephanophora, Desh. in Fer. hist. I. p. 111. N. 152. t. 90. f. 8.— — Reeve Conch. icon. N. 889. t. 140.
~ — Pfr. Mon. in. p. 142. N. 743.
— calathus ilanulus), Lowe in Ann. and Mag. N. H. 2d.serIX. p. 115. N. 19.

Gehäuse mittelweit genabelt, konoidisch, ziemlich festschalig, ober-

seits dicht und stark gerippt, fast glanzlos, gelblich -zimmtbraun. Gewinde

konvex - konoidiscb
,
mit spitzlichem Wirbel. Naht tief. Umgänge 9, mässig

konvex, der letzte nicht herabsteigend, am Umfange gekerbt, undeutlich

gekielt, unterseits konvex, glatt, feingestrichelt, innen mit mehreren ent-

fernten, auf der Unterfläche durchscheinenden Strahlen besetzt, welche je

von 4 zahnartigen Lamellen gebildet sind. Mündung fast parallel zur Axe,

niedergedrückt, mondförmig. Mundsaum einfach, scharf, geradeaus. —
Höhe 3''% Durchmesser 5'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Madera.
Bemerkung; An dem kleinern von Deshayes abgebildeten Exemplare scheint der

vorderste Theil des letzten Umganges zu fehlen, wodurch die Zähne randständig erscheinen.

1023. Helix coronata Deshayes. Die gekrönte Schnirkelsehnecke.

Taf. 154. Fig. 8 — 10. Vergrössert Fig. II. 12.

H. testa ambilicata, depressa, solida, carinata, fulvido - aiba
;

spira convexa, parum

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



450

elevata : sutura profunda, inarginata; anfr. 5 superne angulosis, costis vaiidis obliquis coronatis,

ultimo antice subito deflexo, strangulato
,

iiifra carinam compressiusculam convexo, costis subti-

lioribus, uudulosis sculpto
;

apertura subhorizontali
,

fere triangulari
;

perist. continuo, soluto,

expansiusculo, margine dextro intus dente acuto inunito.

Helix coronata; Desh. in Fer. hist. I. p. 71. N. 94. t. 69. K. 1 — 4.— — Reeve Conch. icon. N. 90*2. t. 141.
— — Pfr. Mon. Hel. III. p. 146. N 770.

— juliformis (Coronaria), Lowe in Ann and. Mag. N. H.2d. ser. XI. p. 1 18. N. 3.5.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, festschalig, gekielt, bräunlich-weiss.

Gewinde konvex, wenig erhoben. Naht tief, berandet. Umgänge 5, wink-

lig am obern Umfange, mit schrägen starken Rippen kronenähnlich besetzt,

der letzte nach vorn plötzlich herabgesenkt, eingeschnürt, unterhalb des

ziemlich zusammengedrückten Kieles konvex, mit feineren, welligen Rippen

besetzt. Mündung ziemlich horizontal, fast dreieckig. Mundsaum zusam-

menhängend, abgelöst, unmerklich ausgebreitet, der rechte Rand innen mit

einem scharfen Zahne bewaffnet. — Höhe iVa'", Durchmesser 3V4"'. (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Madera.

1024. Helix vulcania Lowe. Oie viilkaniselie Schnirkelschnecke.

Taf. 154. Eig. 1.3. 14. Varietät Taf 159 Fig. 14.

H. testa imperforata, depressa, tenuiiiscula, arcoato - nigosa
,

virenti - eornea, fasciis plu-

ribus subinterruptis fuscis ornata; spira breviter conoidea, apice obtusiuscula
,

violaoea
;

anfr.

5 Vj depressis, ultimo dilatato, antice deflexo

,

supra medium obsolete angulato, basi convexo;

apertura perobliqua, lunato - rotuudata
;

perist. subsimplice, marginibus conniventibus, basali

inerassato, ad columellam dilatato, ealloso, appresso.

Helix vulcania ( Leptaxis^
,
Lowe in Ann. and Mag. N. H. 2d. ser. IX. p. 113. N. 7.

' — — Reeve Conch. icon. N. 84.3. t 135.

— — Pfr. Mon. Hel. III. p. 147. N. 182.

Gehäuse ungenabelt, niedergedruckt, ziemlich dünnschalig, bogig- ge-

runzelt, grünlich -hornfarbig, mit mehreren undeutlich unterbroclienen braunen

Binden. Gewinde niedrig- konoidisch, mit stumpflichem, violettem Wirbel.

Umgänge 5Va, niedergedrückt, der letzte verbreitert, nach vorn herabge-

senkt, über der Mitte undeutlich winklig, unterseits konvex. Mündung sehr

schief gegen die Axe, mondförmig -rundlich. Mundsaum fast einfach, seine

Ränder zusammenneigend, der untere verdickt, gegen die Spindel hin ver-

breitert, schwielig, angedrückt. — Höhe 6'", Durchmesser 1 U/V". (Aus

meiner Sammlung.)
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Varietät: grösser, mit gerundetem letztem Umgänge. (Taf. ir>9.

Fig. 14.)

Helix leooina (Leptaiis), Lowe Diagii. Nut. p. 113. N. 8.

Aufenthalt: auf den wüsten Inseln bei Madera.

1025. Helix micromphala Lowe. Die klelngenabelte

Schnirkelschnecke.

Taf. 154. Fig. 19— 21. Vergrössert Fig. 22.

Hl. tesla breviler rimata, subperforala, conoideo - seiniglobosa, uolidula, striatula et minute

granulata, nun nitente, fuscula, satuiatius obsolete fasciataj spira coDoidea, acutiusciila; sutura

mediocri; aufr. <i vix convexiusculis
,
ultimo antire dilatato, breviier deileiu, peripheria suban-

gnlato, basi convexo, subiaevigato
;
apertura perobliqiia, subcireulari

;
perist. siinplice, marginibuis

approximatis
,
supero perarcuato, recto, basali reflexiu.sculu.

Helix micromphala (Placeutula), Lowein Ann. and. Mag. 2d.ser. IX. p. 1 18. N. 38.— — Reeve Conch. ic. N. 897. t. 141— — Pfr. Mon. Hel. III. p. l.*)!. N. SOfi.

Gehäuse kurz-geritzt, kaum durchbohrt, konoidisch-halbkuglig, ziem-

lich festschalig, feingerieft und gekörnelt, glanzlos, bräunlich, mit undeut-

lichen dunkleren Binden. Gewinde konoidisch. mit spitzlichem Wirbel.

Naht mittelmässig Umgänge 6, sehr wenig konvex, der letzte nach vorn

verbreitert, kurz herabgesenkt, am Umfange etwas winklig, unterseits kon-

vex, ziemlich glatt. Mündung sehr schräg gegen die Axe, fast kreisrund.

Mundsaum einfach, mit genäherten Rändern, der obere Rand stark bogig,

geradeaus, der untere etwas zurückgeschlagen. — Höhe 2V4'", Durchmesser
4'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Deserta Grande bei Madera.

1026. Helix laciniosa Lowe. Die schlitzhäiitige

Schnirkelschnecke.

Taf 154. Fig. 23. 24.

H. tcKta uinbilicata, rouoideo - seiniglobosa. ruditer striata, lariiiiis membranaceis triaiigula-

riiuts squamata
,
snperne caslanea

,
albido variegata

^
spira coiioidea

,
acutiuscula^ anfr. 5 turgidis,

ultimo aiitice detlexu, basi ronTexiiisculo
,

albido, rastaueo -fasciato umbilico aiigusto, non

pervio; ajiertura diagonali, subrirculari
;

perist. siibsimj lire, coutinuo, breviter aduato, margine

dextro vix expansiusculo, basali reflexo, snperne dilatato, patente.

H elix .laciniosa (Irus), Lowe in Ann. and. Mag. 2d. ser. IX. p. 114. N. 14.

— — Reeve Concli. icon. N. 887. t. 140.— — Pfr. Mon. Hel. III. p. 151. N. 804.

I. 12. 108
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Gehäuse genabelt, konoidisch -kuglig, grobgerieft und mit dreieckigen

häutigen Fetzen sebuppenartig besetzt, oberseits kastanienbraun, weisslich

marmorirt. Gewinde konoidisch, mit spitzlichem Wirbel. Umgänge 5, auf-

getrieben, der letzte nach vorn herabgesenkt, unterseits mässig gewölbt,

weisslich, mit einer durchä)rochencn dunkelbraunen Binde. Nabel eng, nicht

durchgehend. Mündung diagonal zur Äxe, fast kreisrund. Mundsaum ziem-

lich einfach, zusammenhängend, kurz angewachsen, der rechte Rand un-

merklich ausgebreitet, der untere zurückgeschlagen, nach oben verbreitert,

abstehend. Höhe 3'", Durchmesser 5"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel „Flat Deserta“ bei Madera.

1027. Helix fictilis Lowe. Die Töpfer -Sclinirkelschnecke.

Tat. 154. Fig. 29. 30. Vergrössert Fig. 31.

H. testa arcduto- riinata
,
subperforata, conoideo - depressa, sulidiila, supenie oblique striata,

uiiicülore rinuamomea vel fascia I ca.stanea ornata; spira coiioidea, acutiuscula^ anfr. .5 con-

Texiusi'ulis
,
ultimo aiitice dilatato, deOexo, periplieria obsolete aiiguiato, basi coiivexior«; aper

tura perobliqiia, subcirculari
;

perist. cuutimio, breviter adnato, margine supero recto, basali

retlexiusculo.

Helix fictilis ( Placeiitula), Lowe iu Ann. Mag. 2d. ser. IX. p. 118 N, 37.

— — Ueeve Couch, icon. N. 806. t. 138.

— — Pfr. Moii. Hel Hl p. 154. N. 818.

Gehäuse bogig - geritzt, fast durchbohrt, konoidisch -niedergedrückt,

ziemlich festschalig, oberseits schräg gerieft, einfarbig zimmtbraun oder mit

einer kastanienbraunen Binde umgeben. Gewinde konoidisch, mif spitzlichem

Wirbel. Umgänge 5, mässig gewölbt, der letzte nach vorn verbreitert,

herabgesenkt, am Umfange undeutlich winklig, unterseits konvexer. Mün-

dung sehr schief gegen die Axe, fast kreisrund. Mundsaum zusammen-

hängend, kurz augewachsen, der obere Rand geradeaus, der untere et\\as

zurückgescblagen. ~ Höhe 2'", Durchmesser (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Pörtosancto bei Madera.

1028. Helix leiitiginosa Lowe. Die sommersprossige

Schnirkelschnecke.

Taf. l.'»4. Fig. 32— 34. Vergrösssert Fig. 3.5.

H. testa umbilicata, deprc.ssa, teiiui, rtiguloso - striata et pilis vel squamulis brevissiinis

obsita, haiitl nitente. rufa, pallide maculata et niarmorata
^

spira brevissinie elevata, obtusius-

cula
;
sulura impressa

;
aiifr. 4 — d'/j convexiuseulis

,
ultimo obtuse carinato, aiitice subdeseen-

deote, basi convexo •, oinbilico mediocri, iioii pervio
^
apertura diagonali, fere circtilari

^
periat.

simplice, niargiiiibiis approxinntis; dexiro recto, basali breviter reflexo.
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Hel is !eii t i g i II 0 s a ,
Lowe Prim Faun. Mader. j». 49. f. 5. f. ‘2-'».

— — Pfr IVlon. Helic. I. p. 145. N 374. I!l. p. 164. N. 879.— — Reeve Couch, icon. N. 896 t. 14l.

Ochthepliila I eii t ig in osa
,
Beck lud. p. 17. N. 7.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, dünnschalig, runzelstreifig und mit

kurzen Haaren oder Schüppchen besäet, glanzlos, rothbraun, hell gefleckt

und marmorirt. Gewinde sehr niedrig erhoben, mit stumpflichem Wirbel.

Naht eingedrückt. Umgänge 4 — 4Va, mässig gewölbt, der letzte stumpf-

gekielt, nach vorn etwas herabsteigend, unterseits konvex. Nabel mittel-

weit, nicht durchgehend. Mündung diagonal zur Axe, fast kreisrund. Mund-

saum einfach, mit genäherten Rändern, der rechte Rand geradeaus, der

untere kurz zurückgeschlagen. — Höhe Durchmesst'i* (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt; an Rüstenfelsen der Insel Madera.

1029 . Helix testudinalis Lowe. Die Schiidkröten-

Schnirkelschnecke.

Tat. 154. Fig. 36— 38.

H. testa uinbilicata, liepressa., soliduia, striatula et siibtiiiter granolata, iliaphana
,
cornea,

strigis interruptis muculisque pallidis opacis et fasciis 2 castaneis ornata
;

spira vix elevata,

sabpapillata
;

anfr. 7 vix convexiusculis, ultimo cariiiato
,

antice tumidn ei dellexo
,
basi ronvexo

;

umbilico latiusculo
,

‘2 aiifraetus moustiante, iion pervio : apertura pembliqiia, lunalo - circular!

;

perist subsimpliee
,
marginibus conuiveiitibus . callo jiiiictis, dexlro recto, basuli redexiusculo.

Helix testudinalis (Piaceiitula)
,
LovveiiiAuu and illag. 2d. ser. IX. p. 117 N. .^0.

— — Pfr. Mou. Hel. 111 p. 161. N. 865.
— Bulweriana var.

,
Reeve Couch, ic. t. 136. f. 848.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, ziemlich festschalig, gestrichelt und

feingekörnelt, durchscheinend, hornfarbig, mit hellen undurchsichtigen Flecken

und unterbrochenen Striemen und zwei kastanienbraunen Binden. Gewinde

kaum erhoben, mit etwas warzenförmigem Wirbel. Umgänge 7, kaum merk-

lich gewölbt, der letzte gekielt, nach vorn aufgetrieben und stark Iierab-

gesenkt, unterseits konvex. Nabel aussen weit, 2 Umgänge zeigend, aber

nicht durchgehend. Mündung sehr schief gegen die Axe, mondförniig-rund-

Hch. Mundsaum fast einfach, die Ränder zusamnienneigend
,

durch Gallus

verbunden, der rechte geradeaus, der untere etwas zurückgeschlagen. —
Höhe Durchmesser 9Va'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: suf der Insel Portosancto bei Madera.

108 -
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1030. Helix Lyelliana Lowe. Lyells Schnirkelschnecke.

Taf. 154. Fig. 39 — 41.

H. testa riiiiato - perfurata
,

solida, atriatula, opaca, aupenie fuica, pallide marniorata ct

fascia 1 castanea ornata; spira conoidea, aciitiuscula
j
sutura plana, inarginata ' anfr. 8 planis,

acute carinatis, ultimo antice subgibbo, breviter deflexo, subtus convexu
,
Oavido

,
faNciis 2 latis

castaneis picto umbilico rimmformi, in Perforationen] punctiformeni desinente
;

apertura perob-

liqua, lunalo* rotundata, intus carnea : perist. subsimplice, inargiiiibiis conniventibus, callo junctis,

dextro recto, basali subincrassuto
,

reflexiusculo.

Helix Lyelliana (Tectula), Lowe in Ann. Mag. *2d. ser. IX. p. 117. N. 31.

— — Reeve Couch icon. N. fc80. t. 139.

— — Pfr. Mon. Hel. III. p. 161. N. 864.

Gehäuse geritzt -durchbohrt, konoidisch-iinsenföriiiig, festschalig, fein-

gerieft, nicht gekörnelt, oberseits braun mit blasser Marinorzeichnung und

einer scbinalen kastauienbrauuen Binde. Gewinde konoidisch, mit spitz-

liebem Wirbel. Naht flach, berandet. Umgänge 8, eben, scbarfgekielt, der

letzte nach vorn etwas höckerig, kurz herabgesenkt, unterseits konvex,

gelblich, mit 2 (seltner mit 1) breiten kastanienbraunen Binden. Nabel eine

kurze bogige Ritze darstellend, welche in eine punktförmige Durchbohrung

endigt. Mündung sehr schief gegen die Axe, mondförmig- rundlich, innen

fleischfarbig. Mundsaum fast einfach, seine Ränder zusammenneigend, durch

Callus verbunden, der rechte geradeaus, der untere etwas verdickt und

zurückgeschlagen. — Höhe Durchmesser 8"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Deserta Grande bei Madera.

1031. Helix vellicata Forbes. Die eingekiiilFene

Schiiirkelschnecke.
Taf. ir>4. Fig. 42— 44.

U. testa late umbilicata, depressa
,

solidula, oblique rugosa, lineis conceiitricis niinutis-

siiiie decussata, vix diaphana, paruin nitente, virenti lutea; spira vix elevata, obtasa
;

anfr. 6

xix convexiusciilis, ultimo lato, subdepresso, antice subdesceiideiite; apertura perobliqua, siuuato-

ovali, intus alba; perist. subsimplice, marginc supero aotrorsum dilatato, depresso
,

basali bre-

viter reflexo, columellari dilatato, patente.

Helix vellicata, Forbes in Proceed. Zool. Soc. 1850. p. 55. t. 9. f. 1.— — Reeve Concli. ic. N. 673. t. 116.

— — Pfr. Mon. Hel. III. p. 155. N. 825.

Gehäuse weitgenabelt, niedergedrückt, ziemlich festschalig, schräg

runzlich, sehr fein mit concentrischen Linien durchkreuzt, kaum durchschei-

nend, wenig glänzend, grünlich -gelb. Gewinde kaum erhoben, stumpf.

Umgänge 6, unmerklich gewölbt, der letzte breit, etwas niedergedrückt,
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nach vorn unnierklich herabgesenkt. Mündung sehr schief gegen die Axe,

buchtig-oval, innen weiss. Miindsauin fast einfach, der obere Rand nach

vorn verbreitert und eingedrückt, der untere schmal zurückgeschlagcn, der

Spindelrand verbreitert, abstehend. — Höhe Durchmesser I". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Californien.

Bemerkung: Zur Vergleiciiung gebe ich hier CTaf 154. Fig. 45) die Üarstellung eines

bessern Exerajdares der H. planorhoides Raf., da die frühere (Taf. 95. Fig. 17— 19) nach

einem sehr kleinen Exem|ilare entnommen und die Färbung nicht getreu ist.

1032. H eiix Portia Gray. Die Portia-Schnirkelsclinecke.

Taf. 154. Fig. 15 — 17. Vergrössert Fig. 18.

H. testa umbilicata, depressa, tenuinscula, plicis confertis elevatis, subarcuatis scuipta,

pilis rigiduiis sparse obsita, cornea, maculis et strigis rutis variegataj spira brevi, convexa

;

anfr. 5^/^ convexiusculis
,

regulariter accrescentibus, ultimo infra suturam turgidulo, antice non

descendente, basi circa umbilicum mediorreni, pervium subcompresso
^
apertura obliqua, rotundato-

lunari
;

perist. simplice, marginibus vix conniventibus
,

supero infra insertionem arcuatim pro-

Iracto, basali breviter reflexo, ad umbilicum oblique ascendente.

Helix Portia, Gray in Proceed. Zool. Soc. 1849. p. 165.

— — Reeve Concb. icon. N. 806 t. 131.
— — Pfr. Mon. Hel. III. p. 154. N. 816.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, ziemlich dünnschalig, mit gedräng-

ten, erhobenen, etwas bogigen Falten und spärlich mit ziemlich steifen Haaren

besetzt, hornfarbig, mit rothbraunen Flecken und Striemen. Gewinde nied-

rig, konvex. Umgänge 5Va, massig gewölbt, regelmässig zunehmend, der

letzte unter der Naht etwas aufgetrieben, nach vorn nicht herabsteigend,

unterseits um den mittelweiten, durchgehenden Nabel etwas zusammenge-

drückt. Mündung schief gegen die Axe, rundlich -mondförmig. Mundsaum
einfach, die Ränder kaum zusammenneigend, der obere unterhalb seiner

Einfügungsstelle bogig hervorgezogen, der untere schmal zurückgeschlagen,

gegen den Nabel schräg aufsteigend. — Höhe 2^", Durchmesser 4'". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Neuseeland.

1033. Helix kappa Pfr. Die Kappa- SchiiirkelSchnecke.

Taf. 154. Fig. 25— 27. Vergrössert Fig. 28.

H. testa umbilicata, depressa, confertim capillaceo-costata, non nitida, eornoa, rufo ob-

solete rariegata
]

spira brevissima
,

convexiuscula
;

sutura impressa
]

anfr. 5 convexiusculis,

sensim accrescentibus, ultimo non descendente, rotundato
;

umbilico angusto, pervio
j

apertura
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verticali, de{>ressa, lunari
;

perist. .subsimplice, marginibus remotis
,
dextro recto, basali breviter

reflexo, columellari oblique asceiidente.

Helix kappa, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851. Moii. III. p. 154. N. 817.
— collyrula, Reeve Cunch. icon. N. 811. t. 132.

Gehäuse g^euabelt, niedergedrückt, dicht mit haarfeinen Rippen besetzt,

glanzlos, hornfarbig, mit undeutlicher rothbrauner Zeichnung. Gewinde sehr

niedrig, flachgewölbt. Naht eingedrückt. Umgänge 5, mässig gewölbt, all-

mälig zunehmend, der letzte nicht herabgesenkt, gerundet. Nabel eng,

durchgehend. Mündung parallel zur Axe, niedergedrückt, mondförmig.

Mundsaum ziemlich einfach, mit entfernten Rändern, der rechte Rand ge-

radeaus, der untere schnell zurückgeschlagen, der Spindelrand schräg an-

steigend. — Höhe Durchmesser 3^/a'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Neuseeland.

1034. Helix phlogophora Pfr. Die flammentragende

Schnirkelschnecke.

Taf. 153. Fig. 1 — 3. Vergrössert Fig. 4.

II. testa imperforata, depressa, tenuissiina, striatula, nitida, pellucida, fulva -lutea, flam-

mulis angiilatis et serrulatis rulis coufertis picta
j spira ronvexiuscuia, vix elevata

;
anfr. 3%

convexis, rapide accrescentibas, ultimo non deacendente, depresso, basi planiusculo, medio

impresso; apertura diagonali, rotundato- lunari
;

perist. simplice, recto, margine columellari

arcuatim ascendente.

Helix phlogophora. Pfr. in Proreed. Zool. Soc. 1849. p. ! 27. Moii. III. p. 34. N. 49.

— — Reeve Couch, icon. N. 790. t. 1 30.

— multilimbata, Hombr. et Jacq. Voy. Pol. Sud. Moll. t. 6. f. 5— 8?

Gehäuse undurchbohrt
,

niedergedrückt, sehr dünnschalig, feingestrir

chelt, glänzend, durchsichtig, bräunlichgelb, dicht mit zackigen und gesägten

rothbraunen Flammen bemalt. Gewinde kaum erhoben, flach konvex. Um-
gänge 3Va, gewölbt, schnell anwachsend, der letzte nicht herabsteigend,

niedergedrückt, unterseits ziemlich platt, in der Mitte eingedrückt. Mündung

diagonal zur Axe, rundlich - mondförmig. Miindsaum einfach, geradeaus,

der Spindelrand in einem Bogen ansteigend. — Höhe Durchmesser

3Va'''. (Aus meiner Sammlung. 1

Aufenthalt: auf Neuseeland.
%

1035. Helix crebriflammis Pfr. Die dicht- flammige

Schnirkelschnecke.

Taf. 155. Fig. 5— 7. Vergrössert Fig 8.

H. testa umbiiicata, clepressa, tenui
,

striatula, nitida, pellucida, lutea, flammis rufis
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creberrimis ornata^ s|>ira vix elevata, runvexiiisciila
^

aiifr. 3*/t ^'onvesiusculis
,

ultitno non des-

cendente, subdepresso, basi convexiore; umbilico latiusculo
,
pervio; apertura paruni obliqua,

luna(o - ovali
;

perist. simpliee
,

recto, margine dextro antrorsuin arcuato columellari vix re-

flexiiisL'ulo.

Helix c rebriflain in is, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851. Mon. 111. p. 91. N. 388.— — Reeve Coneh. icon. N. 80.5. f. 131.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, dünnschalig, glänzend, durchsich-

tig, gelb, mit sehr gedrängten rothbraunen Flammen bemalt. Gewinde kaum
erhoben, dachgewölbt. Umgänge mässig gewölbt, schnell an wachsend,

der letzte nach vorn nicht herabsteigend, etwas niedergedrückt, unterseits

konvexer. Nabel ziemlich weit, offen, durchgehend. Mündung wenig schräg

gegen die Axe, mondförmig- oval. Mundsaum einfach, geradeaus, der

rechte Rand nach vorn bogig verbreitert, der Spindelrand unmerklich zurück-

geschlagen. — Höhe fast iVi“', Durchmesser (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf Neuseeland.

1036. Helix semen lini Moricand. Die Leinsamen-

Schiiirkelschiiecke.

Taf 1.55. Fig. 9. 10. Vergrö.ssert Fig. 11. 12.

H testa impeiforata, setnigloboso - conoidea
,

tenui, hevigata, parum nitida, pellucida,

corneo - fulva
;

apice obtusiii.scula
;

siitura impre.ssa; aufr. vix 5 pianiusculis, ultimo nun des*

cendente, periplieria obsolete aiigulato, basi vix convexiore. ininutissime spiraliter striato
;
aper-

tura parum obliqua, luiiari
;

perist. simplire, recto, margine columellari arcuatim ascendente,

superne 6ti!)callo.so.

Helix seinen lini, Moricand Mein. S*""'® suppl. p. 55. t. 5. f. 17.

— — — Pfr Moiiogr. Hel. 1. p. 31. N. 38. III. p. 32. N. 41.
— — — Reeve Couch, ic. N. 037. t. 112.

Gehäuse imdurchbohrt, halbkuglig - konoidisch
,

dünnschalig, glatt,

wenig glänzend, durchsichtig, hornfarhig - braungelb. Gewinde konvex-

konoidisch, mit stumpnichem Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge kaum

5, unmerklich gewölbt, der letzte nach vorn nicht herabsteigend, am Um-
fange undeutlich wdnklig, unterseits kaum etwas konvexer, sehr fein spiral-

riefig. Mündung wenig schräg gegen die Axe, mondförmig. Mundsaum
einfach, geradeaus, der Spindelrand bogig ansteigend, nach oben etwas

schwielig. — Höhe U/e'", Durchmesser U/s'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: Bahia in Brasilien.

1037. Helix omicron Pfr. Die Omikron-Schnirkelschnecke,
Taf. 15.5. Fig. 13—15. Vergrössert Fig. )6. 17.

H. testa iimbilicata, depre.ssu
,
utrinque concava, tenuissiina, confertissime filoso - plicata,
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ix nitiduia, cornea, rufo obsolete strigata
;
spira profunde iinmersu

;
anfr. 4 rapide accrescen-

tibus, oltiiDO magno, rotundatn, altiore quam lato
,
non descendente

;
umbilico laliusculo, conico;

apcrtura snbverticali, erecto* lunari
;

periat. simpliee, recto, marginibus remotia, vix eonvergen*
tibus, dextro regulariter arcuato.

Helix omieron, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1851. p. 128.— — Pfr. Mon. Hel. III. p. 109. N. 493.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, beiderseits konvex, sehr dünn-

schalig, dicht fadenartig gefaltet, fast glanzlos, hornfarbig, mit undeutlichen

rothbraunen Striemen. Gewinde tief eingesenkt Umgänge 4, sehr rasch

zunehmend, der letzte gross, gerundet, höher als breit, nach vorn nicht

herabgesenkt. Nabel ziemlich weit, konisch. Mündung fast parallel zur

Axe, aufgerichtet -mondförmig. Mundsaum einfach, geradeaus, die Ränder
entfernt, kaum merklich zusammenneigend

^
der rechte regelmässig bogig. —

Höhe U/i'“, Durchmesser (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Australien (Sowerby.)

1038. Helix biconcava Pfr. Die beiderseits concave

Schnirkelsclmecke.

Taf. 155. Fig. 43— 45. Vergrössert Fig. 46. 47.

H. testa umbilicata, depressa, conferlim arcuato • co.stata
,
opaca, corueo - lutescente, rufo

strigata; spira concava; aufr. 4% — 5 augiistis, penultimo coiivexo, ultimo rotundato, non
descendente; umbilico lato, perspecliro

;
apertura subverticali, altiore quam lala, lunari

;
perist.

simpliee, recto, raargiiie dextro antrorsum subarcuato.

Helix biconcava, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851. Mon. III. p. 109. N. 492.— — Reeve Couch, icou. 810. t. 1.32.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, dicht bogig- gerippt
,
undurchsich-

tig, horngelblich mit rothbraunen Striemen. Gewinde konvex. Umgänge
— 5, schmal, der vorletzte konvex, der letzte gerundet, nach vorn nicht

herabsteigend. Naht weit und perspektivisch. Mündung fast parallel zur

Axe, höher als breit, mondförmig. Mundsaum einfach, geradeaus, der

rechte Rand nach vorn etwas bogig verbreitert. — Höhe U", Durchmesser

(.4us meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Neuseeland.

1039. H elix Egesta Gray. Die Egesta- Schiiirkelschnecke.

Taf. 155. Fig. 18 — 20. Vergrössert Fig 21. 22.

H. testa late umbilicata. depressa, seiniglobosa
,

solidula
,

regulariter spiraliter suleata et

pliris lungitudiualibus validis, distantibus, in lamellas subtriaiigulares
,
membranaceas . deciduas
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dilatatis munita, nigro-rufa; spira brevi
,

convexa, superne depressa
;

anfr. S'/a convexi^,

ultimo terete, plerumque deorsuiei eubdeviaute ; apertura parvula, parum obliqua, lunato-cir-

culari
;

perist. simplice, recto, marginibus ronniventibus.

Helix Egesta, Gray in Proceed. Zool. Soc. 1849. p. 166.— — Reeve Conch. icon. N. 798 t. 131.— — Pfr. Mon. Hel. III. p 102. N. 452.

Gehäuse weitgenabelt, niedergedrückt- halbkuglig, zieudicb festschalig,

regelmässig spiralfurchig, und mit entfernten, starken Längsfalten, welche

sich zu fast dreiseitigen, häutigen, abfälligen Lamellen verbreiten, besetzt,

schwärzlich -rothbraun. Gewinde niedrig, konvex, oben flachgedrückt. Um-
gänge 5Va, konvex, der letzte stielrund, gemeiniglich nach unten etwas aus

der Spirale abweichend. Mündung klein, wenig schief gegen die Axe,

mondförmig -kreisrund. Mundsaum einfach, geradeaus, mit zusammennei-

genden Rändern. — Höhe 1 V4'", Durchmesser 2^6'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf Neuseeland.

1040. Helix zata Pfr. Die Zata-Schnirkelschnecke.

Taf. 15.5. Fig. 27. 28. Vergrössert Fig 29. 30.

H. testa latissime umbilicata, depressa, subdiscoidea, solidiuseuia
,

subconfertim valide

plicata, non nitente, pallide flavescente, inaculis magnis castaueis tessellata*, spira plana, medio

subimmersa: siitura profuiida
;

anfr. 5V2 angiistissiinis
,
convexis, turgidulis, ultimo descendente,

teretiusculo
,
subtus plicis subtilioribiis muiiito: apertura parum ohliqiia, parvula, lunato-circu-

lari
^

perist. simplice, recto, marginibus conniventibus.

Helix zeta, Pfr. in Proceed. Zool. Soe. 1851. Mo«. 111. p 109. N. 494.
— infecta, Reeve Conch. icon. N 808. t. 132.

Gehäuse sehr weit genabelt, niedergedrückt, fast scheibenförmig, ziem-

lich festschalig, ziemlich dicht und stark strahlfaltig, glanzlos, blassgelb,

mit grossen kastanienbraunen Würfelflecken bemalt. Gewinde flach, in der

Mitte etwas eingesenkt. Naht tief. Umgänge sehr schmal, konvex,

etwas aufgetrieben, der letzte nach vorn herabsteigend, fast stielrund, un-

terseits mit feineren Falten besetzt. Mündung wenig schief gegen die

Axe, klein, mondförmig, fast kreisrund. Mundsaum einfach, geradeaus, mit

zusammenneigenden Rändern. — Höhe Durchmesser P/c,"h (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: auf Neuseeland.

1041. Helix Coresia Gray. Die Coresia - Schiiirkelsehnecke.

Taf. 155. Fig. 23. 24. Vergrössert Fig. 25. 26.

H. testa late umbilicata, depressa, olivaceo - coniea
,

fusco - strigata, epidermide crassa,

1 . 12 . 109
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nitid», sul)striata obtecta; spira vix elevata, coiivexiuscula
;

aiifr. 3 coiivexiusruKs, rapide accres-

centibus. ultimo subdepresso, aatice non descendeiite, diiatato: apertura diagonal!, subluoato-

rotunda
;

perist. simplice, tenui, margiiiibus conniventibus, epidermide inflexa

Zonites? Coresia, Gray in Proceed. Zool. Soc. 1849 p. 166.

Helix Coresia, Reeve Conch. icon. N. 807. t. 132.

— — Pfr. Mon. Hel. HI. p. 92. N. 389.

Gettäuse weitgenabelt, niedergedrückt, grüulicb -horut’arbig mit braunen

Striemen, mit einer dicken, glänzenden, etwas gerieften Epidermis bedeckt.

Gewinde kanin erhoben, sehr flach konvex. Umgänge 3, mässig gewölbt,

sehr rasch zunehmend, der letzte etwas niedergedrückt, nach vorn nicht

herabsteigend, aber verbreitert. Mündung diagonal zur Axe, etwas mond-

förmig-rundlich. Mundsaum einfach, dünn, die Ränder etwas zusammen-

neigetid, mit eingebogener Epidermis. — Höhe Durchmesser "

2 ‘“. (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf Neuseeland.

1042. Helix I urida Lowe. Die graugelhe Schnirkelsehiiecke.

Taf. 15.5. Fig. 31 — 33.

H. teata perforata, depresso -globosa, (euuiusrula, subtilissinie granulato - striata
,
fulvida,

fasriis obaoletis saturatioribus oriiata
^

spira subconoideo - convexa
;

anfr. 5 coiivexiiisrulis, ultimo

rotuiidato
,
antice vix descendeiite

5
apertura obliqiia, lunato - rotuiidata

;
perist. .«implice, recto,

margiiiibus conniventibus, supero repando, coluniellari superne diiatato, patente.

Helix lurida, Lowe Prim. Faun. Illader, p. 52. t. 6 . f. 5.— — Pf’r. Mon. Hel. I. p. 197. N. 510. 111. p. 151. N. 803
— — Reeve Conch. icon. N. 854. t. 137.

Gehäuse durchbohrt, niedergedrückt - kuglig, ' ziemlich dünnschalig,

sehr fein körnig -gerieft, graugelblich, mit einigen undeutlichen dunkleren

Binden. Gewinde flach konoidisch - konvex
,

mit feinem Wirbel. Umgänge

5, mässig gewölbt, aihnälig zunehmend, der letzte gerundet, nach vorn

kaum merklich herabsteigend. Mündung schief gegen die Axe, mondförmig-

rundlich. Mundsaum einfach, geradeaus, die Ränder etwas zusammennei-

gend, der obere ausgeschweift, der untere untnerklich zurückgeschlagen,

der Spindelrand nach oben verbreitert, abstehend. — Höhe 3'", Durchmesser

4^/4 '". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Portosancto bei Madera.

1045. Helix Ide Gray. Die Ida-Schnirkelschnecke.

Taf. 155. Fig 34 — 36.

H. te.«ta umbilicata, depressa
,

teuui, arcuatim costata, pilosa, pallid« coriiea, brunneo
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radiata
;

spira plana, medio subiin|ireasa
^

sutiira iiiipressa*, anfr conveiiusculis
,

lente

accrescentibus, ultimo subrotundato, non descendente
;

umbilleo mediorri
,

pervio; apeitiira

parum obliqua
,
roiundaib - Innari

j
perist. .siiuplice, reeto^ inarginibiis valde reniotis, eolumellari

brevi, perarcuafo.

Helix Ide, Gray in Proceed. Zool. 1849. p. 166.

— — Reeve Coiicit. icon. I\’. 789. t. 130.— — Pfr. Mon, Hel. Hl. p. 108. N, 487.
,

Gehäuse genabeJt, niedergedrückt, dünnschalig, bogig- gerippt, be-

tiaart, blass borntVirbig, braungestrablt. Gewinde flach, in der Mitte etwas

eingesenkt. Umgänge 5’/i, mässig gewölbt, langsam zunehmend, der letzte

ziemlich gerundet, nach vorn nicht herabsteigend. Nabel mittelweit, durch-

gehend. Mündung wenig schief gegen die Axe, rundlich -inondförmig.

Mundsaum einfach, geradeaus, seine Ränder weit von einander entfernt,

der Spindelrand kurz, stark -bogig. — Höhe fast Durchmesser 4"'.

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf Neuseeland.

1044. Helix coma Gray. Hie Schopf- Schiiirkelschnecke.

Taf. l.'iö Fig. 37— 39.

H. testa umbiiicala, depressa, tenuiiisrula
,

oblique confertim eostulato- striata, vii iiiti-

diila, pallide t’usra, maeulis bniiineis siibradiata^ spira parum elevata, plane eonvexa^ anfr. 5

convexiusculis
,

lente aecreseeutibus, ultimo obsolete anfjulato, autice non descendente
^
umbiliio

lato, ronico
;
apertnra diagonali, liinato - ruliindata

^
perist. simplire, reeto, marginibus vix cun-

niventibus, supero siibrepando.

Zonites coma, Gray in Oieffenb. trav. I. p. 263.

Helix coma, Ptr. Hlon. Helle. I p. 113. ISi. 291. IH. p. 99. N. 430.
— — Reeve Coneb. icon. N. 796 t. 5 30. I. 131. f. 800.

Gehäuse genabelt, niedergi'di ückt, zienilich dünnschalig, gedrängt und

schräg gerippt, sehr wenig glänzend, blass gelbbraun, mit strahlig ver-

theilten dunkelbraunen Flecken. Gewinde wenig erhoben, flach gewölbt,

seltner fast platt. Umgänge 5, mässig gewölbt, sehr langsam zunehmend,

der letzte am Umfange etw as winklig, nach vorn nicht hcrahsteigend. Nabel

weit, kostisch. Mündung diagonal zur Axe, mondförmig - rundlich. Mnnd-

sauui eijnfach, geradeaus, die Ränder kaum zusammenneigend, der obere

etwas atisgeschweift. — Höhe iVa'", Durchmesser (Aus meiner

Sammhmg.)
Varietät: etwas kleiner, ntehr einfarbig dunkelbraun, mit mehr erho-

benem Gewinde und etwas engertn Nabel. — Höhe Durchmesser ‘iM-i“.

Aufenthalt: auf Neuseeland.

109
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1045. H elix Mariae Gray, Maria's Schiiirkelschiiecke.

Taf. 155. Fig, 40. 41. Vergrössert Fig. 42.

H. testa imperforata
,
sublenticulari

,
teiiuiuscula, striatula, oleoso - iiitidula

,
virenti-cornea,

strigis angustis, antrorsum descendeutibiis
,

rutis obscnre picta
;

spira convexu - conoidea, apice

acuta; sutura inargioata
;

anfr. 5‘/2 plauiusculis
,
acute carinatis, ultimo tioii descendente, basi

conveiiusculo, rufo obsolete tessellato
;

apertura obliqua, depressa, subtriaiigniari
;

perist. sim-

pliee, acuto, recto, margine basali brevissiine arcuato, ad coliimellam brevissime reflexo.

Nanina Mariae, Gray in DieiFenb. trav. !. p. 2ö2.

Helix Mariae, Pfr. Mouogr. Hel. 1. p. 81. N. 192. III. p. 39. N. 79.
— — Reeve Couch, icoii. N. 804. t. 131.

— umbraculum, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

(rehäuse undurclibohrt, fast linsenförmig, ziemlich dünnschalig, Fein-

gestrichelt, matt ölglänzend, grünlich- hornfarbig
,

undeutlich mit schmalen

rothhraunen, nach vorn herabsteigenden Striemen bemalt. Gewinde convex-

conoidisch, mit spitzem Wirbel. Naht berandet. Umgänge 5Vi, ziemlich

platt, scharfgekielt, der letzte nach vorn nicht herabsteigend, unterseits

mässig gewölbt und mit undeutlichen braunen Würfelflecken bestreut. Mün-

dung schief gegen die Axe, niedergedrückt, fast dreieckig. Mundsaum ein-

fach, scharf, geradeaus, der untere Rand sehr flach bogig, in der Spindel-

gegend unmerklich zurückgesclilagen. — Höhe Durchmesser

(.Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf Neuseeland.

1046. Helix beta Pfr. Die Beta-Sclmirkelschnecke.

Taf. 155. Fig. 53 — 55. Vergrössert Fig. 56.

H. testa iimbilicata, trochiforini
,

cariiiata, teiiui, arcuatim valide plicata, fulva
,
castaueo

late maculata
;

spira elevata, con vexo - coiiica
,
acutiuscula; sutura margiiiata; anfr. 7 angustis,

planiusculis, ultimo subrecedente, nun desceudeute; ad carinam eiliato, basi vix couveiiusculo
;

umbilico angiisto; apertura obliqua, angulato-lunari; perist. simplice, recto, margine basali

regulariter arcuato.

Helix beta, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851. Mon. HI. p. 112. N. 516.

— barbatula, Reeve Conch. icon. N. 814. t. 132.

Gehäuse enggenabelt, trochusförmig, gekielt, dünnschalig, mit starken

bogigen Falten besetzt, gelbbraun, mit breiten kastanienbraunen Flecken.

Gewinde erhoben, convex- konisch, mit spitzlichem Wirbel. Umgänge 7,

schmal, ziemlich platt, der letzte etwas zurücktretend, nicht herabsteigend,

am Kiele gewimpert, unterseits sehr flach convex. Mündung schief gegen

die Axe, winklig -mondförraig. Mundsaum einfach, geradeaus, der untere
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Rand regelmässig bogig. — Höhe Durchmesser (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthal): auf Neuseeland.

1047. H clix stellaris Lowe. Die Stern- SchiiirkeLschnecke.

Taf. 155. Fig. 48 — 50. Vergrössert Fig. 51. 52.

H. testa anguste iimbilicata, depressa, tenuiuscula, striata et squamulis brevibus iiirsuta,

carinata
,

fiisco - coriiea
;

spira brevissime coiioidea, acutiuscula
;
sutura impressa; anfr. 4 vix

coiivexiusculis, ultimo antice breviter deflexo, infra cariiiain acutiusculam convexo; apertura

perobliqua, subrirculari
i

perist. sublabiato, marginibiis approximatis
,
expansiusculis.

Helix stellaris (Actiiiella), Lowe in Ann. Mag. 2 d. s^r IX. p. 118. N. 39.

— — Reeve Conch. icoii. N. 911. t. 142.

— — Pfr. Mon. Hel. III. p. 123. N. 607.

Gehäuse enggenahelt, niedergedrückt, ziemlich dünnschalig, gerieft

und durch kleine Schüppchen zottig, gekielt, hräunlich-hornfarbig. Gewinde

sehr flach konoidisch, mit spitzlichem Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge

4, unmerklich gewölbt, der letzte nach vorn kurz herabgesenkt, unterhalb

des ziemlich scharfen Kieles gewölbt. Mündung sehr schief gegen die

Axe, fast kreisrund. Mundsaum dünngelippt, mit genäherten, etwas aus-

gebreiteten Rändern. — Höhe IV«"', Durchmesser 2V4'". (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Madera.

1048. Helix Ärmitageana Lowe. Armita^e’s Schnirkelscliiiecke. ^

Taf. 15.5. Fig. .57— 59.

H. testa perforata, depressa, teiiui, rugulosa, breviter pilosa, pellucida, olivaceo- cornea,

saturatius obsolete fasciata^ spira breviter coiioidea, obtusula; sutura mediocri; anfr. 4V2 von-

vexiusculis, ultimo non descendeute, periplieria siibangulato, basi paulo convexiore; apertura

diagonali, rotundato-lunari
;

perist. sublabiato, marginibus distantibus, dextro expansiusrulo,

columellari subreflexo, perdeclivi.

Helix A rmitageana (Hispidella), Lowe in Ann. Mag. 2 d. ser IX. p. 115. N. 20.
— — Reeve Couch, icon. N. 898. t. 141.
— — Pfr. Mon. Hel. III. p. 122. N. 605

Gehäuse durchbohrt, niedergedrückt, dünnschalig, feinrunzelig, kurz-

behaart, durchsichtig, olivengrün - hornfarbig, mit undeutlichen dunkleren

Binden. Gewinde kurz konoidisch, mit stumpflichem Wirbel. Naht mittel-

mässig. Umgänge 4Va, massig gewölbt, der letzte nach vorn nicht herab-

steigend, am Umfange etwas winklig, uiiterseits etwas konvexer. Mündung
diagonal zur Axe, rundlich -mondtörmig. Mundsaum dünngelippt, seine
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Ränder entfernt, der rechte etwas ausgebreitet, der Spindelrand sehr ab-

schüssig, etwas zurückgeschlagen. — Höhe 2'", Durchmesser 3^/4 ''*. (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Madera.

1049. Helix arinillata Lowe. Die geringelte Schnirkelschnecke.
Tat. 155. Fig. 60. 61. Vergrössert Fig. 62. 63.

H. testa umbilicata, sublenticuiari
,
(enui, plicatula et spiraliter obsolete striata, fuseo-

coriiea, pallide inarinorata et siibfasciata
^

spira vix elevata, apice siibpapiliata
;

sutura im-

pressa^ aiifr. 4 subplaoatis
,
ultimo iioii deflexo, superne cariiiato, basi coiivexo, circa umbili-

cuin mediocrein siibrompresso
;

apertura oblitjua, subrhoinbeo- liinari
;

perist. simplice, acuto,

marginibus distantibus, columellari superne dilatato, patente.

Helix striata, Lowe Prim. Faun. Mader. p. 53. N. 44. Nec. Drap.
— Low ei, Pot. et Mich. Gal. Douai I. p. 91 Nec. Fer.

— — Pfr. IVIon. Helic. 1. p. 149. N. .384.

— arniillata (Xerophila), Lowe in Ann. Mag. 2 d. ser. IX. p. 113. N. 9.— — Reeve Conch. icon. N. 906. t. 14*2.

— — Pfr. Mon. Hel. III. p. 116. N. 9.

Gehäuse genabelt, fast linsenförmig, dünnschalig, fein gefaltet und

undeutlich spiralriefig, bräunlich - hornfarbig, mit blasser Marmorzeichnung

und undeutlichen Binden. Gewinde kaum erhoben, mit gleichsam warzen-

artigem Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge 4, ziemlich flach, der letzte

nicht herabsteigend, am obern Rande gekielt, unterseits konvex, um den

mittelweiten Nabel etwas zusammengedrückt. Mündung schräg gegen die

Axe, fast rhombisch -mondförmig. Mundsaum einfach, scharf, die Ränder

entfernt, der Spindelrand nach oben verbreitert, abstehend. — Höhe I'",

Durchmesser 2V«'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Madera.

1051). Helix Lowei Fenissac. Lowe's Schnirkelschnecke.
Taf. 156, Fig. 1. 2

H. testa umbilicata, conoideo - depressa
,

solida
,

jilicato- striata, albo - Havida
,

fasciis

2 anguüli.s, fusculis cincta
;

spira bieriter coiioidea, apice fiisco- carnea, obtusaj aiifr. 5 coii-

vexiusculis, celeriter aecrescentibiis
,

ultimo depresso, aiitice detlexo, peripheria obsolete angu-

lato
;

urnbilico inediorri, pervio
;

ajiertura diagoiiali, luaato - subcirculari
;

perist. siiblabiato,

marginibus approximatis, dextro breviter expansu, basali breviter reflexo, ad insertioiiem dilatato.

Helix Por tosa n ctan a var., Lowe Prim. Faun. Mader. p. 46. t, 5. f. 16.

— — — Pfr. Mon. HeÜc. !. p 368.

— Lowii, Feruss. in Biili. lool. 1835. p. 89.— — Reeve Conch. icon N. 830. t. 134.

— — Pfr. Mon Hel. IH. p. 233. N, 1337.
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(iehäiise «genabelt, konoidisch- niedergedrückt, festschalig, faltcnstreifig,

weissgeH)licb
,
mit 2 schmalen bräunlichen Binden. Gewinde niedrig konoi-

diseb, mit bräunlich - fleischfarbigem, stum[)fem Wirbel. Umganges, massig

gewölbt, schnell zunehmend, der letzte niedergedrückt, nach vorn herab-

gesenkt, am Umfange undeutlich winklig. Nabel mittelweit, durchgehend.

Mündung diagonal zur Axe, mondförmig- rundlich. Mundsaum mit einer

scbwmchen Lippe belegt, mit genäherten Rändern, der rechte Rand schmal

ausgehreitet
,

der untere schmal zurückgeschlagen, nach dem Nabel hin

verbreitert. — flöhe Dyrehmesser (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bis jetzt nur subfossil auf der Insel Madera gefunden.

Bemerkung: Diese Art ist von H. Portosanctana, für deren ausgestorbenes Analogon
sie früher gehallen wurde, durch gute Merkmale unterschieden. — Das abgebildete Exemplar
ist in England künstlich gereinigt.

1051. Helix conniveiis Pfr. Die rundlich -iiiündige

Schiiirkelschnecke.

Taf. 15(>. Fig. 26. 27

H. testa anguste umbilicata, depressa, solida, striis incrementi distinctis, iineisque sub-

tilibus coucentricis siib lente decussata
,

corneo - straminea, nitidula^ spira parum elevata
^

su-

tura impressa; anfr. 6 parum convexis, ultimo autice non descendente, peripheria subangulato,

basi convexiore; apertiira parum obliqua, late liinari
,

intus albida^ perist. intus valide labiato,

marginibiis coiiiiiventibus, dextro acuto
,

parum expanso, basali breviter reÜexo, columellari

superne dilatato, patente.

Helix connivens, Pfr in Proceed Zool. Soc. 1849. p. 130. Mon. IH. p. 232. N. 1.333.

— — Reeve Conch. Icon. N. 404. t. 77

Gehäuse enggenabelt, niedergedrückt, festschalig, mit deutlichen W'aehs-

thuinsriefen und mit sehr feinen Spirallinien unter der Lupe gegittert, horn-

farbig-strohgelb
,
mattglänzend. Gewinde wenig erhoben. Naht eingedrückt.

Umgänge 6, wenig gewölbt, der letzte nach vorn nicht herabsteigend, am
Umfange etwas winklig, unterseits konvexer. Mündung wenig schief gegen

die Axe, breit- mondförmig, innen weisslich. Mundsaum innen mit einer

starken Lippe belegt, die Ränder zusammenneigend, der rechte scharf,

wenig ausgebreitet, der untere schmal zurückgeschlagen, der Spindelrand

nach oben verbreitert, abstehend. — Höhe 7'", Durchmesser 13'". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf Liew Kiew.
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1052. H elix Tamsiana Dunker. Tam's Schnirkelschnecke.
Taf. 156. Fig. 28. 29.

H. testa mediorriter unibilirata, depresse coiiii-a, graniilata, fnsra, acute carinata; spira

conoidea, vertice obtusiusculo
^

anfr. 5 siibplanis, ultimo basi vix convexiusculo
,

anlice augu-

latim deflexo, ad aperfuram coiistricto; apertiira .subhorizoutaii
,
auriformi, quadrideutata

;
perist.

tenui
,

marginibus lamiua callosa, unibilici partem tegente et me<lio dentcm liiiguaeforinem,

iDtrantem einitteiite juiictis, supero expauso
,

uuideiitato, basali reflexo, dentibus 2 fere aequa-

libus inunito.

Helix Tamsiana, Dunk, in Zeit.schr. f. Malak 1847. p. 83.
— — (Labyrinthus)

,
Albers Helic. p. 121.— — Reeve Couch, ic. N 556. t. 101.

— — Pfr. Mon. Hel. Hl. p. 257. N. 1508.

Gehäuse mittelweit genabelt, oiedergedrückt-koniscb, gekörnelt, braun,

scharfgekielt. Gewinde konoidisch, mit stumpfiichein Wirbel. Umgänge 5,

fast platt, der letzte unterseits unmerklich gewölbt, nach vorn winklig

herabgebogen, hinter der Mündung eingeschnürt. Mündung fast horizontal,

ohrförmig, vierzähnig. Mundsaum dünn, seine Ränder durch eine schwielige

Lamelle verbunden, welche den Nabel tbeilweise bedeckt, und von deren

Mitte ein zungenförmiger, eindringender Zahn ausgeht, der rechte Rand

ausgebreitet, mit 1 Zabne, der untere zurückgeschlagen und mit 2 fast

gleichen Zähnen besetzt. — Höbe Durcbmesser 7Va'''. (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: in Venezuela, entdeckt von Dr. Tams.

1053. Helix fuscolabris Adams. Die braunlippige

Schnirkelschnecke.
Taf. 156. Fig. 24. 25.

H. testa umbilicata, depressa, caniiata, solida, miuute graimlata, fiisca
^

spira breviter

conoidea, vertice obtusoj anfr. 5 couvexiusculis
,

supra sufuram levem subexcaratis, ultimo

antice vix desceiidente, infra carinam ca.««taneo-fasciato
,

basi pallido, circa umbilicum angu.^tum

compresso, antice tumido, pooe aperturain profunde biscrobiculato
;

aperlura perobliqua, sub-

triangulari-auriformi
;

perist. subincrassato
,

fu.sco vel aibo, isarginibus remotis, callo lenuissimo

subjunclis, basali reOexo, dentibus 2 validis, approximati.s, submarginalibus armato.

Helix fuscolabris, Adams Contrib. to Conchol. N. 7. p. 120.

— — Pfr. LVlon. Hel. Hi. p. 258. N. 1514.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, gekielt, festschalig, feingekörnelt,

braun. Gewinde niedrig konoidisch, mit stumpfem Wirbel. Umgänge .5,

mässig convex, über der seichten Naht etwas ausgehöblt, der letzte nach

vorn unmerklich herabsteigend, mit einer kastanienbraunen Binde unter dem
Kiele, unterseits blassgefärbt, um den engen Nabel zusammengedrückt, nach
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vorn aufgetrseben, mtt ‘2 tiefen Gruben hinter dem Mnndsauni. Mündmig

sehr schief gegen die Axe, fast Seckig, ohrförniig. Mundsaum etwas ver-

dickt, braun oder weiss, seine Ränder entfernt, kaum durch sehr dünnen

Caüus verbunden, der untere zurnckgeschlagen, fast auf seinem Saume mit

2 starken, einander nahe stehenden Zähnen besetzt. — Höhe 8'". Durch-

messer (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.

Bemerkung: Diese Art ist sehr nabe rerwandt mit H. acuta und lucerna, aber

offen genabelt.

i054. Helix Paiulorae Forbes. Die Pandora- Scliriirkelschnecke.

Taf. 156- Fig. 17. 18.

H. testa subobtecte pertorata, .subglobosa, tenuiuscula, rugulosa, roiiceiitrice nniitutissime

ctriata, superne violaceo-fusca, infra medium alba, varie fusco zonata
,

spira breviter conoidea,

obtusiuscula
;

aiifr. 5 ronvexiusculis, ultimo iiidato, antice vix descendente^ apertura obliqtia,

louato-rotundata; perist. intus sublabiato, margäiibus conniveulibus
,

dcxtro vix expansiusculu,

coluiuellari superne breviter reflexo, perforationem fere claudente.

Helix Pandorae, Forbes in Proceed. Zool. Soc. 1850. p. 55. t. 9. f. 3.

— — Reeve Couch, ic. N. 671. t. 116.— — Pfr. Mou. Hel. HI. p. 127. N. 638.

Gehäuse fast bedeckt- durchbohrt, fast kuglig, ziemlich dünnschalig,

feinrnnzlig und sehr fein concentrisch gerieft, oberseits violett- braun,

unter der Mitte weiss, mit manchfaltigen braunen Gürteln. Gewinde niedrig

konoidiscli, stumpflich. Umgänge 5, massig gewölbt, der letzte aufgeblasen,

nach vorn unmerklich herabsteigend. Mündung schief gegen die Axe,

mondförmig-rundlich. Mundsaum innen mit einer dünnen Lippe belegt,

seine Ränder zusammenneigend, der rechte unmerklich ausgebreitet, der

Spindelrand nach oben schmal znrückgeschlagen, das Nabellocb beinahe ver-

schliessend. — Höhe 6^/4'". Durchmesser 9'/a'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Californien.

1055. Helix Kellettli Forbes. Üelletfs Schiiirkelschnecke.
Taf. 156. Fig. 19. 20.

H. testa subobtecte perforata, sublurbinato -globosa, tenui, subtiliter decussatula, parum
oitente, fulva, giittis aibidis couspersa; spira subturbinata

,
obtiisula

;
anfr. 5 convexiusculis,

ultimo inflato, antice descendeute, medio fascia rufa et adjacente latiore alba ornato; apertura

diagonal!, lunato- rotundata, intus paSlide fiisca, unifasciata; perist. subsimplice, marginibus
subconniveutibus, dextro parum expanso, basali breviter reflexo, columeÜari dilatato, umbilicum
fere claudente.

I. 12. H)

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



468

Helix Kellettii, Forbea in Proceed. Zool, Soc. 1850. p. 55. t. 9. f. 2.

— — Reeve Conch. ic. N. 665. t. !15.

_ _ pfr. Mon. Hel. 01. p. 182. N. 985.

Gehäuse fast bedeckt- durchbohrt, kreiselig-kuglig;, dünnschalig, sehr

fein gegittert, wenig glänzend, gelbbraun, mit weisslichen Flecken besprengt.

Gewinde fast kreiseüg, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 5, massig ge-

wölbt, der letzte aufgeblasen, nach vorn herabsteigend, in der Mitte mit

einer schmalen rothbraunen und einer daranstossenden breitem weissen

Binde bezeichnet. Mündung diagonal zur .4xe, mondförmig-rundlich, innen

blassbräunlich, mit ! Binde. Mundsauin fast einfach, seine Ränder zusain-

menneigend, der rechte wenig ausgebreitet, der untere schmal zurückge-

schlagen, der Spindelrand verbreitert, das Nabelloch fast verschliessend. —
Höhe 8'". Durchmesser I". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Californien.

1656. H elix subrugata. Pfr. Die schwachgeruii zelte

Schiiirkelschnecke.
Taf. 1.56. Fig. 9. !0.

H testa subperforata, depresso - turbinata
,

teimi, distauter subrugata, pellucida, paüide

coniea^ spira breviter conoidea, acutiiisciila
;

atifr. .i’/z— 6 plaiiiusculis, ultimo carijiato, basi

convexiiisculo, laevigato
;

apertiira diagonal!, subangolat« - luiiari
;

perisf. recto, acuto, margiue

€oliinielIari supenie vix reflexiusciilo.

Helix subrugata, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851. Mon. 50. p. 56 N. 165,
— — Reeve Couch, icoii. N. 773. t. 128.

Gehäuse fast durchbohrt, niedergedrückt -kreiselförmig, dünnschalig,

entfernt und schwach gerunzelt, durchsichtig, blass hornfarbig. Gewinde
niedrig konoidisch, mit spitzlichem Wirbel. Umgänge — 6, fast flach,

der letzte gekielt, unterseits mässig gewölbt, glatt. Mündung diagonal

gegen die Axe, etwas winklich- mondförmig. Mundsaum geradeaus, scharf,

der Spindelrand nach oben sehr wenig zurückgeschlagen. — Höhe
Durchmesser (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: am Clarence-River in Neu-Süd- Wales.

1657. He! ix Zelandise Gray. Die oeuseeläridiscliic

Schiiirkelschnecke.
Taf. 1 56. Fig. 3. 4. Vergrössert Fig. 5.

H. perforata, subturbiniformi - leiiticulari
,
teuue, minute striatula

,
pellucida, pailide corue«,

macuJis rufis variegafa
J spira subcouoidea- couvexa

;
anfr. 5 vix couvexiu-sculss, .sensim accrea-
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eeiitibns, ultimo carinato, iioii dosrenilenle, utriinjue ooiivexo
;

apertura obüqua, subanguiaäo-

lunari
3

perlst, simplice, rfctu, aruto.

Heiii Zelandiae (Carocolla>, Gray iit Dieffeiib. trav. I. p. 247
— — Gray in Revue Zool. l844. i». 375.
— — Pfr. Moiiogr. Hel. 1. p 8l. N I9i. Ilf. p. 38. N. 173.
— — Reeve Couch, icoii. N., 780. t. 129.

Geliäuse diirchboltit, etwas kreiselig- linsenförmig, dünnschalig, fein

schräggerieft, durchsichtig, blass hornfarbig mit zerstreuten rothbraunen

Flecken. Gewinde konoidisch- convex. Umgänge 5, unmerklich gewölbt,

allmälig zunehmend, der letzte gekielt, nach vorn nicht herabsteigend, bei-

derseits convex. Mündung schief gegen die Axe, etwas winklig- mond-

förmig. Mundsaum einfach, scharf, geradeatis. — Höhe Durch-

messer 4^/4'". (Aus meiner Sammlung.)

Varietät: mit stumpfem oder ganz Eindeutiichem Kiele. (Taf. l.'jfi.

Fig. ß. 7. Vergrössert Fig. 8.)

Aufenthalt: in Neuseeland.

1058. Helix faiista Lowe. Die glückhclie Sclinirkelscliriecke.

Taf. 156. Fig. 21. 22. Vergrössert Fig. 23.

H. testa obtecte perforata, conoideo- lenticulari, teniii, ruguloso - striata, pilis brevissiuiis,

uudique obsita, castanea, flavido - marmnrata
;

spira brevitßr eonoidea, aciitiuscula
;

sutura ini-

pressa; aufr. 5 arctis, vix couvexiusculis
;

ultimo carinato, antice deflexo, basi tumido; aper-

tura perobliquä, luuato- ovali
,

callo profundo dentiformi parietal! coarctata
;

perist. aciito, mar-
ginibus siibconniventibiis, dextrorecto, basal! reflexo, intus sinuoso - calloso

,
supra perforationem

dilatato, appre-sso.

Helix fausta, Lowe Prim. Faun. Mader. p. 43. t. 5. f. 8— — Desli. in Lam. hist. V^Ill. p. 126. N. 205.
— — Pfr. Moiiogr. Helie. 1. p. 422. N. 1095. Ilt. p. 167. N. 895.— — Reeve Couch icon. N. 864. t 188.

Gehäuse bedeckt - durchbohrt, konoidisch- linsenförmig, dfinuschalig,

fein runzelstreifig, überall mit sehr kurzen Haaren besetzt, kastanienbraun

mit gelber Marmorzeichnung. Gewinde niedrig -konoidisch, mit spitzlichem

Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge 5, enggewunden, unmerklich gewölbt,

der letzte gekielt, nach vorn herabgesenkt, unterseits aufgetrieben. Mün-
dung sehr schief gegen die Axe, mondförmig-oval, durch eine tief auf der

Mündiingswand stehende zahnförmige Schwiele verengert. Miindsaum scharf,

die Ränder etwas zusammenneigend, der rechte geradeaus, der untere zu-

rückgeschlagen, nach innen buchtig- schwielig, über das Nabelloch verbrei-

tert, angedrückt. — Höhe U/a'". Durchmesser 3'^'. (Aus meiner Sammlung.)

110 ='
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Aufenthalt; hii den Wäldern von 55ona Yentiara auf der Nordkfsste von

Madera.

1059. Helix poecilosticta Pfr. Die buntgefleckte

Schiiirkelschnecke.
Taf. 156. Fig. 11. Vergrössert Fig. 12. 13.

H. testa {»erforata, trochiformi
,

tenui, confertim plicata, fulva, riifo-inaculata, diaphana;

spira coiivexo • conica, acutiuscula; sutiira margir.ata
;

anfr. Sy, angustis, convexiusculis
,
ultimo

carinato, non de.scendente, basi plano; apertura paruin obiiqna, depres.sa, angulato-lunari
;

perist.

siinplice, recto, inargine columellari ascendeiite, calloso- reflexo.

Helix poecilosticta, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851. Mon. ITI. p. 59. N. 181.

— — Reeve Couch, icon. Pf. 815. t. 132.

Gehäuse durchbohrt, trochusförmig, dünnschalig, dichtfaltig, braungelb,

mit rothbraunen Flecken, durchscheinend. Gewinde convex -konisch, mit

spitzlichem Wirbel. Naht berandet. Umgänge 5^/a, schmal, massig ge-

wölbt, der letzte gekielt, nicht herabsteigend, unterseits flach. Mündung
wenig schief gegen die Axe, niedergedrückt, winklig -mondförmig. Mund-

saum einfach, geradeaus, der 8pindelrand aufsteigend, schwielig -zurückge-

schlagen. — Höhe U/s'". Durchmesser 2'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf Neuseeland.

|

1000. Helix glabriuscula Pfr. Die ziemlich geglättete

Sclmirkelschiiecke.
Taf. 156. Fig. 14. Vergrössert Fig. 15. 16.

H. teata perforata, conoideo - semiglobosa, tenui, laevigata, pellucida, nitida, lutesceute,

rufo angulato - lineata
;

spira convexo -conoidea
,

aeutiuscula; anfr. 5‘/i convexiusculis, ultimo

non descendeute, basi planiuseulo
;

ap.ertiira obliqua, siibdepressa, lunari
;

perist. simplice, recto,

inargine columellari declivi, superne vix redexiusculo.

Helix gl a br i uscu I a, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851. Mon. III. p. 51. N. 146.
— — Reeve Corich. icon. N. 822. t. 133.

Gehäuse durchbohrt, konoidisch-halbkuglig, dünnschalig, glatt, durch-

sichtig, glänzend, gelblich, mit rothbraunen gezackten Linien bemalt. Ge-

winde convex -konoidisch, mit spitzlichem Wirbel. Umgänge ä’/i, massig

gewölbt, der letzte gerundet, nach vorn nicht herabsteigend, unterseits

ziemlich flach. Mündung schief gegen die Axe, etwas niedergedrückt,

mondförmig. Miindsaum einfach, geradeaus, der Spindelrand abschüssig,

nach oben unmerklich zurückgeschlagen. — Höhe U". Durchmesser U/4'".

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf Neuseeland.
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1061. Helix Petitiana Orbigiiy. Petifs Schnirkelschiiecke.
Taf. 157. Fig. 1. 2.

H. tesla imperforata
,

depressa, solida, radiatim striata, sub lente spiraliter tenuissime

striata, sub epideriiiide tenui, decidua, lutesceiite alba; spira parvula, vix elevafa, papillata

;

anfr. 4 depressis, rapide accrescentibus, ultimo peripheria subaiigulato, aiitice subito perdeflexo,

basi convexiore
;
apertura subhorizontali, transverse truncato -ovali

;
perist. crasso, albo, mar-

gine supero et dextro arcuatis, reflexis, columellari plano, lato, substricto, latere dextro

oblique trunrato.

Helix Petitiana, Orb Moll. Cub. !. p. 144. t. 9. f. 1 — 3.

— — Pfr. Monogr. Hel. !. p. 2t*3. N. 689. 111. p. 193. N. 1063.

Gehäuse uiidurchhohrt, niedergedrückt, festschalig, strahiig gerieft,

unter der Lupe sehr fein spiralriefig, unter einer dünnen, abfälligen, gelb-

lichen Epidermis weiss. Gewinde klein, kaum erhoben, mit warzenförmigem

Wirbel. Umgänge 4, niedergedrückt, sehr rasch zunehmend, der letzte am
Umfange etwas winklig, nach vorn plötzlich und tief herabgesenkt, unter-

seits convexer. Mündung fast horizontal, quer abgestutzt -oval. Mundsaum
dick, weiss, der obere und rechte Rand bogig, zurückgeschlagen, der Spin-

delrand platt, breit, fast gestreckt, an der rechten Seite schräg abgestutzt.

— Höhe 15'". Durchmesser 33"'. (Aus der Sammlung des Prof. Poey
in Havana.)

Aufenthalt: auf den Bergen bei Trinidad de Cuba.

1062. Hel ix probleiiiatica Pfr. Die problematische

Schiiirkeischiiecke.

Taf. 157. Fig. .3. 4. 4^^

H. testa uQibilicata, convexo-depressa, teiiui, striatula, nitida, pellucida, pallide aurea;

spira couvexa, apice subprominulo
,

obtuso; svtura submarginata
;

anfr. couvexiusculis,

rapide accrescentibus, ultimo non descendente, iufra medium subanguiato, basi planiuscalo:

umbilico mediocri, conicoj apertura obliqua, subtrapezia
;

perist. simplice, recto, margine colu-

mellari breviter patente, interdum lamina expansa umbilicum prorsus claudeute.

Helix p

r

0 b I e ma t i ca, Pfr. in Zeitschr. f. Malan. 1852. p. 91.— — Pfr. Mon. Hel. III. p. 87. N. 359.

Gehäuse genabelt, convex - niedergedrückt, dünnschalig, feingerieft,

glänzend, durchsichtig, hell goldgelb. Gewinde convex mit etwas vorstehen-

dem, stumpfem Wirbel. Naht leicht befandet. Umgänge 4*/a, mässig ge-

wölbt, schnell zunehmend, der letzte nach vorn nicht herabsteigend, .unter-

halb der Mitte etwas winklig, unterseits ziemlich flach. Nabel mittelweit,

konisch. Mündung schief gegen die Axe, fast trapezisch. Mundsaum ein-
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fach, geradeaus, der Spindelrand kurz abstehend, oder mit einer ausgebrei-

teten Platte den Nabel völlig deckend. — Höhe ‘2''^ Durchmesser 4"'.

Aufenthalt: unbekannt.

Bemerkung; Diese merkwürdige Schnecke, von welcher ich nie andere, als die beiden

abgebildeten, mir von Herrn Sowerby geschenkten, oben ganz gleichen und auf der Unterseite

so sehr verschiedenen Exemplare gesehen habe, macht fast den Eindruck, als sei sie nur der

frühe Jugendzustand irgend einer grossen Schnecke.

1063. Helix teniiis Pfr. Die düiitischalige Schiiirkelschnecke.

Taf. 157. Fig. 5. 6.

H. testa imperforata, snbglobosa, tenui, fusca, rufo-zonata, lineis obsoletis impressrs,

coucentricis notata, epidermide teniiissima, sericina induta; spira obfusiuscula
;

anfr. 5 celeriter

crescentibns
,

vix convexiusculis, iitimo magno,' inflato, ad columellam obliqiiam, subtortam

excavato’, apertura lunato-ovuli
;

perist. recto, simplice, basi subincrassato.

Helix tenuis, Pfr. in Proceed. Zool Soc. 1845 p. 41.

— — Pfr. Monogr. Hel. I. p. 24. N. 19.— — Reeve Conch. ic. N. 759. t. 126.

Gehäuse undurchbohrt, ziemlich kuglig, dünnschalig, mit undeutlichen

eingedrückten Spirallinien bezeichnet, bräunlich mit einem schmalen roth-

braunen Bande, mit einer äusserst dünnen, etwas seidenglänzenden Epider-

mis bedeckt. Gewinde ziemlich stumpf. Umgänge .5, schnell zunehmend,

die oberen kaum merklich convex, der letzte gross, aufgeblasen, neben der

schrägen, schwieligen Spindel ausgehöhlt. Mündung mondförmig-oval. Mund-

saum geradeaus, einfach, der untere Rand ein wenig verdickt. — Höhe

II'". Durchmesser 10'". (Aus H. Cuming’s Samndung.)

1064. Helix variolosa Pfr. Die blätterige Schnirkelschnecke.
Taf. 157. Fig. 7. 8.

H. testa perforata, depres.sa, acute cariuata, solidula, opaca, lutescente, superne confer-

tissime plicata, lineisque concentricis regulariter decusMata, piistulis albis subfasciatim obsitaj

spira planiuscula; anfr. S'/i vix convexiusculis, rapide accrescentibus
,

ultimo basi convexo,

infra carinam compresso; columella brevi, verticali; apertura late securiformi; perist. simplice,

acuto, margine columellari breviter redexo, perforationem fere occiiltante.

Helix variolosa, Pfr. in Proceed, Zool. Soc. 1845. p. 128.
— — Pfr. Monogr. Hel. I. p. 83. N. 197.

Gehäuse durchbohrt, niedergedrückt, scharfgekielt, ziemlich festschalig,

undurchsichtig, gelblich, oberseits sehr dicht gefaltet, mit concentrischen

Linien regelmässig gegittert und fast reihenweise mit weissen Pusteln be-

setzt. Gewinde ziemlicb flach. Umgänge 3\'a, unmerklich gewölbt, sehr

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



473

schnell zunehmend, der letzte unterseits convex, unterhalb des Kieles ein-

gedrückt. Spindel kurz, vertical. Mündung breit beilförmig. Mundsaum

einfach, scharf, der Spindelrand kurz zurückgeschlagen, das Nabelloch bei-

nahe verbergend. — Höhe 5'^'. Durchmesser fast l". (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: unbekannt.

1065. Helix Gruneri Pfr. Gmiier's Sclmirkelschiiecke,
Taf. 1.17. Fig. 9—10.

H. testa uiiibilicata, tleitressa, su|»eriie pianiiiscula, iniiiMtissiine punctato- striata, rufa

;

anfr. a’/j sensim arcrescenfibus, plaiiiusculis, uliiinu rutundato, antice vix deflexo; unibilico

angusto, pervi«; apertura subverticali
,

depressa, late liinari; perist. incrassato, reflexo, mar-

ginibiis eallo teiini, siipenie dentem amiatiiin, vaÜduni forinante, junctis.

Helix Grüner i, Pfr. ia Proceed. Zool. Soc. 1S4.5. p. ö3.

— — Pfr. IVlonogr. Hel. I. p. 384. N. 999.
—• — Reeve Coach, ic. N. 469. t. 87.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, oberseits ziemlich platt, sehr fein

punktartig gestrichelt, rothbratm. Umgänge .5Va, allmälig zunehmend, ziem-

lich flach, der letzte gerundet, nach vorn wenig herabgesenkt. Nabel eng,

durchgehend. Mündung fast parallel zur Axe, niedergedrückt, breit -mond-

förmig. Mundsauiii verdickt, zurückgeschlagen, die Ränder durch einen

dünnen Callus verbunden, welcher nach oben einen starken, im Bogen ge-

krümmten Zahn bildet. — Höhe 9'". Durchmesser 19'". (Aus H. Cu-
ming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Borneo. (Scheepmaker.

)

1066. Helix avus Pfr. Hie Grossvater- Schnirkelschnecke.
Taf. 1.57. Fig. 12—14.

H. testa uinbilicata, depressa, solida, oblique striatula, nitidula, pallide fulva; spira brevi,

convexa; sutura levi; anfr. 4 convexiuseulis
,

sensim accrescentibus, ultimo carinato, utrinque

coiivexiore, fascia fusca ad suturam et albida ad carinam ornato, basi pallido, circa uinbilicum,

inediocrem, conicum subcompresso
;

apertura vix obliqua, siibtriangulari - lunari
;

perist. crasso,

albo, expanso et reflexo, marginibiis remotis, callo crasso Junctis.

Helix avus, Pfr. in Proceed. Zool Soc. 1852. Won. Hl. p. 251. N. 1471.— — Reeve Couch, ic. IN. 658. t. 114.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, festschalig, schräg feingerieft, etwas

glänzend, blass gelbbraun. Gewinde niedrig, convex. Naht seicht. Um-
gänge 4, kaum merklich gewölbt, allmälig zunehmend, der letzte gekielt,

beiderseits stärker gewölbt, mit einer braunen Binde an der Naht und einer
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weisslichen am Kieie, unterseits blass, um den mittelweiten, durchgehenden

Nabel etwas zusaminengedrückt. Mündung kaum geneigt gegen die Axe,

fast 3 seitig- mondförmig. Mundsaum dick, weiss, ausgebreitet und zurück-

geschlagen, die Ränder entfernt, durch eine dicke Schwiele verbunden. —
Höhe 9'". Durchmesser I8Va''^ (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln.

1067. H elix sulphurosa Mordet. Die Schwefel-

Schnirkelschnecke.
Taf. 158. Fig. 1. 2. '

H. testa imperforata
,

globosa, solidiila, glabra, ciiriua, strigis et Haniinuiis albis picta,

linea suturali atro- purpurea ornata
;

spira parvula, regulariter fornicata; anfr. convexia,

rapide accrescentibus, ultimo indato, antice deflexo et subconstricto
;

apertura obliqüa, luiiato-

circulari; perist. recto, albo-limbato, intus subincrassato, margine columellari leviter nrcuato,

calloso, albo.

Reiix sulphurosa, Morelet Testac. uoviss. p. 8. IN. 3.

— — Reeve Conch. ic. N. 590. t. 106.
— — ' Pfr. Mon. Hel. III. p. 29. N. 23.

Gehäuse undurchbohrt, kuglig, ziemlich festschalig, glatt, schön gelb,

mit weissen Striemen und Flämmchen, und mit einer schwarz-purpurrothen

Linie an der Naht. Gewinde klein, regelmässig gewölbt. Umgänge 3^/a,

convex, sehr schnell zunehmend, der letzte aufgeblasen, nach vorn herab-

gesenkt und etwas verengert. Mündung schief gegen die Axe, mondförmig-

rundlich. Mundsaum geradeaus, weiss- besäumt, innen etwas verdickt, der

Spindelrand flach -bogig, schwielig, weiss. — Höhe 8'". Durchmesser 10'^'.

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf Cuba. Bei Baracpa (Po ey), Jibara (Morelet.)

1068. Helix trizonalis Gratefoiip. Die Sgürtelige

Schiiirkelschnecke.

Taf. 158. Fig. 12— 15.

H. testa umbilicata, globoso depressa, solida, oblique coiifertiin plicata, iiitidula, palli-

dissime cornea, castaneo trifasciata (vel uiiicolore alabastrino-alba)
;
spira brevissime conoidea,

obtusula; anfr. 4’/* vix coiivexiu.sculis, ultimo rolundato, antice cicatrice profunda laterali, intus

tuberculum compressuin formante notato, pone aperturam subito deflexo, basi unicolore; aper-

tura perobliqua, truncato-ovali
,
alba, trifasciata; perist albo, marginibus conniventibus

,
supero

expanso, basali dilatato, reflexo, umbilicum semitegente, intus prope columellam dente sub-

quadrangulari muuito.
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Helis trizonalis, Grateloup in Act. Soc. Linn. Bord. XI. p. 401, t. 1. f. 8.

_ — Pfr. Moiiogr. Hel. 1. p. 345 N 901. III. p. 230. N. 1312.

— — Re^e Couch, ic. N. 592. t. 106.

Gehäuse genabelt, kuglig- niedergedrückt, festschalig, dicht schräg-

gefaltet, etwas glänzend, sehr hell hornfarbig, mit 3 kastanienbraunen

Binden. Gewinde sehr niedrig -konoidisch, ziemlich stumpf. Umgänge 4bi,

unmerklich gewölbt, der letzte gerundet, nach vorn an der Seite mit einer

tiefen Narbe, welche inwendig einen zusammengedrückten Höcker bildet,

versehen, hinter der Mündung plötzlich herabgesenkt, unterseits einfarbig.

Mündung sehr schief gegen die Axe, abgestutzt- oval, weiss, 3-bindig.

Mundsaum weiss, mit zusammenneigenden Rändern, der obere Rand aus-

gebreitet, der untere verbreitert, zurückgeschlagen, den Nabel zur Hälfte

deckend, nach innen in der Nähe der Columelle mit einem fast 4 eckigen

Zahne besetzt. — Höhe CV»'". Durchmessern'". (Aus meiner Sammlung.)

Varietät: einfarbig alabasterweiss.

Aufenthalt: auf der Insel Haiti von Salle gesammelt; nach Grate-

loup von Cuba.

1069. Helix priiinosa Pfr. Die bereifte Schnirkelschnecke.

Taf. 158. Fig. 19— 21.

H. testa perforala, globoso-depressa, temii, oblique subconfertiin 6Ioso - plicata, diaphaiia,

rufa, non nitente, quasi pruinosa; spira breviter conoidea, aciitiuscula, sutura profunda
;

anfr.

4’/i convexis, ultimo rotunduto, antice vix descendente
;

apertura obliqua, lunato - rotundata;

perist. tenui, inarginibus siibcoimiventibus, supero recto, basali leviter arcuato, reflexiusculo,

columellari paulo latius reilexo.

Helix pruinosa, Pfr. in Proceed Zool. Soc. 1852. Mon. 111. p. 152. N. 806.
— — Reeve Conch. icon. N. 784. t. 129.

Gehäuse durchbohrt, kuglig- niedergedrückt, dünnschalig, schräg und
ziemlich dicht fädlich -gefaltet, durchscheinend, rothbraun, glanzlos, gleich-

sam bereift. Gewinde niedrig -konoidisch, mit spitzlichem Wirbel. Naht
tief. Umgänge 4'/i, convex, der letzte gerundet, nach vorn un merklich

herabsteigend. Mündung schief gegen die Axe, mondförmig- rundlich.

Mundsaum dünn, mit etwas zusammenneigenden Rändern, der obere Rand
geradeaus, der untere flach-bogig, etwas zurückgeschlagen, gegen die Spin-

del hin weiter zurückgeschlagen. — Höhe 3V4'". Durchme.sser 5^2'". (Aus
meiner Sammlung)

Aufenthalt: auf der Insel Haiti, gesammelt von Salle.

I 12. 111
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1070. Helix Auberi Orbigny. Auber's Schnirkelschnecke.
Taf. 158. Fig. 22— 24.

H. testa aiiguste uiobilicata, globoso-depressa, tenuiuscula, substriata, vix nitidula, cereo-

albida; spira brevissime convexo-conoidea, obtusula; sntura impressa; aiifr. vix 5 convexius-

culis, ultimo latiore, non descendeiite
,

peripheria obsolete angulato, basi convexo
;

apertura

obliqua, rotundato-liinari
;

perist. teiiui, marginibus subcouniventibus, dextro arcuato, basali

sahredexo
,
columellari superne in laminatn fornicatani triangulärem dilatato.

Helix Auberii, Orbigny Moll. Cub. 1. p. 157. t. 7. f. 13— 16.

_ _ pfr. Monogr. Hel. V. p. 197. N. 511. ill. p. 152. N. 807.

Gehäuse eiiggenabelt, kuglig- niedergedrückt, ziemlich dünnschalig,

gestrichelt, fast glanzlos, wachsfarbig- weisslich. Gewindesehr niedrig con-

vex -konoidisch, mit stumpflichem Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge
nicht völlig 5, massig convex, der letzte breiter, nach vorn nicht herab-

steigend, am Umfange undeutlich winklig, unterseits convex. Mündung
schief gegen die Axe, rundlich -mondförmig. Mundsaum dünn, mit etwas

zusamraenneigenden Rändern, der rechte Rand bogig, geradeaus, der untere

etwas zurückgeschlagen, der Spindelrand nach oben in ein gewölbtes 3-

eckiges Plättchen verbreitert. — Höhe 3'". Durchmesser 5'^'. (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Cuba. Mitgetheilt von Poey.

1071. Helix morbida Mordet Die kränkliclie

Schnirkelsch necke.
Taf. 158. Fig. 28— 30.

H. testa aiiguste umbilicata, conoideo -semiglobosa, teiiui, striatula, diapbana, vix niti-

dola, pallide cornea, cingulis albidis prope suturam profuudam et ad peripheriam oriiata
;
epira

conoidea, obtusula^ anfr. 5 convexiusculis, ultimo antice vix descendente
;

apertura diagouali,

rotaudato-Iunari
;

perist. simplice, intus late rufo • limbato, margine «olumellari in laminam
triaugularem dilatato.

Helix morbida, Morelet Testac. noriss. I. p. 8. N. 4.

— — Pfr. Mon. Hel. III. p. 120 N. 587.

Gehäuse enggenabelt, konoidisch -halbkuglig, dünnschalig, gestrichelt,

fast glanzlos, blass hornfarbig, mit einem weisslichen Gürtel neben der

tiefen Naht und einem 2ten am Umfange. Gewinde konoidisch, mit stumpf-

lichem Wirbel. Umgänge 5, mässig gewölbt, der letze nach vorn kaum
merklich herabsteigend. Mündung diagonal gegen die Axe, rundlich- mond-

förmig. Mundsaum einfach, innen breit - rothbraun besäumt, der Spindel-

rand in ein 3 eckiges Plättchen verbreitert. — Höhe Durchmesser
6'^'. (Aus meiner Sammlung.)
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A M f e in t h a i t : aiiilf der Insel Cmba • Baracoa (Morel et), Noevitas

(Go ntllach).

(28.) Helix aurieoma Feriissac.
Tat. 158. Fig. 3— 6. 11.

Von dieser schon in der ersten Abtheilung dieses Werkes 8. 54 be-

schriebenen Schnecke habe ich durch Professor Poey, Gnndlach u. s. w.

eine Reihe von Formen erhalten, welche beweisen, dass sie eine der ver-

änderlichsten unter allen ist, theils in der Grösse, in der feineren oder

gröberen Streifung, bisweilen konoidisch erhobenen Gewinde, mehr oder

minder umgeschlagenen Mnndsanme, mehr oder weniger verengter Mündung
und oft gezähntem unterm Rande. Ausser der als Nr. 720. Taf. 114.

Fig. 10. 11. abgehandelten Form, welche aber nicht genau mit //. noscibilis

Fer. nbereinstiinint, gebe ich hier noch einige extreme Formen, uäinlicii :

1 ) eine sehr kleine, aber völlig ausgewachsene und normal ungenabelte

(Fig. 3. 4.) Mein kleinstes und mein grösstes Exemplar verhalten sich im

Durchmesser ungefähr wie 1 : 3.

2) eine eben so kleine Form mit olfener Nabelritze bei völlig ausge-

bildetem Mundsaume, wovon ich 2 gleiche Exemplare besitze. (Fig. 5. 6.)

3) eine kuglig-konoidische Form mit dicker Schale und einem sehr

starken Höcker auf dem Basalrande. Diese ist, abgesehen v(m der Grösse,

der F’erussac’schen Abbildung der II. /toscihUh am ähnlichsten, lässt sich

aber nicht trennen. (Fig. 11.)

1072. Helix Ph aedra Pfr. Die heifsehimmenide
^ Sclinirkelschoecke.

Taf. 158. Fig. 16— 18.

H. testa in>|terfürata, conuideo - dopressa, tenui
,

irregularifer stri.ita, pelliicida, iiitidissima,

fulvo - coniea
;

spira brevi, obtiuula
; sutura impres.sa; anfr. 5 coiiTexiusculis, seusim accres-

centibu8, ultimo aotiro deflezo, basi planiusculo; apertura perobliqua, truncato - ovali
;

perist.

subsimplice, margiiiibon vix conitivenlibas, suporo recto, basali incrassato, ad regioiiem iim-

biliralcm sensim dilatato, aduato.

Helix Phaedra, Pfr. in Pruceed. Zool. Soc. 1852. Mon. lEl. p. 148. N. 783.— — Reeve Couch, icon. N. 768. t 127.

Gehäuse nndurchbohrt, conoidisch -niedergedrückt, dünnschalig, un-

regelmässig jgestreift, durchsichtig, sehr glänzend, gelbbraun - hornfarbig.

Gewinde niedrig, mit feinem, stuinpflicbem Wirbel. Naht eingedrückt.

111 •
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Umgänge 5, wenig gewölbt, allmälig zunehmend, der letzte nach vorn her-

abgesenkt, in der Jugend etwas winklig, unterseits ziemlich platt. Mün-
dung sehr schief gegen die Axe, abgestutzt - oval. Mundsaum fast einfach,

mit wenig zusammenneigenden Rändern, oberer Rand scharf, geradeaus,

unterer Rand etwas verdickt, gegen die Nabelgegend hin allmälig verbrei-

tert, angewachsen. — Höhe Durchmesser 9'^'. (Aus H. Cuming’s
Sammlung.)

Aufenthalt; auf der Insel Haiti gesammelt von Salle.

1073. Helix strumosa Pfr. Die kropfige Schnirkelschneckc.
Taf. 158. Fig. 25— 27.

H. testa umbilicata, depressa, tenui, oblique costulata, diaphana, vix nitidula, caroeo-

rofa, fascia pallida utrinque rufo- marginata ornataj spira vix elevata, obtusula; sutura pro-

fuudaj aufr. 4V, coveiiusrulis, seosim accrescentlbas, ultimo superne subaiigulato, antice de-

flexo, pone aperturam strumoso et strangulato, basi convexo; umbilico mediocri, infundibuli-

formi; apertura perobliqua, lunato - ovali, intu.s nitida; perist. tenui, marginibus approximatis,

supero valde curvato, expausiusculo
,

basali breviter redexo, intus pliea obliqua munito.

Helix strumosa, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1852. Mon. 111. p. 243. N. 1429.— — Reeve Conch. icon. N. 763. t. 127.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, ziemlich dünnschalig, schräg-fein-

gerippt, kaum glänzend, durchscheinend, fleischfarbig-bräunlich. Gewinde

flach erhoben, mit feinem, stumpflichem Wirbel. Naht tief eingesenkt. Um-
gänge 4Vi, mässig gewölbt, allmälig zunehmend, der letzte über der Mitte

etwas winklig und mit einer blassen, beiderseits rothbraun-berandeten

Binde versehen, nach vorn herabgesenkt, hinter der Mündung kropfartig

anfgetrieben und eingeschnürt, unterseits convex. Nabel mittelweit, etwas

trichterförmig. Mündung sehr schräg gegen die Axe, mondförmig -oval,

innen glänzend. Miindsaum dünn, mit genälierten Rändern, der obere Rand
stark gekrümmt, etwas ausgebreitet, der untere schmal zurückgeschlagen,

innen mit einer ziemlich starken schrägen Falte besetzt. — Höhe
Durchmesser 8V4 '''. (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Au f e n th a 1 1 : auf der Insel Haiti gesammelt von Salle.

1074. Helix Lennepiana Pfr. Van Lenncp’s Sclinirkelschnecke.

Taf. 158. Fig. 31. 32.

n. testa perforata, turbinato-globosa, tenui, oblique leviter et confertim striata, diaphana,

fasciis variis, alternis peilucidis pallide corneis et opacis albis ornata; spira breriter convexo-

conoidea, acutiuscula; sutura profunda, subcanaliculata
;

anfr. 5Vt convexinsculis, ultimo magno,
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inflato, vix descendente
;
apertura diagonal!, lunato-rotundafa

;
perist. simplice, recto, margioi-

bus subcouDiventibus, dextro antrorsuiii subarcuato, coluinellari superoe in laminam parvulam

triangulärem reflexo.

Helix Lennepiana, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1852. p. 91.

— — PtV. Mon. Hel. lll. p. 44. N. 112.

Gehäuse durchbohrt, kreiselförmig -kuglig, dünnschalig, sehr fein

und gedrängt schräggestreift, mit abwechselnd durchsichtigen hell horn-

farbigen und undurchsichtigen weissen Binden von verschiedener Breite ge-

ziert. Gewinde niedrig convex -conoidisch, mit feinem, etwas zugespitztem

Wirbel. Naht tief, fast rinnig. Umgänge 5Va, inässig gewölbt, der letzte

gross, aufgeblasen, nicht herabsteigend. Mündung diagonal zur Axe, mond-

förmig -gerundet, innen gleichfarbig. Mundsaum einfach, geradeaus, mit

etwas zusammenneigenden Rändern, der rechte Rand etwas bogig nach vorn

verbreitert, der Spindehand oben in ein kleines, 3 eckiges Plättchen zurück-

geschlagen. — Höhe 11'". Durchmesser 16'". (Aus der Sammlung des

Hrn. Van Lennep in Amsterdam.)
^

Aufenthalt: unbekannt.

1075 Helix Emiliana Ffr. Die Emilische Schnirkelschnecke.
Taf. 158. Fig. 33— 35.

H. testa perforata, conoideo- lenticulari, solidula, superne confertiin eostulata, liiieis im-

pressis spiralibus subregulariter granulata, opaca, lutescenti-fusca
;
spira coooidea, vertice ele-

vato, obtusiusciilo
;

anfr. 6 convexiusculis, lente accresceiitibus, ultimo non descendente, com-
presse carinato, basi convexo, radiatim striatulo, nitidulo; apertura obliqua, angulato-lunari

J

perist. simplice, recto, margine columellari ad perforationem rellexiusculo.

Helix Emiliana, Pfr. in Proceed. Zool. Soc,_ 1852. Mon. III. p. 55. N. 162.— — Reeve Conch. ic. N. 608. t. 108.

Gehäuse durchbohrt, konoidisch -linsenförmig, ziemlich festschalig,

oberseits dicht und fein gerippt, durch eingedrückte Spirallinien ziemlich

regelmässig gekörnelt, glanzlos, gelblich braun. Gewinde konoidisch, mit

erhobenem, stumpflichem Wirbel. Umgänge 6, etwas gewölbt, langsam

zunehmend
,
der letzte nicht herabsteigend

,
am Umfange mit einem scharfen,

zusammengedrückten Kiele versehen, unterseits etwas convexer, fein strahl-

streifig, etwas glänzend. Mündung schief gegen die Axe, winklig- mond
förmig. Mundsaum einfach, geradeaus, der untere Rand seicht -bogig, neben-

der Perforation kaum merklich zurückgeschlagen. — Höhe 4'". Durch-

messer 8'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Ceylon.
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1070. Hel ix Rehbeini Pfr. Relibein's Scbnirkelschnecke.
Taf. 159. Fig. 1. 2.

H. testa iinpeiTorata
,

siibglobosa, solida, subtilissinie striatula, sub epidermide tenui,

oon niteote, virenti - lutea albida, fasciis saturate castaneis pluribus latis cincia
;
spira conoideo-

seiniglobosa, obtusula^ anfr. 4'/2 inodice convexis, rapide acerescentibus
,

ultimo rotundato,

antice breviter desrendeute, circa columellam vix declivem, latam, albam, subexcavatam nigri-

caiite; apertiira diagonali, luiiato- rotundata, intus albida; perist. albo, expanso -reflexiiisculo,

intus subincrassato.

Helix Rehbeini, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1852. Mon. III. p. 189. N. 1034.

— Reeve Concli. ic. N. 663. t. 115.

Gehäuse undurchbohrt, fast kuglig, festschalig, sehr fein gestreift,

weiss mit mehreren breiten dunkelkastanienbraunen Binden
,
mit einer dünnen

glanzlosen, grünlichgelben Epidermis bekleidet. Gewinde konoidisch-halb-

kuglig, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 4Va, mässig conv^ex, schnell

zunehmend, der letzte gerundet, nach vorn allmälig etwas herabgesenkt,

mit einem schwärzlichen Hofe um die wen g abschüssige, breite, etwas

ausgehöhlte, weisse Columella. Mündung ziemlich diagonal gegen die Axe,

mondförmig -gerundet, innen weiss. Mundsaum weiss, ziemlich ausgebreitet

und kurz zurückgerollt, iunen etwas verdickt. Höbe 10"'. Durchmesser

(Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln.

1077. H elix tabellata Lowe. Die Tafel- Schiiirkelschiiecke.

Täf. 159. Fig. S— 5. Vcrgrössert Fig. 6.

H. testa mediocriter umbilicata, perdepressa, tenui. superne minute rugosa et granulata,

fusculo et albido marmorata; spira plana, ad verticem elevatiuscula
;

sutura impressa; anfr.

5 subplanis, leote accrescentibus
,

ultimo superne acute carinato, antice vix descendente, basi

convexo, sublaevigato, pallido, fascia fusca signato
;

umbilico puuctatim porforato, in rimam
brevem, arciiutam abeunte; apertura perobliqua, rotundato - lunari

;
perist. simplice, marginibus

subconniveutibiis
,
supero brevi, recto, basali arcuato, reficxiusculo.

Helix tabellata (Di.scula), Lowe in Ann. Mag. 2d. ser. IX. p. 116. n. 24.

— — Pfr. Mon. Hel. III. p. 164. N. 874.

Gehäuse mittelmässig genabelt, sehr flach niedergedrückt, dünn-

scbaalig, oberseits feinrunzelig und gekörnelt, bräunlich und weiss mar-

morirt. Gewinde platt, mit etwas erhobenem, feinem Wirbel. Naht

flach eingedrückt. Umgänge 5, fast platt, langsam zunehmend, der letzte

am obern Umfange scharfgekielt, nach vorn kaum bemerklich herabsteigend,

unterseits convex, ziemlich glatt, graulichweiss mit einer breiten braunen

Binde. Nabel mit einer kurzen bogigen Ritze beginnend, in der Mitte
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punktförmig eindringeiid. Mündung sehr schief gegen die Axe gesteüt,

gerundet -mondfömiig. Mundsaum einfach, die Ränder ziemlich zusammen-

geneigt, der obere kurz, geradeaus, der untere bogig, etwas zurückge-

schlagen. — Höhe I'". Durchmesser SVa'". (Aus meiner Sammlung.)

1078. Helix conipar Lowe. Die gleichförmige

Sclinirkelschnecke.

Taf. 159. Fig. 7— 9. Vergrössert Fig. 10.

B. testa umbilicata, depressa, solida, carinata, utrinqiie valide et arcuatiin albo - costata,

fuscula, fascia 1 obsoleta supra et altera distioctiore infra carinam notata
;

spira brevis.sime

conoidea, acutiuscula; sutura profunda; anfr. 6— 6Vi vix convexiusculis, ultimo antice deflexo

et breviter soluto, basi param convexo; unibilico medio augusto
,
extus lato; apertura perobliqua,

subcirculari
;

perist. continuo, undique expausiueculo
,

albo.

Helix eompar, Lowe Prim. Faun. Mader. p. 48. t. 5. f. 23.

— — Pfr. Monogr. 1. p. 214. N. 5G0. III. p. 145. N. 767.

Leucochroa compar, Beck. ind. p. 16. N. 3.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, festschalig, gekielt, beiderseits

mit starken, bogigen Rippen besetzt, fast glanzlos, bräunlich, mit einer

undeutlichen Binde oberhalb und einer deutlichem, scharfbegränzten unter-

halb des Kieles. Gewinde sehr niedrig -konoidisch erhoben, mit feinem,

spitzlichem Wirbel. Naht stark abgesetzt. Umgänge 6 — fast platt,

allmälig zunehmend, der letzte nach vorn herabgesenkt und kurz abgelöst,

unterseits flachgewölbt. Nabel aussen weit, in der Mitte nur eng -durch-

gehend. Mündung sehr schief gegen die Axe, fast kreisförmig. Mundsaum
zusammenhängend, weiss, ringsum etwas ausgebreitet, in der Nähe des

Nabels etwas verbreitert. — Höhe Durchmesser 4'"* (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Madera, in Felsritzen und unter Steinen

(Albers.)

1079. Helix Azorica Albers. Die Azorische Schnirkelsclinecke.
Taf. 159. Fig. 11— 13.

H. testa imperforata, subconoideo-globosa, tenui, levissime striatula, nitida, pellucida,

bronneo- virente, punctis et flammulis opacis flavidis ornata; spira convexo- conoidea, apice

obtnsula; anfr. 5 convexiusculis, ultimo magno, antice breviter descendente
;
apertura diagonal!,

lunato • rotundata
;

perist. simplice, albo-limbato, marginibus convergentibua, dexto recto, coIo°

mellari intrante, subincrassato
,

vix dilatato.

Helix Azorica, Albers in Zeitsehr. f. Malak. 1852. p. 30.
— — Pfr. Mon. Hel. III. p. 148. N. 787.
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Gehäuse undurchbohrt, konoidisch-flachkuglig, dünnschalig, sehr

fein gestrichelt, glänzend, durchsichtig, grünlichbraun, mit gelblichen un-

durchsichtigen Punkten und Flämmchen bemalt. Gewinde convex -konoi-

disch, mit feinem, etwas stumpflichem Wirbel. Umgänge 5, mässig ge-

wölbt, der letzte gross, nach vorn kurz herabsteigend. Mündung diagonal

gegen die Axe, mondförmig -rundlich. Mundsanm einfach, weiss - besäumt,

die Ränder zusammenneigend, der rechte geradeaus, der Spindelrand ein-

dringend, etwas verdickt, unmerklich verbreitert. Höhe 4"'. Durchmesser

(Aus der Sammlung des Hrn. Geh. Med. R. Albers.)

Aufenthalt: auf der Azorischen Insel San Miguel; entdeckt von

Albers.

1080. Helix gahata Gould. Die Schüssel - Sclinirkelschiiecke.

Taf. 159. Fig. 15 -17.

H. testa umbilicata, depressa, tenuiscula, subtilissime striatiila, nitidula, albid» - cornea

;

spira subplana; anfr. 4Vi planuiatis, ultimo juxta suturain subinflato, peripberia carina coin-

pressa, fuscula cincto, antice breviter descendenti, basi peroonvexo, circa umbilicom latius-

culum, conicura compresso; apertura perobliqua, siibrhombeo - lunari
;

perist. albo, expanso et

reflexiusculo, marginibus vix conniventibus
,
supero strictiusculo, basali leviter arcuato.

Helix gabata (Caracolla')
,
Gould in Bost. Journ. TV. 454. t. 24. f. 9.— — Pfr. Monogr. 1. p. 396. N. 1033. II!. p. 253. N. 1489.— — Reeve Couch, icon. N 766. t. 127

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, ziemlich dünnschalig, sehr fein

gestrichelt, matt glänzend, hornfarbig- weisslich. Gewinde fast platt, mit

feinem, stumpfem Wirbel. Naht flach eingedrückt. Umgänge 4Va, ziemlich

platt, der lezte neben der Naht etwas aufgetrieben, nach vorn kurz herab-

gesenkt, am Umfange mit einem zusammengedrückten, bräunlichen Kiele be-

setzt, unterseits stark gewölbt, um den ziemlich weiten, konischen Nabel

zusammengedrückt. Mündung sehr schräg gegen die Axe, fast rhombisch-

mondförmig. Mundsaum weiss, ausgebreitet und etwas zurückgeschlagen,

die Ränder kaum merklich zusammenneigend, der obere fast geradlinig, der

untere flach-bogig. — Höhe 4'^'. Durchmesser 1 l’/V''. (Aus H. Cu-

ming’s Sammlung.)

Aufenthalt; in der Provinz Tavoy des Birmanenlandes.
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1081. Helix actiiiophora Lowe. Die aiisstrahlentie

Schnirkelschnecke.
Taf. 159. Fig. IS— 20.

H. testa jierforata, turbinato-depres.sa
,
carinata, tenui, riigiiloso-striata. epidermide laciniata,

radiatiin soluta, vestita, unicolore fiisra; spira breviter conoidea, acutiitscula
;

anfr. .5 subplania,

ultimo aiitice breviter deseendente, medio acute carinato, basi convexo
;

apertura diagonali,

angulato-luiiari
;

perist. sublabiato, marginibas remotis, supero vix expansiusculo, basali ad

Perforationen! substricte ascendente, breviter reflexo.

Helix acfinophora, Lowe Prim. Faun. Mader. p. 45. t. 5. f. 14.

— — Desh. in Lam. hist. VHS. p. 125. N. 203.
— — Pfr. Müiiogr. I. p. 146. N. 378. IH. p. 123. N. 606.
.— — Reeve Couch, icon. N. 886. t. 140

Ocbtbepliila actinophora, Beck iiid. p. 18. N. 17.

Gehäuse punktförmig; -durchbohrt, kreiselig- niedergedrückt
,

dünn-

schalig, gekielt, runzelstreifig, mit einer in strahligen Fetzen abgelösten

Epidermis bekleidet, einfarbig bräunlich Gewinde niedrig konoidisch, mit

ziemlich spitzem Wirbel. Umgänge 5, fast platt, der letzte nach vorn etwas

herabgesenkt, unterseits convex. IVlündung diagonal gegen die Axe, wink-

lig-mondförmig. Mundsaum mit einer dünnen Lippe belegt, die Ränder

w^eit von einander abstehend, der obere kaum merklich ausgebreitet, der

untere fast in gerader Linie gegen das Nabelloch ansteigend, kurz zurück-

geschlagen. — Höhe Durchmesser (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in den Wäldern der Insel Madera.

1082. Hel ix obserata Lowe. Die verschlossen -iiablige

Schnirkelschiiecke.
Taf. 159. Fig. 21. 22. Vergrös.serl Fig. 23.

H. testa impei'forata, couoideo - lenticulari
,

tenuiuscula, oblique stnatula, oieoso - micante,

rufula, pallide variegata; spira convexo - conoidea
,
acutiuscula^ stitura vix iiiipfessa; anfr. 5

planiusculis, lente accrescentibus
,

ultimo acute carinato, autice breviter descendente, pone
apertiiram cristato, basi convexo, pallidiore, rufo- fasciato

;
apertura diagonali, oblique lunari^

perist. simplice, marginibus remotis, supero recto, basali reOexiusculo, leviter arcuafo, intus

subsiuuato, ad regioneoi umbiiiealem dilatato, adnato.

Helix obserata (Rimula), Lowe in Änn. Mag. N. H. 2d. ser. IX. p. 118. N. 40.
— — Pfr. Mon. Hel. 111. p. 169. N. 907.

Gehäuse undurchbohrt, konoidisch-linsenförmig, ziemlich dünnschalig,

schräg gestrichelt, fettglänzend, rothbraun mit blasser Marraorzeichnnng.

Gewinde convex-konoidisch, mit ziemlich spitzem Wirbel. Naht kaum ein-

gedrückt. Umgänge 5, ziemlich platt, langsam zunehmend, der letzte scbarf-

gekielt, vorn kurz herabgesenkt, hinter der Mündung kammförmig aufge-

L 12. 112
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trieben, uiiterseits convex, blasser, mit rothbraoiieo Binden. Münduog
diagonal gegen die Axe, schief-mondförmig. Muudsauin einfach, die Ränder

weit von einander abstehend, der obere geradeaus, der untere flach bogig,

kurz ziirückgeschlagen, nach innen etwas ausgebuchtet, über der Nabel-

gegend verbreitert und rings angevvachsen. — Höhe kaum 2'“. Durch-

messer 3^/a". (Aus der Albers’schen Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Madera, sehr selten.

Beoierkuiiof: Diese Art ist zunächst verwandt mit H. faiista Lowe.O

1083. Helix semiplicata Pfr. Die halbgefaltete

Sclinirkelsclmecke.
Taf. 159. Fig. 24. 25. Vergrössert Fig. 26.

H. testa iatissiine umbilicata . depressa, subdiscoidea, solidala, superne plicata, palllde

cornea, rufo niacuiata; spira parum elevata; sutiira impressa; anfr. 7 angustissimis, convexius-

culis, ultimo non descenJente, superne sarinato, basi convexo, sublaevigato
;

apertura obliqua,

lunato- rotundata
;

perist simplice, recto, inarginibns conniventibus, columellari non reflexo.

Helix semiplicata, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1852. p. 63 Mon. III. p. 114. N. 536.
-— Grueriniaiia (Euroniphala), Lowe in Ann. Mag. N. H. 2d. ser. IX. p. 115. N. 17.

— — Reeve Couch, icon. N. 907. t. 142.

Gehäuse sehr weit genabelt, niedergedrückt, fast scheibenförmig,

ziemlich festschalig, oberseits stark faltenstreifig, blass hornfarbig mit roth-

braunen Flecken. Gewinde sehr wenig erhoben, mit feinem, stumpfem

Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge 7, sehr enggewunden, massig con-

vex, der letzte nicht herabsteigend, am obern Rande gekielt, unterseits ge-

wölbt, ziemlich glatt. Mündung schräg gegen die Axe, mondförmig-ruod-

lich. Mundsaum einfach, geradeaus, mit zusammenneigenden Rändern,

Spindelrand nicht zurückgeschlagen. — Höhe lV4"k Durchmesser

(Aus der Albers’schen Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Madera, zuerst entdeckt von Miss Guerini,

1084. Helix squalida Lowe. Die schmucklose
Schnirkelschiiecke.

Taf. 159. Fig. 27— 29. Vergrössert Fig. 30.

U. testa angufite umbilicata, depresse semiglobosa, solida, ruguloso-substriata, opaca,

sordide alba*, spira convexa, apice late depresso, subplanatoj sutura mediocri
J

anfr. 5 cod-
vexis, ultimo antice breviter descendente, basi conrexo; apertura diagonali, subtriangulari-

rotuudata
;

perist. intus valide labiato, marginibus conniventibus, callo junctis, dextro perar-

cuato, expanaiusculo, basali leviter arcnato, subredexo.
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Helix squaltda (irus), Loue iil Ann. Mag. ‘
2 d. »er. IX. p. 114. N. 15.

— _ Pfr. Mon. Hel. III. p. 133. N. 682.

Gehäuse enog^enabelt, niedergedrückt- halbkuglig, testschalig, etwas

runzelstreifig, undurchsichtig, schmutzig weiss. Gewinde convex, oben

breit und platt niedergedrückt. Nabt mittelinässig. Umgänge 5, convex,

regelmässig zunehmend, der letzte nach vorn kurz herabsteigend, nicht ab-

gelöst, unterseits gewölbt. Mündung ziemlich diagonal gegen die Axe, un-

deutlich 3 -eckig- rundlich. Mundsaum innen mit einer starken Lippe be-

legt, die Ränder zusammenneigend, durch Callus verbunden, der rechte

Rand stark gekrümmt, fast winklig, etwas ausgebreitert, der untere Rand

flach bogig, etwas zurückgcschlagen. — Höhe 2'''. Durchmesser

(Aus der Albers’schen Sammlung.)

Aufenthalt: auf Madera häufig subfossil, sehr selten lebend.

1085. Helix coronula Lowe. Die Kröiiclien-Schtiirkelschnecke.
Taf. 159. Fig. 31 — 33. Vergrössert Fig. 34.

H. tesia umbilicata, depressa, solida, superne valide et radiatim tuberculafo
-
plicata,

caeterum confertim et acute granulato - iirata
,
opaca, sordide alba; spira pariim elevata, vertice

jäte planato; sutura subscalari
;

anfr. 5 aiigulato - planis
,

ultimo aiitice breviter deflexo et solnto,

poue aperturam strumoso - dilatato
5

umbilico mediocri
;

apertura diagonali, siibcärculari
,

iiitu.s

crenulaia
;

perißt. continuo, simplice, undique eipansiusciilo.

Helix coronula (Coronaria), Lowe in Ann. Mag 2 d. ser. IX. p. 117. N. 34.

— — Pfr. Mon. Hel HI p. 146. N. 771

Gehäuse mittel weit und offen genabelt, niedergedrückt, festschalig,

oberseits mit starken, strahligen
,
knotigen Falten, übrigens ziemlich dicht

mit etwas gekörnelten
,

scharfen Spiralleistchen besetzt, undurchsichtig,

schmutzigweiss. Gewinde wenig erhoben, mit breifeiti, plattem Wirbel.

Naht treppenartig absteigend. Umgänge 5, winklig- abgeplattet, der letzte

nach vorn kurz herabgesenkt und abgelöst, hinter der Mündung kropf-

artig verbreitert. Mündung diagonal gegen die Axe, fast kreisrund, innen

gekerbt. Mundsaum zusammenhängend, einfach, ringsum etwas ausgebreitet.

— Höhe 1 ^/3'". Durchmesser 3^/s"'. (Aus der Albers’schen Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Deserta Bugio bei Madera.

1086. Helix Hartitngi A Ibers. Kartimg's Schnirkelscbnecke.
Taf. 159 Fig. 35— 37.

H. tOKla umbilicala, subdepressa, striatula, idtidula, alba^ spira subelevata, vertice Nub-

112 *
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tili, conieo; sutura levi; unfr. 5Vt conveiiuscaÜs , oltimo lato, rotondato, antice seosim des~

cendente
;

umbilico angasto, pervio, V» diametri vix aequante
;

apertura fere diagonal!, de>

presso - rotunda
*,

perist. intus labiato, marginibus conniventibus, callo teoui junctis, supero

recto, basali subredexo, colnmellari dilatato - patente.

Helix Härtung!

,

Albers in Zeisclir. f. Malak. 1852. p. 30.— — Pfr. Mon. Hel. Hl. p. 133. N. 681.

Gehäuse genabelt, etwas niedergedrückt, fein gestrichelt, etwas

glänzend, weiss. Gewinde niedrig konoidisch erhoben, mit feinem, horn-

farbigem Wirbel. Naht wenig eingedrückt. Umgänge .5Va, inässig gewölbt,

der letzte breit, gerundet, nach vorn allniälig herabgesenkt. Nabel eng,

offen, kaum Vs des ganzen Durchmessers bildend. Mündung fast diagonal

gegen die Axe, niedergedrückt- rundlich. Mundsaum innen gelippt, mit zu-

sammenneigenden, durch dünnen Callas verbundenen Rändern, der obere

Rand geradeaus, der untere etwas zurückgeschlagen, der Spindelrand ver-

breitert -abstehend. — Höhe 2Va'". Durchmesser 5"V (Aus der Albers-
schen Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Portosancto bei Madera. (Hartung.)

1687. Helix magistra Pfr. Die stumpfkielige

Scimirkelsclinecke.

Taf. 159. Fig. 38— 40.

H. testa imperforata
,

subtrochifornii
,
solida, irregulariter striata, paruni nitida, unicolore

saturate castanea; spira convexo- turbinata
,

apice obtusula; anfr. 5 sensim accresceiitibus, su-

peris convexiusculis, ultimo turgido, peripheria subearinato
,

antice vix deflexo; culumella sub-

Terticali, lata, alba; apertura diagonali, depressa, luuari; perist. simplice, breviter expanso-

reflexo
,
marginibus remotis, basali cum columella augulum obtnsum formante.

Helix magistra, Pfr. io Zeitschr. f. Malak. 1852. p. 91..^-

— — Pfr. Mon. Hel lil. p. 178. N. 956.

Gehäuse undurchhohrt, fast trochusförmig, festschalig, unregelmässig

gestrichelt und hin und wieder undeutlich feinkörnig, einfarbig dunkel

kastanienbraun. Gewinde convex - kreiselförmig, mit feinem, rundlichem

Wirbel. Umgänge 5, allmälig zunehmend, die oberen flach gewölbt, der

letzte aufgetrieben
,
am Umfange stumpfkielig ,

nach vorn kaum merklich

herabgesenkt. Spindel fast vertical, breit, etwas ausgehöhlt, weiss. Mün-

dung diagonal zur Axe, niedergedrückt, mondförmig, innen bleifarbig.

Mundsaum kurz ausgebreitet und umgeschlagen ,
die Ränder weit von einan-

der abstehend
,

der unterie mit der Columella einen stumpfen Winkel bil-
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dend. — Höhe Durchmesser ISVa'". (Aus der Sammlung der natur-

historischen Societät zu Amsterdam.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln.

Bemerkung; Neuerdings habe ich frische Exemplare der Cuming'schen Sammlung
gesehen, welche mit einer grauweissen Epidermis gebändert und gestriemt sind.

1088. Helix Perrotteti Pfr. Perrottefs Schnirkelschnecke.
Taf. 159. Fig. 41 — 43. Vergrossert Fig. 44.

H. testa subaperte perforata
,
depressa, tenuiuscula, laevigata, lucida, cornea; spira bre-

vissime siibturbinata
,

apice acutiuscula; sutura levi, simplice; anfr. 5*/2 vix convexiusculis,

ultimo subdepresso, non descendente
,

basi subplanato; apertura fere verticali, depressa, lonari;

perist. simplice, acuto
,
ad perforationem vix reflexiusculo.

Helix Perrotteti, Pfr. in Zeitscbr. f. Malak. 1851. p. 13. Mon. III. p. 63. N. 211.

— nitella, Morelet in Guer. Rev. et Mag. Zool. 1851. p. 219

P

Gehäuse fast offen durchbohrt, niedergedrückt, ziemlich dünnschalig,

glatt, glänzend, hornfarbig. Gewinde sehr niedrig kreiselig, mit spitzlichem

Wirbel. Naht flach einfach. Umgänge 5^/^, kaum merklich gewölbt, der

letzte etwas niedergedrückt, nicht berabsteigend, unterseits ziemlich flach.

Mündung fast vertical, niedergedrückt, mondförmig. Mundsaum einfach,

geradeaus, neben dem Nabellocbe unmerklicb zurückgeschlagen. — Höhe
2'". Durchmesser 4'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: am Nilgherriesgebirge (Perrottet)? Insel Moritz

(Morelet) ?

1080. Helix vincta Valenciennes. Die gegürtete

Schnirkelschnecke.
Taf. 160. Fig. 1. 2.

H. subobtecte umbilicata, conoideo - globosa, indata, tenui, striatula, sub epidermide
tenui, virenti- lutea alba; spira conoidea, obtusula; anfr. 5 cunvexiusculis, ultimo permagno,
globoso, supra medium rufo uni-vel bicingulato, antice descendente; apertura obliqua, lunato-

rotuudata; perist. simplice, marginibus remotis, dextro repando, breviter expanso, columellari

subverticali, arcuato, sursum dilatato, fornicatim reflexo, albido.

Helix Ti ncta, Valenc. in Voy. de la Venus. Moll. t. 1. f. 2? (absque descriptione.)— — Reeve Conch. ic. N. 660. t. 115.— — Pfr. Mon. Hel. HI. p. 183. N. 986.

Gehäuse fast bedeckt - genabelt, konoidisch - kuglig
,

aufgeblasen,

dünnschalig, feingerieft, unter einer dünnen, grünlichgelben Epidermis weiss.

Gewinde konoidisch, ziemlich abgestumpft. Umgänge 5, mässig gewölbt,

der letzte sehr gross, kuglig, oberhalb der Mitte mit 1 oder 2 schmalen
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rothbrauoen Binden geziert, nach vorn ailmälig herabgesenkt. Mündung

schief gegen dieAxe, mondförniig- rundlich. Miindsaum einfach, die Ränder

weit von einander entfernt, der rechte etwas ausgeschweift, schmal ausge-

breitet, der Spindelrand fast vertical, bogig, nach oben verbreitert, gewölbt-

zurückgeschlagen, weisslich. — Höhe 7V4'". Durchmesser (Aus

H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: in Californien.

Bemerkung: Ich vermuthe nur nach der Abbildung, dass die vorliegende Schnecke

die unbeschriebene H. vincta Val. .sei, über deren Vaterland mir auch nichts bekannt ist.

1090. Helix extensa Müller. Die ausgebreitete

Schnirkelschiiecke.

Taf. 160. Fig. 6. 7.

H. testa imperforata, depresso - ovata, tenui, vix striatula, sub epidermide fugacissima

Inteola alba, diaphana; spira brevissima, convexa, obtusa
;

sutura profundiuscula
;

anfr. 4 con-

vexis, rapide accrescentibus, ultimo ventroso, antice dilatato, descendente
;
columella vix declivi,

stricta, plana, superne dilatata; apertnra diagonali, magna, luiiato-ovali
;

perist. tenui, undique

expanso et reflexiusculo, margine dextro arcuatim antrorsum dilatato.

Helix extensa, Müll. Hist. verm. II. p. 60. N. 254.

— -— Gmel Syst. p. 3631. N. 59.

— — Lam. Hist. VI. p. 70. N. 18. Ed. Desh. VIH. p. 37.

— — Desh in Fer. hist. 1. p. 246 N. .313. t. 96. f. 5 — 7.

— — Pfr. Mon. Hel. III. p. 192. N. 10.57.

Eurycratera extensa, Beck Ind. p. 46. N. 9.

Gehäuse undurchbohrt, niedergedrückt -eiförmig, dünnschalig, sehr

fcingestrichelt, durchscheinend, weiss, mit einer meist nur in der Nähe der

Spindel sichtbar en gelblichen Epidermis. Gewinde sehr niedrig convex, mit

stumpfem Wirbel. Naht ziemlich tief. Umgänge 4, gewölbt, sehr rasch zu-

nehmend, der letzte bauchig, etwas herabsteigend. Spindel wenig ab-

schüssig, gerade, platt, nach oben etwas verbreitert. Mündung diagonal

gegen die Axe, weit, mondförmig -oval. Mnndsaum dünn, überall ausge-

breitet und kurz zurückgeschlagen, der rechte Rand bogig nach vorn ver-

breitert. — Höhe 9'". Durchmesser 14"'. (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Amboina.

Bemerkung: Durch Deshayes’s authentische Abbildung der Müller’schen Art ist

es klar, dass die von Ferussac und in meiner Monographie dafür gehaltenen Schnecken

nicht dahin gehören.
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(705.) Helix Rivolii Deshayes.
Taf. 160. Fig. 8— 15.

Von dieser neuerlich ziemlich häufig von Ceylon überkommenen Schnecke

gebe ich hier noch einige aufTallende Abweichungen. Fig. 8. 9. stellt ein

grosses, sehr unregelmässig gebautes Exemplar dar, welches an der der

Mündung entgegengesetzten Seite fast in einen winkligen Höcker aufge-

trieben ist, — Fig. 10 ein auffallend regelmässig gewundenes — Fig. II

eins mit bräunlicher Lippe. Eine grünlich -blassgelbe Spielart kommt eben-

falls in verschiedenen Formen vor. Fig 12, 13 hat einen auffallend aus-

gehreiteten und verdickten Mundsaum — Fig. 14—15 einen dünnen, wenig

ausgebreiteten und die Gestalt wie Fig. 8. 9. — Die inneren Lamellen

sind bei allen gleich, nur treten die beiden seitlichen auf der Wölbung des

vorletzten Umganges bald mehr, bald weniger bis in die Mündung vor.

Die ihnen gegenüberliegenden auf der innern Wand der letzten Mündung
liegenden, welche gewöhnlich nach aussen durchscheinen, scheinen eben-

falls beständig zu sein.

1091. H elix Minerva Pfr. Die Minerva - Sclmirkelschnecke.

Taf. 160. Fig. 16—18.

H. testa uinbilicata, subleaticulari, solida, subtiliter et confertini striata, carioata, nitiduia,

lutea, fasciis 2 nigro-castaneis supra et infra carinam ornata; spira brevi, coiivexa, obtusa

,

sutura linear!
;

anfr. 4 vix convexiusculis
,

sensiiii accresceutibus, ultimo non desceudente, basi,

praesertim antiee, ronvexo, circa umbilicum angustum, cooicum subconipresso
;

apertura diago-

nal!, rotundato-lunari, intus submargaritacea^ perist. simplice, recto, marginibus remotis, supero

antrorsum subarcuato, coluinellari subverticali
,
sursum dilatato, patente.

Helix Minerva, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1852. Mon. III. p. 113. N. 518.

Gehäuse genabelt, fast linsenförmig, ziemlich festschalig, fein und

dicht gerieft, gekielt, etwas glänzend, gelb, mit 2 schwärzlich - kastanien-

braunen Binden, wovon die eine nahe über, die andere nahe unter dem
ziemlich scharfen Kiele verläuft. Gewinde sehr flach gewölbt, stumpf.

Naht linienförmig. Umgänge 4, unmerklich gewölbt, allmälig zunehmend,

der letzte nicht herabgesenkt, unterseits, besonders nach vorn, gewölbt,

um den engen, konischen Nabel etwas zusammengedrückt. Mündung dia-

gonal gegen die Axe, rundlich -mondförmig, innen etwas perlschimmernd.

Mundsaum einfach, geradeaus, die Ränder weit von einander entfernt, der

obere etwas bogig nach vorn verbreitert, der Spindelrand fast vertical, nach
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oben verbreitert, abstehend. — Höhe 6"^ Dnrchmesser (Aus H.

Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Dreieinigkeits- Insel.

1092. Helix Eva Pfr. Hie Eva-Schnirkelsclinecke.
Taf 160. Fig. -22. 23.

ft. testa imperforata, trocliiformi, solida, subtiliter et confertim striata, vix nitidula, car-

nea, sursum fascia fusro - violacea ornata vel fuscula; spira coaica, acutiuscula; sutura im-

pressa
;

anfr. 5 vix convexis, ultimo acute carinato, superne intcrdum convexiore, antice non
descendente, basi convexiusculo

,
medio impresso; apertura perobliqua, iunato-rhombea

;
perist.

fusro- limbato, marginibus subparallelis, supero expansiusculo
,

basali arcuato, medio angulum
obsoletum formante, incrassato, breviter reflexo.

Helix Eva, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1852. Mon. III. p. ISO. N. 968.

Gehäuse undurchbohrt, trochusförinig, festschalig, dicht und fein

gerieft, mattglänzend, fleischfarbig, ausser der letzten Windung mit einer

bräunlich- violetten Binde gezeichnet, oder nach oben gleichförmig bräunlich.

Gewinde konisch, mit spitzlichein Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge

5, unmerklich gewölbt, der letzte scharfgekielt, oberseits bisweilen con-

vexer, nach vorn nicht herabsteigend, unterseits mässig gewölbt, in der

Mitte vertieft. Mündung sehr schief gegen die Axe, mondförmig, fast

rhombisch. Mundsaum braun, seine Ränder fast parallel, der obere sehr

schmal abstehend, der untere bogig, in der Mitte fast winklig- herabge-

senkt, verdickt, schmal ziirückgesch lagen. — Höhe 4Va'". Durchmesser
7'". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Neu-Hebridischen Inseln.

1093. Helix isodon Pfr. Die gleichzähnige Schiiirkelschnecke.
Taf 160. Fig. 19— 21.

H. testa aiiguste umbilicata, coiioideo - leuticulari
,

solida, undiqiie ininute granulata,

castaneo - fusca
;

spira late conoidea, obtusula
;

anfr. 5 vix convexiusculis
,

leiite accrescentibus,

ultimo carinato, antice perdeOexo, strangulato et scrobiculato, basi convexo; apertura sub-

borizontali, auriformi; perist. fusculo, subincrassato, reOexo, marginibus cullo alto elevato,

flexuoso, medio laminam linguaeformem immittente junctis, dextro valde curvato, bidentato, basali

declivi, unidentato : denlibus subaeqiialibus, quarto obsoleto prope columellam.

Helix isodon, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1852.— — Pfr. Mon. Helic III. p. 257. N. 1506.

Gehäuse sehr enggeoabelt, konoidisch-linsenförmig, festschalig, überall

feingekörnelt, dunkelbraun. Gewinde breit konoidisch, mit stumpflichem

Wirbel. Umgänge 5, kaum merklich gewölbt, langsam zunehmend, der
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letzte ziemHch scharf gekielt, nach vorn plötzlich tief herabgesenkt, einge-

schnürt und grubig, unterscits convex, Mündung fast horizontal, ohrförraig.

Mundsaum bräunlich, etwas verdickt, zurückgeschlagen, die Ränder durch

einen hoch aufgerichteten fast S-förmigen Callus verbunden, von dessen

Mitte eine zungenförmige Lamelle schräg eindringt' der rechte Rand stark

bogig, mit 2 Zähnen, der untere abschüssig und mit 1 Zahne besetzt,

diese 3 Zähne ziemlich gleich, mittelstark, ausserdem ein 4ter undeutlicher

nächst der Nabelgegend, — Höhe SVa"', Durchmesser (Aus H.

Cuming’s Sammlung).

Aufenthalt: im westlichen Columbia.

IU94. Helix aulacospira Pfr. Die spiralfurchige

Schnirkelschnecke.
Taf. ICO. Fig. *24— 26.

H. testa late umhiiieata, depressa, diseoitlea, tenui
,

irregulariter et leviter malleata,

lineis impressis, concentricis, confertis regulariter sulcata, lutescenti - cornea; spira plana;

anfr. 4Vj depressis, celeriter accrescentibus
,

ultimo non descendente; uinbiiico lato, perspee-

tivo
;

apertura subverticali, oblique liinato - oval!
;

perist. simplice, tenui, margine columellari

non reOexo.

Helix aulacospira, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1846. p. 37.— — Pfr. Monogr. Helic. 1. p 110. N. ‘281. III. p. 104. N. 461.

Gehäuse weit und perspektivisch genabelt, niedergedrückt, scheiben-

förmig, dünnschalig, unregelmässig und seicht grubig, durch gedrängte ein-

gedrückte concentrische Linien regelmässig gefurcht, gelblich - hornfarbig.

Gewinde platt. Umgänge 4V4 ,
niedergedrückt, schnell zunehmend, der letzte

nicht herabsteigend. Mündung fast parallel zur Axe, schief luondförmig-

oval. Mundsaum einfach, dünn, der Spindelrand nicht zurückgeschlagen. —
Höhe 2V4 '". Durchmesser 6'". (Aus H. Cuming’s Sammlung).

Aufenthalt: auf den Neuhebridischen Inseln.

1095. Helix Launcestonensis Reeve. Die Lauiicestoii-

Schiiirkelschnecke,
Taf 161. Fig. 1. 2.

H. testa umbilicata, conoidea, solida, superne virenti - fusca, iniiiutissime graoulata. con-

fertim spiraliter striata et liris pluribiis elevatis, inajoribus et minoribus, nigricautibus cincta

;

spira conoidea, apice obtusula; sutura impressa
;

anfr. 5‘A planiusculis, sensiin accrescentibus,

ultimo acute carinatü
,
antice breviter descendente, basi convexiore, laevigato, nitido, nigricante,

fascia 1 virenti - lutea ornata
;
apertura perobliqua, trumcato - elliptica

;
perist. subsimplice, niar-

I. 12. 113
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giiiibus jäoii coiHHiventibus, levifer curvatis. dextro recto, basali sübiiirrassato
,
j«\4a Mmbiücum

naediocreni subrefleso.

Helix L au 11 ce

s

1

0

n e n s is
,
Reeve in Mus. Cumiiig.— — Pfr. Mon. Hel. III. p. 159. N. 850.

(jcJiäusc genabelt, konoidisicb, festschalig, oberseits grünlich -braun,

sehr fein gekörnelt, dicht spiralriefig und mit einzelnen erhobenen, breiteren

oder schmäleren schwärzlichen Keifen umgeben. Gewinde konoidisch, mit

stuinpflicheni Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge 5^/i, fast platt, alhnääig

zunehmend, der letzte scharf gekielt, nach vorn kurz herabsteigend, unter-

seits etwas convexer, glatt, glänzend, schwarz, mit einer grüngelben Kinde.

Mündung sehr schief gegen die Axe, abgestutzt-elüptisch. Mundsaum fast

einfach, seine lländer nicht zusammenneigend, flach -bogig, der rechte ge-

radeaus, der untere etwas verdickt, neben dem mittelweiten Nabel etwas

zurückgescblagen. — Höhe 10'". Durchmesser (Aus H. Cuming’s
Sammlung).

Aufenthalt: auf der Insel Vaii-Dicmens-Laml.

1096. He fix bisulcata Pfr. Die zweifiircliige Schiiirkelscimecke.

Taf. 14)1. Fig. 3— 5.

H. tesfa late umbilicata, couvexo - depressa, solidula, spiraliter et miiiutissiine oblique

striata, nitida, fulva- castanea
^

spira breviter coiioideo - couvexa, apiee obtusula
5

sutura iin-

pressa
;

aiifr. 6V2 convexiusculis, ultimo multo latiore, periplieria obsolete aiigulato, aiitice non

descendeiite, basi plano, circa uinbilicum subcompresso
,

utrinque medio impresso - sulcato
^

apertura parva, ])aruin obliqiia, subtriangulato - lunari
^

perist. subsimplice, marginibus vix con-

vergentibus, dextro recto, declivi, basali leviter arcuato, subincrassato.

Helix bisulcata, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1852. »— — Pfr. Mon. Helic. III. p. 155 N. 826.

Gehäuse weitgenabelt, convex -niedergedrückt, ziemlich festschalig,

spiralrieflg und sehr fein schräg gestrichelt, grünlich- kastanienbraun mit

zerstreuten dunkleren Striemen. Gewinde niedrig konoidisch- gewölbt, mit

stuinpflichem Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge 6Vi, mäs.^ig gewölbt,

die obern alhnälig zunehmend, der letzte verhältnissmässig viel breiter, am
Umfange undeutlich winklig, nach vorn nicht herabsteigend, unterseits platt

und um den Nabel etwas zusaniinengedrückt, auf der Mitte seiner oberen

und unteren Seite breit eingedrückt-gefurcht. Mündung klein, wenig schief

gegen die Axe, fast .‘«-scitig-mondförniig. Mundsauin fast einfach, die Kün-

der unmerklich zusammenneigeiid, der rechte geradeaus, abschüssig, der
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Hintere flach-bogig, etwas verdickt. — llölie OVa'"'. Durchmesser

(Aus H. Cuming’s Saininlung),

Aufenthalt: auf der Insel Van- Diemens -Land.

Bemerkung: Das vorliegende Exemplar zeigt auf der iimern Seite der untern Wand
des letzten Umganges eine der Basalfurehe entsprechende Reihe schwieliger Tuberkeln; es

lässt sich aber nicht deutlich erkennen, ob dies als ein Kennzeichen der Art, oder als zu-

fällig zu befrachten ist.

1097. Helix Liebetrnti Albers. Liebetmfs Scliiilrkelscbnecke.

Taf. 161. Fig. 6. 7. Vergiössert Fig. 8.

H. testa perforata, elevato - conica
,
solidula, valide subarcuato - costafa, opaca, crelacea;

spira elongata, scalari, apice subcornea, obfnsiuscula
;

sutura profunda; anfr. h’/j perconvexis,

ultimo non descendeute, infra medium crenato- carinafo, supra carinam plerumqne levifer sul-

cato, basi convexiusculo
;

apertura parum obliqiia, depressa, lala; perist. reefo, fusculo - subla-

biato, marginibns remotis.

Helix Liebetrnti, Albers in Zeitschr. f. Malak. 18.52. p. 124.— — Pfr. Mon. Hel. Hl. p. ISS. N. 723.

fiehäuse punktförmig durchbohrt, verläiigert-konisch, ziemlich fest-

schalig, mit starken, etwas bogigen Kippen besetzt, undurchsiebtig, kreide-

weiss. Gewinde langgezogen, sealarienartig, mit stnmpflichem, dunkel- oder

heflhornfarbigem Wirbel. Naht sehr tief. Umgänge 5Va, sehr stark gewölbt,

der letzte nach vorn nicht herabsteigend, unterhalb der Mitte kerbig-gekielt

und meist mit einer seichten Furche über deui Kiele versehen, unterscits

massig convex. Mündung wenig schief gegen die Axe, breit, niederge-

drückt. Mundsaum geradeaus, innen dünn brännlich-gvlippt, mit weit von

einander entfernten Rändern, der Spindelrand schmal neben dem Nabelloche

abstehend. — Höhe 3'". Durchmesser 2V,a"‘. (Aus meiner Sammlung).

Aufenthalt: auf der Insel Cypern : entdeckt vou Herrn Prediger

L i e b e t r n t.

1098. Helix Bertholdiaiia Pfr. Berthold's Schnirkelschnecke.
Taf. 161. Fig. 9. 10. Vergrössert Fig. 11.

H. testa anguste umbiticafa
,

conoideo - lentuculari
,

teiuii, confertim radiato - striata,

scabriuscula, diaphana, cornea; spira brevi, obtusula
;

sutura levi
;

anfr .3V2 vix convexius-

culis, ultimo ciliato- carinafo, iion descendeute, basi convexo; apertura diagonali, subangulato-

lunari; perist. simplice, recto, marginibus remotis, columellari ad umbilicuni reflexiusculo.

Helix Bef tholdiana, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 18.52. p. 149.
— — Pfr. Mo.*!. Helic. Hl. p. 116. N. 543.

Gehäuse enggenabelt, konoidisch- linsenförmig, dünn, dicht straldig-

gerieft, etwas rauh, durchscheinend, hornfarbig. Gewinde niedrig, mit

113'-

e
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stüiHpflichcni Wirä>el. Naht flach, Umgänge 3^2, nnmerklich gewölbt, der

letzte wäinperig- gekielt, nach vorn nicht herabgesenkt, unterseits convex,

Mündung diagonal zur Axe, etwas winklig -inondförniig. Mundsauni ein-

fach, geradeaus, mit abstehenden Rändern, der Spindelrand neben dem
Nabel etwas zurückgeschlagen. — Höhe Durchmesser *2'". (Aus der

Göttinger Universitäts-vSammking).

Aufenthalt: auf den Inseln des grünen Vorgebirges.

1099. Helix cxcellens Pfr. Die aiisgezelclmete

Schnirkelsclinecke.
Taf. 161. Fig. 1*2.

G. tcsta obtecte umbilicata, concavo - conoidea, solida, oblique striatula, uitidula, vireoti-

rufa, oblique [lallidius strigata; spira breviter conoidea, apice obtusala^ sutura lineari
;

anfr. 6
plaiiis, ultimo antice breviter descendente, superne concaviusculo

,
peripheria acute carinato,

basi niodice convexo; apertura fere horizontali, triangulari, quasi rostrata, intus glabra, livida;

perist. perincrassato, saturate hepatico, marginibus callo crasso coiicolore junctis
,
supero recto,

siniioso, impresso, basali vix arcuato, düatato, reflexiusculo.

Helix excellens, Pfr. in Zeitschr. f. Maiak. 1852. p. 133.
— — Pfr. Mon. Hel. III. p. 166. N. 883.

Gehäuse bedeckt-genabelt, konoidisch, mit concaver Aussenlinie,

festschalig, fein schräg gerieft, etwas glänzend, grünlichbraun mit blässeren

schrägen Striemen. Gewinde niedrig konoidisch, mit stumpflichem Wirbel.

Naht linienförmig. Umgänge 6, platt, der letzte nach vorn kurz herabge-

senkt, oberseits etwas ausgehöhlt, am Umfange scharfgekielt, unterseits

mässig gewölbt. Mündung fast horizontal, dreieckig, gleichsam geschnäbelt,

innen glatt, bleigrau. Mundsaum stark verdickt, dunkel leberfarbig, die

Ränder durch dicken gleichfarbigen Callus verbunden, der obere geradeaus,

buchtig, eingedrückt, der untere sehr flach bogig, verbreitert, etwas zurück-

geschlagen. — Höhe 13"k Durchmesser über (Aus meiner Sammlung).

Thier: glänzend roth nach Salle.

Aufenthalt: auf Bergen und an der Küste der Insel Haiti.

1100. H elix sarcocheila Mörch. Die fleischlippige

Schnirkelsclinecke.

Taf. 161. Fig. 13.

H. testa obtecte umbilicata, conoidea, solida, superne oblique striatula, nitidula, virenti-

fusca^ spira conoidea, obtusula; sutura impressa, non inarginata; anfr. 6 modice convexis,

ultimo antice vix descendente, carinato, basi convexiore, radiatini subrugato^ carina obtusa,
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prope apei'turam obsolela
;

apertura perobüqua, lunato - triangulari
,

intus ruguloso-granulata,

pailide livida; perist. albo vel carneo, marginibiis oallo junctis, supero recto, intus calloso,

basali reflexiusculo
,

leviter arcuato, regione umbilicali perdilatato.

Helix sareocheila, Mörch. Catal. Concb. p. 28. t I. f. 1 .

— — Pfr. in Zeitsciir. f. Malak. 1852. p. 132.

— — Pfr. Mon. Helic. III. p. 165. N. 88 !.

Gehäuse bedeckt -genabelt, konoidiscli, festscbaüg, oberseits schräg

und fein gerieft, schwach glänzend, grünlichbraun. Gewinde konoldisch,

stumpflich. Naht eingedrückt, nicht berandet. Umgänge 6, mässig gewölbt,

der letzte nach vorn umnerklich herabsteigend, gekielt, unterseits convexer,

strahlig schwach gerunzelt. Kiel stumpf, nach vorn fast verschwindend.

Mündung sehr schräg gegen die Axe, mondförmig-3eckig, innen runzlig-

körnig, blass bleigrau. Mundsaum weiss oder fleischfarbig, seine Ränder

durch eine Schwiele verbunden, der obere geradeaus, innen schwielig, der

untere etwas zurückgeschlagen, flach-bogig, nach der Nabelgegend sehr

verbreitert. — Höhe IV4''. Durchmesser über 2^/a'b (Aus meiner Sammlung).

Thier: röthlich nach Salle.

Aufenthalt; in einem sehr feuchten Walde auf der Insei Haiti.

Bemerkung: Diese Art ist öfters mit H. carocolla L. verwechselt worden, deren

verbesserte Diagnose ich in der Zeitscbr. f. Malak 1852. S. 132, zur Vergleichung mit H.
excellens und sareocheila gegeben habe.

1101. Helix memhraiiacea Lowe. Die hautartige

Schnirkelschneeke.

Taf. 161. Fig. 14. 15.

H. testa imperforata, depressa, tenuissima, fere membranacea, carinata, ruguloso- plicata,

pallide corneo, albido marmorata et ad carinam acutiusculam subfasciata; spirabrevi, conoidea,

acutiuscula; sutura inipressa; anfr. 4 convexiusculis, rapide accrescentibus, ultimo non descen-

dente, basi convexo
5
apertura ampla, diagonal!, lunato- rotnndata; perist. siinplice, acuto, mar-

ginibus subconniventibus
,
colnmellari substricte recedente.

Helix membranacea, Lowe in Änn. and Mag. N. H. 2 d. ser. IX. p. 112 .— — Lowe Synops. diagon. p 3. N. 2 .— — Reeve Couch, icon. N. 870. t. 138.
— — Pfr Mon. Helic. III. p. 38. N. 72.

Gehäuse undurchbohrt, niedergedrückt, äusserst dünn, fast hautartig,

gekielt, runzlig-faltig, blass hornfarbig, weisslich marmorirt und mit einer

undeutlichen weisslichen Binde an dem ziemlich scharten Kiele. Gewinde

niedrig, konoidisch, mit spitzlichem Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge

4, mässig gewölbt, schnellzunehmend, der letzte nicht herabgesenkt, unter-
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seits convex. Mündung weit, diagonal gegen die Axe, rundlich - mondförmig.

Mundsaum einfach, geradeaus, mit etwas zusammenneigenden Rändern.

Spindelrand fast gerade zurücktretend. — Höhe Vk‘“. Durchmesser 4^/3
'".

(Aus meiner Sammln ng).

Aufenthalt: auf der Insel Madera.

1102. H eHx niida Pfr. Die nackte Schnirkelschnecke.
Taf. 161. Fig 16. 17.

H. te.sta vix perforata, coiioi«Ieo - Jepressa, tenui, radiatiin striatula, peliucida, pallide

fulvo - i'ornea *, spira conoidea, acutiuscula^ sutiira impressa, albo-subniarginata : anfr. 6 con-

vexiusculis, ultimo iiiajore, intlato, non desceiidente
^
apertura fere diagonal!, rotundato- lunari,

latiore quam alta; perist. simplice, recto, marginibus subconniventibiis
,
dextro arcuatim antror-

sum dilatato, eolumellari subrecedente, arcuato, superne dilatafo, reflexo.

Helix nuda, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 18.52. Mon. Hl. p. 48. N. 132.— — Reeve Coneh. icon. N. 781. t. 129.

Gehäuse kaum merklich durchbohrt, konoidisch - niedergedrückt,

dünnschalig, strahlig schwachgerieft, durchsichtig, blass bräunlich -horn-

farbig. Gewinde konoidisch, mit spitzlichem Wirbel. Naht eingedrückt,

schwach weissberandet. Umgänge 6, mässig gewölbt, der letzte nach Ver-

hältniss grösser, aufgeblasen, nicht herabsteigend. Mündung fast diagonal

zur Axe, rundlich-mondförmig, breiter als hoch. Mundsaum einfach, ge-

radeaus; seine Ränder etwas zusammenneigend, der rechte bogig nach vorn

verbreitert, der Spindelrand etwas zurücktretend, bogig, nach oben ver-

breitert und zurückgeschlagen. — Höhe Durchmesser 5Va'". (Aus

meiner Sammlung).

Aufenthalt: am Himalayah gesammelt von Fortune.

1103. Helix hypopolia Pfr. Die grauliche Scliiiirkelsclmecke.

Taf. 161. Fig. 18. 19. Vergrössert Fig. 20.

H.» testa augu-stissime umbilicata, depressa, leiuii, confertissime costulata. sericea,

coriieo- cinerea
j

spira parum elevata, coavexa: anfr. .5V2 vix convexiusculis, ultimo non

descendente, basi convexiore; apertura parum obliqua, late lunari
;

perist. simplice, recto, mar-

gine eolumellari arcuato, superne vix retlexo.

Helix hypopolia, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. lS.51. Mon. HI. p. 68. N. 244.— — Reeve Couch, icon N. 787. t. 130.

Gehäuse sehr enggenabelt, niedergedrückt, dünnschalig, sehr dicht

und feingerippt, seidenglänzend, hornfarbig -graulich. Gewinde wenig er-

hoben, gewölbt. Umgänge 5Va, kaum merklich convex, der letzte nicht
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herabgesenkt, unterseits convexer. Mündung wenig schräg gegen die A^^e,

breit mondf’örmig. Mundsainn einfach, geradeaus, der Spindelrand bogig,

nach oben unnierklich zurnckgeschlagen. — Hölie Durchinesser

(Aus meiner Sammlung).

Aufenthalt: auf Neu -Seeland gesammelt von Strange.

1104. Helix Red fiel di Pfr. Redliekks Schiiirkelsclmecke.
Taf. !61. Fig. ‘21. 2‘2.

H. festa umbilicata. conoideo - globosa, tenui, irregulariter striata et obsoletissime de-

cussata
,
diapbana, nitida, fulvo - cornea : spira conoidea, obtiisula; anfr. .ä'/j eonvexis, regu-

lariter accrescentibus, ultimo inflalo, non descendente; aperfura parum obliqua, liinato -rotun-

data, altiore quam lata, intus margaritacea •, perist. simplice
,

recto, aculo, marginibus remotis,

columellari subverticali
,
sursum dilatato, fornieato, uinbilicum angustuin semitegeute

Helix Redfieldi, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 185‘2. Mon. III. p. SO. N. 313.— — Reeve Concb. ie. N. }»S8. t 118.

Gehäuse genaltelt, konoidisch -kuglig, dünnschalig, unregelmässig

gerieft und höchst undeutlich gegittert, durchscheinend, glänzend, bräunlich-

hornfarbig. Gewinde konoidisch, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 5Vi,

convex, regelmässig zunehmend, der letzte aufgeblasen, nach vorn nicht

herabgesenkt. Mündung wenig schief gegen die Axe, mondförmig- rundlich,

höher als breit, innen perlartig. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf,

seine Ränder nicht zusammenneigend, der Spindelrand fast vertical, nach

oben verbreitert, gewölbt, den engen Nabel halb deckend. — Höhe 7 '".

Durchmesser (.4us meiner Sammlung).

Aufenthalt: bei Shanghi in China gesammelt von Fortune.

1105. Helix Draparnaldi Beck. Drapamaiurs
SchiiirkelSchnecke.
Taf. 161. Fig. 23— 2.5.

11. festa umbilicata, coiivexo-depressa, teuui, liiieis impressis radiantibus irregulariter

signata
,
pellucida, nitida, virenti -cornea, basi pallidiore) spira bumili, convexa; sutura iin-

pressa
5

anfr. S’/j vix convexiusculis, ultimo multo latiore, depresso, basi planiusculo
;
umbilico

mediocri
;

apertura perobliqua, traiisverse lunato - ovali
;

perist simplice, recto, marginibus vix

eonvergentibus
,
columellari subincrassato.

Helix nitida, Drap. Tabl. d. Moll. p. 96. N. 47. Nec. Müll— — Drap. Hist. p. 117. t. 8. f. 23— 2.5.

— cellaria, Desh. in Fer. bist. I. |). 96. N. 131. t. 84. f. 9. 10. Nec. Müll.— — var. Rossm. Ic. 1. f 22'". VIII. f. .527 b.

Zonites Draparnaldi, Beck. Ind. |). 6. N. 10.

— cellarius, Gray Man. p. 170. t. 4. f. 40.

Helix Draparnaldi, Pfr. Mou. Hel. IH. p. 86. N. 355.
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Gehäuse mittel weit genabelt, convex - niedergedrückt, dünnschalig,

mit eingedrückten strahligen Linien unregelmässig bezeichnet, durchsichtig,

glänzend, grünlich -hornfarbig, unterseits blasser. Gewinde niedrig gewölbt.

Naht eingedrückt. Umgänge fast unmerklich gewölbt, der letzte ver-

hältnissmässig breiter, niedergedrückt, unterseits ziemlich platt. Mündung
sehr schief gegen die Axe, quer mondförmig -oval. Mundsaum einfach,

geradeaus, seine Ränder kaum ein wenig zusammenneigend, der Spindel-

rand etwas verdickt. — Höhe 2^/4'". Durchmesser (Aus meiner

Sammlung).

Aufenthalt: in Frankreich, England, Italien.

Bemerkung: Seitdem ich eine Anzahl authentischer Exemplare der sogenannten frau*

cösisrhen H. cellaria untersucht habe, finde ich, dass sie sich durch gute Merkmale von der

ächten Müller'schen H. cellaria unterscheidet.

1106. Helix Merziana Pfr. Merz's Schnirkelschnecke.

Taf. 161. Fig. 26— 28.

H. testa umbilicata, conoidea, tenuiuscula, superne subtilitcr ruguloso- striata, fusca, strigis

et maculis lutescentibus marmorata; spira convexo conoidea, obtusula
;

sutura impressa, mar-
ginata

^
anfr. ä’/j convexiusculis, ultimo acute rarinato, antice non descendente, basi subplano,

minute radiato - striato, davido, juxta carinam compressam castaneo unifasciato
;
umbilico latius-

culo, extus subinfundibuliformi
;
apertura perobliqua, securiforini

,
intus iridescente

;
perist. sub-

connivente, inargine dextro tenui, antrorsum curvato, subdepresso, columellari et basali perar-

cuatis, subincrassatis.

Helix Merziana, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1852. Mon. III. p. 158. N. 849.

Gehäuse genabelt, konoidisch, ziemlich dünnschalig, oberseits fein

runzelstreifig, braun, mit gelblichen Striemen und Flecken marmorirt.

Gewinde convex -conoidisch, mit stumpflichem Wirbel. Naht eingedrückt,

berandet. Umgänge 5V^, mässig convex, der letzte scharfgekielt, nach vorn

nicht herabsteigend, unterseits fast platt, fein strahlig- gerieft, gelblich, mit

einer kastanienbraunen Binde neben dem zusammengedrückten Kiele, nach

der Mitte trichterförmig in den ziemlich weiten Nabel abfallend. Mündung
sehr schief gegen die Axe, beilförmig, innen irisirend. Mundsaum etwas

zusammengeneigt, der rechte Rand dünn, nach vorn bogig, etwas niederge-

drückt, der Spindel- und untere Rand stark gekrümmt, etwas verdickt. —
Höhe 4^/4'", Durchmesssr llVa'". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: St, Cristoval, Salomon’s Inseln.
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1107. Helix costiilosa Pfr. Die fciogerippte Schiiirkelschiieckc.

Taf. 161. Fig. 29— 31.

H. testa iimbilicata, solidiuscula, ooiioidea, carinata, oblique subtiliter costulosa, alba, epi-

dermide tenui, lutescente iiiduta
;

spira regulariter conoidea, obtusula
^

sutura impressa
^

anfr.

6V2 vix convexis, ultimo non descendente, remote subvaricoso, basi paulo convexiore
5
umbilico

subangusto, pervio
;
apertura obliqua, sublunata; perist. obtuso, marginibus remotis, supero recto,

basali substricto, breviter redexo
,
ad coliiinellam subito ascendente

,
dilatato.

Helix costulosa, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1852.— — Pfr. Mon. Hel. III. p. 159. N. 851.

Gehäuse genabelt, yäeinlich festschalig, konoidisch, gekielt, schräg und

feingerippt, weiss, mit einer dünnen, gelblichen Epidermis bekleidet. Ge-

winde regelmässig konoidisch, mit stumpflichein Wirbel. Naht eingediückt.

Umgänge 6Va, unmerklich gewölbt, der letzte nicht herabgesenkt, mit un-

deutlichen Restett früherer Lippenbildung, unterseits etwas convexer. Nabel

ziemlich eng, aber durchgehend. Mündung schräg gegen die Axe, ziemlich

mondförmig. Mundsaum stumpf, seine Ränder weit von einander abstehend,

der obere geradeaus, der untere fast geradlinig, schmal zurückgeschlagen,

der Spindelrand plötzlich aufsteigend, verbreitert. — Höhe 5'", Durchmesser
8^/4'". (Aus H. Cuming’s Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Salomon’s Inseln.

Bemerkung. Diese Art erinnert, bei völlig regelmässigem Baue, doch durch ihre Struk-

tur und durch die Andeutungen von Varices so sehr an einige Arten von Streptajyis, dass

man in Versuchung kommt, sie zu dieser Gattung zu zählen.

7. Proserpiiia depressa Orbigny. Die niedergedrückte

Proserpiiia.

Taf. 158 Fig. 7—10.

P. testa depressa, tenuiuscula, striatula, nitidissima, diaphana, citrina : spira brevissime

elevata, vertice subtili
;
sutura callosa, vix impressa

;
anfract. vix 5 sensim accrescentibus, ultimo

latiore, peripheria subangulato, basi planiusculo, juxta coluinellam excavato
;

apertura obliqua,

lunari, bidentata : dentibus approximatis, altero lamellaeformi, intrante in pariete aperturali, al-

tero acuto in columella; perist. simplice, tenui.

Odontostoma depressa, Orbigny Moll. Cub. I p. 238. t. 18. f. 4— 7.

— depressum, Pfr. Mon. Helic. 1. p. II. N. 3.

Proserpina depressa, Pfr. ibid. in Add. p. 436.
— — Albers Helic. p. 134.
— — Pfr. Mon. Helic. HI. p. 291. N. 6 .

Gehäuse niedergedrückt, ziemlich dünnschalig, sehr fein gestrichelt,

sehr glänzend, durchscheinend, zitronengelb. Gewinde sehr wenig erhoben,

I. 12. 114
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mit feinem WirbcJ. Naht schwielig, kaum merkäich eingedrückt. Umgänge
nicht völlig 5, ailmäiig zunehmend, der letzte breiter, am Umfange etwas

winklig, unterseits ziemlich platt, neben der Columelle ausgehöhlt. Mündung
schräg gegen die Axe, inondförmig, mit 2 Zähnen versehen, welche nahe

zusammenstehen, und wovon der eine lamellenförmig auf der Mündungswand
sich einwmrts schlingt, der andere spitz ist und sich an der Spindel befindet.

Mundsanm einfach, scharf. — Höhe U/i'", Durchmesser etwas über (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Cuba! Einoesandt von Dr. Gundlach.

JErkläriiu^ der Tafeln.

Taf. 125.

Fig. 1. 2. Helix nobilis Pfr. p. 291. — 3.

4. H. capitium Bens. p. 291. — 5 — 8. H. ap-

proximata Guill. p. 292. — 9— 11. H. tiara

Migh. p. 293. — 12. 13. H. pyxis Hinds p.293.

— 14. 15. H. helicinoides Hombr. & Jacq. p.

294. — 16— 18. H. albicans Pfr. p. 294. —
19—22. H. sericatula Pfr. p. 295. — 23—25.

H. bursatella Gould p. 296. — 26— 28. H.

Jacquinoti Pfr. p. 296. — 29— 31. H. caver-

nula Hombr. &. Jacq. p. 297. — 32. 33. H.

Tais H. & J. p. 298. — 34. 35. H. Moussoni

Pfr. p 298.

Taf. 126.

Fig. 1. 2 H. Cliemnitziana Pfr. p. 299. —
3. 4. H. patina Ad. p. 300. — 5. 6. H. lainelli-

fera Ad. p. 303. — 7. 8. H. Mac Murrayi Ad.

p. 302. — 9. lO. H. peracutissima Ad. p. 300.

— 11. 12. H. Cara Ad. p. 301. — 13. H. pila

Ad. p. 303. — 14. H. torrefacta Ad. p. 302.

Taf. 127.

Fig. 1— 3. H. Flora Pfr. p. 306. — 4. 5.

H. Juno Pfr. p. 304. — 6. 7. H. Ceylanica

Pfr. p. 306. — 8. 9. H. Pallasiana Pfr. p. 305.

— 10— 12. H. vultuQsa Gould p. 305. — 13

— 16. H. callifera Pfr. p, 310. — 17 — 20. H.

clathratula Pfr. p. 310. — 21 — 23. H. exae-

qiiata Gould p. 309. — 24. 25. H. infula Bens,

p. 311. — 26— 28. H. Anthoniana Ad. p. 309.

— 29. 30. H. Hollandi Ad. *p- 308. — 31. 32.

H. similis Ad. p. 308. — 33 — 35. H. Duniiiae

Gray p. 307.

Taf. 128.

Fig. 1. 2. H. Spengleriana Pfr. p. 311. —
3. 4. H. codonodes Pfr. var. — .5—7. H. Groh-

inanni Phil. p. 312. — 8— 10. H. Paciniana

Phil. p. 313. — 11 — 13. H. cistorum Mor. p.

313. — 14— 17. H. lauta Lowe p. 314. —
18— 20. H. apicina Lam. p. 315. — 21. 22.

H. Terverii Mich. p. 315. — 23— 30. H. Gi-

gaxii Charp. p. 316. — 31 — 33. H. simplicula

Mor. p. 317. — 34—36. H. egenula Mor. p. 317.

Taf. 129.

Fig. 1—6. H. Adamsi Pfr. p. 318. — 7— 10.

H. ornatella Beck p. 318. — 11. 12. H. cala-

mechroa Jon. p. 319. — 13— 15. H. simulans

Ad. p. 320. — 16. 17. H. planorbis Less. p.

319. — 18— 20. H. excavata Bean p. 320. —
— 21. 22. H. vesicula Bens. p. 321. — 23.

24. H. Jeuynsi Pfr. p. 321 — 25 — 27. H.
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conspurrata Drap. p. 322. — 28—30. H. hu-

luilis Hutt. p. 322. — 31— 33. H. rariplicata

Bens. p. 323. — 34—36. H. peraifinis Ad. p.

323. — 37— 39. H. ealva Lowe p. 324. —
40— 42. H. arridens Lowe p. 324. — 43— 47.

11. costata Müll. p. 325. — 48— 52 H. pul-

chella Müll. p. 326. — 53— 55. H. diminuta

Ad. p. 326.

Taf. 130.

Fig. 1 — 3. H. Busbyi Gray p. 328. — 4.

5. H. Bombayana Grat. p. 327. — 6— 8. H.

Balnaei Pot. & M. p. 329. — 9. 10. H. Mo-

releti Pfr. p. 330. — 11— 13. H. Cunninghanii

Gray p. 329.

Taf. 131.

Fig. 1 — 3. H. dentifera Bin«, p. 331. —
4— 6. H. hipporrepis Pfr. p. 332. — 7. 8. H.

Trenquelleonis Grat. p. 332. — 9. 10. H. Ne-

brodensis Mandr. p. 33.3. — 11— 13. H. oculiis

Pfr. p. 333. — 14. 15. H. tapeina Bens. p. 334.

— 16. 17. H. coDsobrina Fer. p. 335. — 18.

19. H. incboata Mor. p. 335. — 20. 21. H.

Audebardi Pfr. p. 336.

Taf. 132.

Fig. 1 2. H. mercatoria Gray p. 336. —

3.

4 H. Oajacensis Koch p. 337. — 5— 7. H.

Gussoneana Shuttl. p. 337 — 8. 9. H. 6gulina

Parr p. 338. — 10 — 13. H. neglecta Drap,

p. 338. — 14— 16. H. eremopbila Boiss. p. 339.

— 17. 18. H. Setubalensis Pfr. p. 340. — 19.

20. H. depressula Parr. p. 340. — 21. 22. H.

6limargo Ziegl. p. 341. — 23. 24. H. erytbro-

stoma Phil. p. 342.

Taf. 133.

Fig. 1.2. H. superba Pfr. p. 342. — 3 4.

H. Menkeana Pfr. var. — 5. 6. H. Knysnaen-

sis Pfr. p. 343. — 7— 9 H. loxodon Pfr. p.

343. — 10. 11. H. Bajadera Pfr. p. 344. —
12. 13. H. Fortunei Pfr. p. 344. — 14. 15.

H. Dominicensis Pfr. p. 345.

Taf. 134.

Fig. 1. 2. H. distincta Pfr. p. 346. — 3.

4. H. Tunetana Pfr. p. 346. — 5. 6. H. Herr-

mannseni Pfr. p. 347. — 7. 8. H. crassa Pfr.

p. 347. — 9. 10. H. trichütropis Pfr. p. 348.

— 11. 12. H. densa Ad. et Bv. var. p. 403.

— 13— 15. H. epixantha Pfr. p. 349.

Taf. 135.

Fig. 1. 2. H. Brookei Ad. et Rv. p. 350.

— 3. 4. H. loxotropis Pfr. p. 351. — 5 — 7.

H. Scheepmakeri Pfr. p. 351. — 8. 9. H. de-

librata Bens. p. 352. — 10. 11. H. Moluccen-

sis Pfr. p. 352. — 12 — 15. H. oleosa Pfr. p.

354. — 16— 18. H. zebra Pfr. p. 343 — 19

— 21. H. margaritis Pfr. p. 354. — 22. 23.

H. gypsacea Pfr. p. 355.

Taf. 136.

Fig. 1. 2. H. conspersula Pfr. p. 327. —
3. 4. H. victyodes Pfr. p. 330. — 5. 6. H.

Monrovia Rang p. 355. — 7. 8 H. grata Mi-

chelin p. 356. — 9— 11. H. ovuin reguli Lea

p. 356. — 12. H. laevipes Müll. — 13. H. tri-

fasciata Chemn. — 14. 15. H. inversicolor Fer.

varr. — 16. 17. H. Mina Pfr. p. 261. — 18

—20. H. orcula Bens. p. 357. — 21—23. H.

fuscula Ad. p. 357.

Taf. 137.

Fig. 1 — 3. H. Ouoyi Desh. p. 358. — 4.

5. H. paludicola Bens. p. 358. — 6. 7. H. Jer-

visensis Quoy p. 359. — 8. 9. H. Orobia Bens,

p. 360. — 10— 12. H. exilis Müll. p. 360. —

13.

14. H. granulata Quoy p. 361.

Taf 138.

Fig. I — 3. H. inammilla Fer. p. 361. —
4 — 6. H. carmelita Fer. p. 362. — 7. 8. H.

multizona Less. p. 363. — 9. 10. H. Lessoni

Pfr. p. 363. — 11. 12. H. Shuttlevvorthi Pfr.

p. 363. — 13. 14. H. bicincta Pfr. p. 364. —
15—20. H. muralis Müll. p. 364. — 21—23.

H. Dunheri Pfr. p. 365.

Taf. 139.

Fig. 1. 2. H. atrata Pfr. p. 366. — 3—-5.

H. selenostoma Pfr. p. 366. — 6—8. H. cate-

oifera Pfr. p. 367. — 9— 11. H. Guayaquileu-

1 14 •
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sis Pfr. p. 36s. — 12. 13. H. Boureieri Pfr.

p. 368. — 14. 15. H. bituberculata Pfr. p. 369.

— 16— 18. H. Grraellsiaiia Pfr. p. 369. — 19.

20. H. festiva Don. p. 370. — 21. 22. H. Po-

vrisiana Pfr. p. 370.

Taf. 140.

Fig. 1 2. H. Macgilüvrayi Forb. p. 371. —
3. 4. H. Kicbnioudiaiia Pfr. p. 371. — 5. 6.

H. Poiretiaiia Pfr. p. 372. — 7. 8. H. acuuii-

uata Pfr. p. 373. — 9. 10. H. Forsteriana Pfr.

p. 373. — II. 12. H. ptychoinphala Pfr. p. 374.

— 13. 14. H. Dillwyniana Pfr. p. 374. — 15.

16. H. niarulariiia Gray p. 375.

Taf. 141.

Fig. 1. 2. H. Oxytes Bens. p. 376. — 3.

4. H. Cotyledonis Bens. p. 376. — 5— 8. H.

regalis Bens. p. 377. — 9. 10. H. cliniacterica

Bens. p. 378. — 11. 12. H. Baconi Bens. p. 378.

— 13. 14. H. radicicola Bens. p. 379. — 15.

16. H. fastigiata Hutt. p. 380. — 17— 19. H.

bisculpta Bens. p. 380. — 20—22. H. perpli-

cata Bens. p. 381. — 23. 24. H. decussata Bens,

p. 381. — 25— 27. H. petrobia Bens. p. 382.

— 28 — 30. H. vorticialis Bens p. 382.

Taf 142.

Fig. 1. 2. H. germanus Keeve p. 383. —
3. 4. H. canescens Ad. et ß. p. 384. — 5. 6.

H. Batanica Ad. et R. p. 384. — 7. 8. H.

Brardiana Pfr. p. 385. — 9. 10. H, halata

Mouss. p. 386. — II. 12. H. guttata Oliv. p.

386. — 13. 14. H. Utturata I*fr. p. 387. —
15. 16. H. guttata var.

Taf. 143.

Fig. 1. 2. H. Trotteriana Bens. p. 388. —
3 — 5. H. reniota Bens. p. 388. — 6— 8. H.

c'usmia Pfr. p. 389. — 9 — 11. H. subjecta

Bens. p. 389. — 12—15. H. lecythis Bens. p.

390. — 16— 18. H. dumeticola Bens. p. 390.

— 19. 20. H. Coreanica Ad. et R. p. 391. —
21. 22. H. Zollingeri Pfr. p 392. — 23—25.

H. Arthurii Pfr. p. 392. — 26—28. H. Mübl-

feldtiaiia Pfr. p. 393. — 29 — 31. Streptaxis

Perrotteti Pet. p. 394.

Taf. 144.

Fig. 1. 2. H. euryompliala Pfr. p. 396. —
3. 4. H. Sturiniana Pfr. p. 397. — 5. 6. H.

planafa Cbenin. p. 397. — 7. 8. H. Woodiana
Pfr. p. 398. — 9. 10. H. Huttoni Pfr. p. 399.

— 11 — 13. H. helicycloides Orb. p. 399. —
14. 15. H. antiqua Ad. et R. p. 400. — 16.

17. H. Soideyetiana Pfr. p. 401. — 18. 19. H.

decora Ad. et R. p. 401. — 20. 21. H. Lar-

gillierti Phü. p. 398. — 22. 23. H. radians

Pfr. p. 395.

Taf. 145.

Fig. 1. 2. H. Gärtneriana Pfr. p. 402. —
3. 4. H. Layardi Pfr. p. 402. — 5 — 7. H.

densa Ad. et R. p. 403. — 8. 9. H. setnide'

cussata Pfr. n. 404. — 10. 11. H. bizonalis

Desb. p. 404. — 12. 13. H. zonali-s Fer. var.

p. 405. — 14. H. vitellus Sbuttl. p. 405. —
15— 17. Streptaxis discus Pfr. p. 394.

Taf. 146.

Fig. 1. 2. H. heinisphaerion Pfr. p. 407. —
3— 5. H. trochus Müll. p. 408. — 6. 7. H.

beinbicodes Pfr. p. 408. — 8— 10 H. Parrai-

ana Orb. p. 409. — 11 — 13. H. iutusplicata

Pfr. p. 410. — 14 — 16. H. Iiorizontalis Pfr.

p. 410. — I7. 18. H. conospira Pfr. p. 411.

Taf. 147.

Fig. 1. 2. H. Mauritiana Pfr. p. 411. —
3. 4. H. Rawsonis Barel, p. 412. — 5— 7. H.

Guillarinodi Sbuttl. p. 413. — 8. 9. H. Dono-

vani Pfr. p. 413. — 10. H. auliea Pfr. p. 406.

— 11 — 15. H. eitrina L. varr. p. 405. — 16.

17. H. sabuletoruin Bens. p. 414. — 18. 19.

H. eurvilabruin Ad. et R. p. 415. — 20—22.

H. ßarrakporensis Pfr. p. 415.

Taf. 148.

Fig. 1. 2. H. Faunus Phil. p. 416. — 4.

5.

H. globuloidea Terv. p. 416. — 6. 7. H.

Buclii üub. p. 417. — 8— 10. H. coluinellaris

Pfr. p. 417. — 11. 12. H. Pietruskyana Parr.
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p. 418 — 13. 14. H. Sayi Binn. p. 419. —
15. 16. H. Troglodytes Mor. p. 419. — 17.

18. H. Hopetoiiensis ShiiUl. p. 420. — 19. 20.

H. uvulifera SluiUl. p. 420. — 21. 22. H. chlo-

rozona Grat. p. 421.

Taf. 149.

Fig. 1. 2. H. colossea Pfr. p. 422. — 3—5.

H. peniriliata Gould p. 422. — 6. 7. H. San-

ziana Hoiiibr. et J. p. 423. — 8. 9. H. con-

sanguiiiea Fer. ? p. 424. — 10. 11. Streptaxis

iiobilis Gray p. 395. — 12—• 14. Proserpiiia

pisum Ad. p. 426. — 15. H lignaria Pfr. p.

424. — 16. 17. H. cornieulum Hombr. et J. p.

425. — 18. 19. H. quieta Reeve p. 426.

Taf. 150.

'Fig. 1.2. H. cinerascens Pfr. p. 427. — 3.

4. H. phloiodes Pfr. p. 427. — 5. 6. H. spliüe-

rion Sow. p. 428. — 7. H. pachystyla Pfr. p.

429. — 8. 9. H. ciirta Sow. p. 429. — 10.

11. H. Gmeliiiiaiia Pfr. p. 430, — 12. 13. H.

monozonalis Lani. p. 430.

Taf. 151.

Fig. 1. 2. H. Peanantiaiia Pfr. p. 432. —
3. 4. H. lituus Less. p. 433. — 5. 6. H. Boi-

vini Pet. p. 433. —- 7. 8. H. Gaberti Less. p.

434. — 9. 10. H. coniformis Fer. p. 435. —
11. 12. H. Parraiana Orb. p. 409. — 13. 14.

H. Neogranadensis Pfr. p. 435. — 15 — 17.

H. Luhiiana Sow. p. 436. — 18— 20. H. uum-

mus Ehr. p. 431.

Taf. 152.

Fig. 1 . 2. H. obtusa Pfr. p. 437. — 3. H.

aegrota Reeve p. 437. — 4 — 6. H. gallinula

Pfr. p. 438. — 7. 8. H. libata Reeve p. 438.

— 9. 10. H. leptosticta Lowe p. 439. — 11.

12. H. Okeniaiia Pfr. p. 440. — 13. 14. H.

dilatata Pfr. p. 440. — 15. 16. H. Wollastoiii

Lowe p. 441. — 17. 18. H. amicta Reeve p.

442. — 19. 20. H. Mighelsiana Pfr. p, 442.

Taf. 153.

Fig. 1 — 3. H. Thetis Pfr. p. 443. — 4.

H. Bronni Pfr. p. 444. — 5. H. sinuata Müll.

p. 445. — 6. 7. H. valida Ad. p. 443. — 8.

9. H. Simson Pfr. p. 444. — 10. 11. H. stran-

gulata Ad. p. 445. — 12. H. picturata Ad. p.

446. — 13. H. siuuosae Fer. apert. — 14— 16.

H. invalida Ad. p. 447. — 17. H. anonialae

Pfr. apert. — 18. 19. H. chloritica Pfr. p. 447.

— 20. 21. H. conicoides Mete. p. 448.

Taf. 154.

Fig. 1. 2. H. osculans Ad. p. 448. — 3—
7. H. stephaiiophora Desh. p. 449. — 8— 12.

H. coroiiafa Desh. p. 449. —• 13. !4. H. vul-

caiiia Lowe p. 450. — 15— 18. H. Portia Gray

p. 455. — 19— 22. H. micromphala Lowe p.

451. —r 23. 24. H. laciniosa Lowe p. 451. —
25— 28. H. kappa Pfr. p. 455. — 29 — 31.

H. fictilis Lowe p. 452. — 32— 35. H. lenti-

ginosa Lowe p. 452. — 36 — 38. H. testudi-

iialis Lowe p. 453. — 39 — 41. H. Lyelliana

Lowe p. 454. — 42— 44. H. vellicata Forb,

p. 454. — 45. H. plaiiorboides Raf. p. 455.

Taf. 155.

Fig. 1— 4. H. phlogophora Pfr. p. 456. —
5 — 8. H. crebritlaininis Pfr. p. 456. — 9— 12.

H. seinen lliii Moric. p. 457. — 13— 17. H.

oniicron Pfr. p. 457. — 18— 22. H. Egesta

Gray p. 458. — 23— 26. H. Coresia Gray

p. 459. —.27—30. H. zeta Pfr. p. 459. —
31 — 33. H. lurida Lowe p. 460. — 34— 36.

H. Ide Gray p. 460. — 37— 39. H. coma

Gray p. 461. — 40 — 42. H. Mariae Gray p.

462. — 43— 47. H. biconcava Pfr. p. 458. —
48— 52. H. stellaris Lowe p. 463. — 53—56.

H. beta Pfr. p. 462. — 57 — 59. H. Annita-
j

geana Lowe p. 463. — 60—63. H. arinillata

Lowe p. 464.

Taf. 156.

Fig. 1. 2. H. Lowei Fer. p. 464. — 3—8.

H. Zelandiae Gray p. 468. — 9. 10. H. sub-

rugata Pfr. p. 468. — 11— 13. H. poecilosticta

Pfr. p. 470. — 14— 16. H. glabriuscula Pfr.

p. 470. — 17. 18. H. Paudorae Forb. p. 467.

— 19. 20. H. Kellettii Forb. p. 467. — 21
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— 23. H. fausta Lowe p. 469. — 24. 25. H.

fuscolabris Ad. p. 466. — 26. 27. H. coonivens

Pfr. p. 465. — 28. 29. H. Tamsiana Pfr. p. 466.

Taf. 157.

Fig. 1. 2. H. Petitiana Orb. p. 471. — 3.

4. H. problematica Pfr. p. 471. — 5. 6. H. te-

Duis Pfr. p. 472. — 7. 8. H. variolosa Pfr. p.

472. — 9 — 11. H. Gruneri Pfr. p. 473. —
12— 14. H. avus Pfr. p. 473.

Taf. 158.

Fig. 1. 2. H. sulphurosa Mor. p. 474. —
3— 6. H. auricoma Fer. varr. p. 477.'— 7— 10.

Proserpina depressa Orb. p. 499. — 11. H.

auricoma var. — 12— 15. H. trizonalis Grat,

p. 474. — 16 — 18. H. Phaedra Pfr. p. 477.

— 19— 21. H. pruiiiosa Pfr. p. 475. — 22

—24. H. Aiiberi Orb. p. 476. — 25—27. H.

strumosa Pfr. p. 478. — 28—30. H, morbida

Mor. p. 476. — 31. 32. H. Lennepiana Pfr.

p. 478. — 33—35. H. Emiliana Pfr. p. 479.

Taf. 159.

Fig. 1. 2. H. Rehbeini Pfr. p. 480. — 3

— 6. H. tabellata Lowe p. 480. — 7— 10. H.

compar Lowe p. 481. — 11— 13. H. Azorica

Alb. p. 481. — 14. H. vulcaiiica Lowe var. p.

450. — 15— 17. H. gabata Gould p. 482. —
18 — 20. H. actinophora Lowe p. 483. — 21

—23. H. obserata Lowe p. 483. — 24— 26.

H. semiplieata Pfr. p. 484. — 27—30. H. squa-

lida Lowe p. 484. — 31— 34. H. coroiiula Lowe

p. 485. — 35—37. H. Hartungi Alb. p. 485.

— 38—40. H. magistra Pfr. p. 486. — 41—
44. H. Perrotteti Pfr. p. 487.

Taf. 160.

Fig. 1. 2. H. vincta Val. p. 487. — 3— 5.

H. monticola Bens. p. 349. — 6. 7. H. extensa

Müll. p. 488. — 8— 15. H. Rivolii Desh. varr.

p. 489. — 16 — 18. H. Minerva Pfr. p. 489.

19—21. H. isodor Pfr. p. 490. — 22. 23. H.

Eva Pfr. p. 490. — 24— 26. H. aulacospira

Pfr, p. 491.

Taf. 161.

Fig. 1. 2. H. Launcestonensis Reeve p. 491.

— 3— 5. H. bisulcata Pfr. p. 492. — 6— 8.

H. Liebetruti Alb. p. 493. — 9— 11. H. Ber-

tholdiana Pfr. p. 495. — 12. H. excellens Pfr.

p. 494. — 13. H. sarcocheila Mörch. p. 494.

— 14. 15. H. membranacea Lowe p. 495. —
16. 17. H. nuda Pfr. p. 496. — 18— 20. H.

hypopolia Pfr. p. 496. — 21. 22. H. RedOeldi

Pfr. p. 497. — 23 — 25. H. Draparnaldi Beck

p. 497. — 26 — 28. H. Merziana Pfr. p. 498,

— 29— 31. H. costulosa Pfr. p. 499.
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Alphalietij^cheis Verzeichnis^

der

Gattungen und Arten der zweiten und dritten Ahtheilung.

Die beschriebenen Gattungen und Arten sind mit stehender Schrift,

die Synonymen mit Cursioschrift gedruckt.

Angystoma resupinata Schum, bicolor Lam. p. IIS.

p. 4. bifasciata Lea p. 31.

Anostoma Fisch, p. 3.

A. Boysii Bens. p. 6.

A. depressa Lam. p. 4.

A. globulosuin Lam. p. 5.

A. riiigens L. p. 3.

A. Spixii B. p. 8.

A. tomigera B. p. 9.

Artemon comboides B. p. 22.

A. contusus B. p. 17.

A. deformis B. p. 19.

A. dejectus B. p. 22.

Auricula clausa Pot. et Mich.

p. 9.

Boysia Pfr. p. 6.

B. ßensoni P. p. 6.

Bulimus clausus Dh. p. 8.

Carocolla

acutimargo Mk. p. 172.

anceps Gould p. 126.

angulata Gray p. 25.

angustata Gray p. 235.

atomata Mk. p. 277.

cariosa Gray p. 160.

cheiranthicola Villa p. 146.

dealbata Brod. p. 27.

depressula Villa p. 341.

detecta B. p. 151.

eolina Ducl. p. 11.

erycina Ph. p. 166.

fibula Brod. p. 30.

filimargo Mk. p. 341.

grata Mich. p. 356.

Hydeana Lea p. 204.

inflata Lam. p. 25.

labyrinthus Lam. p.204.

Listeri Gray p 208.

marginata B. p. 69.

mauritiana Lam. p. 1 18.

nummus Ehr. p. 431.

Otthiana Forb. p. 159.

parmula Brod. p. 210.

planaria Lam. p. 168.

plicata Jay p. 204.

polymorpha Villa p.l46.

puella Brod. p. 28.

pyrostoma Gray p. 26.

guadridentata Brod. p. 271

— Mk. p. 67.

Reginae Brod. p. 29.

rota Brod. p. 68.

scahrosa Gray p. 69.

Segestana Ph. p. 167.

Selinuntina Ph. p. 167.

Siquijorensis Brod. p. 29.

soror Wood p. 67.

subplanata Pet. p. 206.

Thersites Ru. p. 236.

Tripolitana Gray p. 55.

uncigera Pet. p. 206.

virgo Brod. p. 27.

Zebuensis Brod. p. 28.

Drepanostoma

nautiliforme Porro p. 140.

H el i .X

aberrata Soul. p. 24.

abjecta Lw. p. 144.

achates Z. p. 84.

acies Ptsch. p. 172.
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actiinophora Lw. p.'483.

acumen F.
I*.

17-2.

acuminata P. p. 373.

acuta Quoy p. 356.

acutimargo P. p. 173.

acutimargo Z. p. 172.

Adamsi P. p. 318.

Adansoni WB. p. 34.

a<lnumerataParr.f.2i7

advena WB. p. 35.

aegrota Rv. p. 437.

aeiBula Rm. p. 267.

afficta F. p. 168.

Africana P. p. 419.

alauda F. p. 37.

Albaiensis Sow. p. 215.

Albanica Z. p. 169.

albella Costa p. 149.

albicans P. p. 294.

albocincta P. p. 122.

aliena Z. p. 136.

alliacea Jeffr. p. 96.

alliaria Mill. p. 95.

allognota ßh. p. 12.

Alonensis F. p. 48.

alpina Faure-B. p. 85.

alutacea Z. p. 40.

alvearlaHumphr.f. 1 95.

aniicta Rv. p. 442.

amoena P. p. 32.

anceps Gould p. 126.

angulata F. p. 25.

angustata F. p. 235.

anomala P. p. 279.

Anthoniana Ad. p. 309.

antiqua Ad. et R. p. 400.

apex Ad. p. 112.

apicina Lam. p. 315.

apiculus Rm. p. 248.

approximataGuill. p.292.

arabica Terv. p. 255.

arborea Say p. 114.

arcta Lw. p. 236.

Ardouinii I)h. p. 433.

argillaeea Gray p. 54.

arinillata Lw. p. 464.

Armitageana Lw. p. 463.

arridens Lw'. p. 324.

Arfhurii P. p. 392.

asperella P. p. 93.

atoinata Mk. p. 276.

afrata P. p. 366.

atrolabiata Kryn. p. 253.

Aiibeii 0. p. 476.

Audebardi P. p. 336.

aulacospira P. p. 491.

aulica P. p. 406.

aiirata Sow. p. 217.

aiiricouia F. p. 477.

auriculina Pet p. 207.

aiistralis Mk. p. 276.

avus P. p. 473.

azona Audrz. p. 247.

Azorica Alb. p. 481.

Baconi Bens. p. 378.

badlocincta Wgm.^. 1 52.

Bajadera P. p. 344.

Balcanica Friv. p. 77.

Balearica Z. p. 260.

Balmei P. et M. p. 329.

Banatica Ptsch. p. 81.

Barbatula Rv. p. 462.

Barrakporensis P. p. 415.

Bartlettiana P. p. 273.

Batanica Ad. et R. p. 384.

Beckiana P. p. 157.

bembicodes P. p. 408.

BerlanderianaMor p.275

Berinudensis P. p. 120.

Bertholdiana P. p. 493.

beta P. p. 462.

biangulata P. p. 125.

bicarinata Sow. p. 141.

bicincta P. p. 364.

bicolor ßh. p. 118.

biconcava P. p. 458.

bicostata P. p. 196.

bidens Cb. p. 188.

hidentata Gm. p. 188.

— ßr. p. 247.

bifasciata P. p. 31.

biformis Z. p. 186.

bifrons Lw. p. 234.

bifurcata Dh. p. 207.

bilamellata P. p. 203.

bilineata P. p. 96.

Binneyana P. p. 231.

bisculpta Bens. p. 380.

bistrialis ß P. p. 306.

bisulcata P. p. 492.

bitiiberculata P. p. 369.

bitubercidata Rv. p.368.

bizonalis Dh. p. 404.

BlandingianaLeap.^Qi

Boissieri Chp. p. 252.

Boivini Pet. p. 433.

Boinbayana Grat. p. 327.

Boothiana P. p. 111.

Bourcieri P. p. 368.

Bourcieri Rv. p. 369.

Brardiana P. p. 385.

Brasiliana Dh. p. 211.

brevidens Sow. p. 64.

brevipila P. p. 283.

Broderipi P. p. 27.

Bronni P» p. 444.

Brookei Ad. et R. p. 350.

Buchii Dub. p. 417.

Buffoniana P. p. 151.

bulbus Mk. p. 268.

bursatella Gould p. 296.

Busbyi Gray p. 328.

Butleri y P. p. 439.

caduca P. p. 100.

caesarea Boiss. p. 386.

Caffra F. p. 52.
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calamechroa Jod. p. 319.

calathus Lw. p. 449.

Calcarae Ar. et M. p. 106.

calcarea P. p. 275.

callifera P. p. 210.

calliostoma Ad. et R. p. 397.

calva Lw. p. 324.

campanula P. p. 231.

Campanyoni Ant. p. 261.

Candeana Pet. p. 19.

Candida Gm. p. 107.

candidula Sind. p. 246.

candisata Mk. p. 193.

canesceiis Ad.et R. p. 384.

Canini Ben. p. 23J.

eapensie Mk. p. 230.

capillacea F. p. 95.

eapillacea P. p. 104.

capitiuin Bens. p. 291.

Cara Ad. p. 301.

carablnala F. p. 239.

Carascalensis F. p. 89.

cariosa Ol. p. 160.

cariosula Mich. p. 150.

Carinelita F. p. 362.

carnicolor F. p. 221.

Carseolana F. p. 243.

Carsoliana F. p. 242.

casla P. p. 273.

calenifera P. p. 367.

ravernula Jaeq. p. 297.

Cayennensis P. p. 103.

celiaria Müll. p. 102.

cenisia Chp. p. 315.

ceratodes P. p. 229.

cerea P. p. 389.

Ceylanica P. p. 306.

Chastellii F. p. 53.

cheiranthicola Lw. p. 146.

Cheinnilziaiia P. p. 299.

Chenui P. p. 263.

Chiliensi« MIf. p. 112.

I. 12.

chlorotica P. p. 447.

clilorozoiia Grat. p. 421.

chrysomela P. p. 241.

cicatrica Ant. p. 212.

cidaris Lam. p. 269.

ciliata Ven. p. 186.

cinctella Dr. p. 149.

einerascens P. p. 427.

cingulella Z. p. 89.

cingulina Dh. p. 84.

cireumornata F. p. 44.

circumplexa F. p. 102.

cistoruD) Mor. p. 313.

citrina L. p. 405.

Clara Held p. 99.

clatliratiila P. p. 310.

clau,m Wayn. p. 8.

— Say p. 51.

climacterica Bens. p. 378.

clirorum Htm. p. 339.

coactiliata F. p. 165.

coadunata Z. p. 191.

coarctata P. p. 297.

Cobresiana Alt. p. 189.

codonodes P. p. 232.

Codringtoni Gray p. 254.

coerulans Mlf p. 87.

collodes Sow'. p. 216.

collyrula Rv. p. 456.

colorata Motiss. p. 434.

colossea P. p. 422.

coluinbaria Sow. ?. 61.

columellaris P. p. 417.

coina Gray p. 461.

comboides O. p. 22.

compacta Lw. p. 193.

compar Lw. p. 481.

coinpressa Z. p. 170.

compresitula St. p 246.

concara Say p. 164.

concinna Jcffr. p. 183.

concolor F. p. 109.

confornriis F. p. 42.

conicoides Mete. p. 448.

coniformis F. p. 435.

connivens P. p. 465.

cotiospira P. p. 411.

consangninea F. p. 424.

consobrina F. p. 335.

consona Z. p. 176.

consors Lw. p. 147.

conspersula P. p. 327.

eonspurcata Dr. p. 322.

constricta P. p. 32.

conterinina Sh. p. 244.

contorta F. p. 197.

contorta Held p. 128.

contortula F. p. 133.

contuna F. p. 17.

convexa Rv. p. 349.

Cookiana Gm. p. 194.

Coreaiiica Ad. et R. p. 391.

Coresia Gray p. 459.

coriaria P. p 265.

cornea Voith p. 84.

corniculum Jacq. p. 425.

coronata Dh. p. 449.

coronula Lw. p. 48.5.

corruyata Sol. p. 154.

cosmia P. p. 389.

costata Mull. p. 325.

costellata Dh. p. 134.

costulata Z. p. 246.

costulosa P. p. 499.

Cotyledonis Bens. p. 376.

Cracherodii Gray p. 53.

crassa P. p. 347.

crasftilabris Mlf. p. 191.

crassula Ph. p. 251.

crebriflammis 1*. p 456.

cremnophila Chp. p. 339.

crenella Mont. p. 325.

erispaia var. F. p 441.

crystallina Müll. p. 128.

115
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Cuiniugi P. p. 39.

Cunniiigiiumi Gray p. 329.

curta Sovv. p. 429.

curvilabruin A<1. et R. p. 415.

cyatlius P. p. 161.

cyclolabris Dh. p. 72.

cyclostoma Mk. p. 148.

cydostomoides P. p. 113.

cymbahim lUor. p. 396.

cyparissias Parr. p. 245.

Cypria P. p. 94.

tlecora Ad. et R. p. 401.

decuBsala Bens. p. 381.

deforrnis F. p. 19.

dejecta Pet. p. 22.

delibrata Bens. p. 352.

densa Ad. et R. p. 403.

dentiiera Binn. p. 331.

depilata C* Pfr. p. 184.

depilata Fr. p. 190

deplana Mlf. p. 82.

deplanata Z. p. 73.

depressula Parr. p. 340.

Deshayesi Änt. p. 156

desidens Rang p. 64.

delecta P. p. 151.

diaphana Lain. p 45.

diclirua J*. p. 224.

dictyodes 1*. p. 330.

dilatata P. p. 440.

Dillwyiiiana P. p. 374.

dÜuta P. p. 78.

diminuta Ad. p. 326.

diodon Parr. p. 189.

diodonta Say p. 419.

discordialis F. p. 59.

disculus P. p. 309.

dissiinilis (). p. 130.

distincta P. p. 346.

distorta Jan. p. 23.

dolopida Jan. p. 191.

Doniinicensis P. p. 345.

Bonovani P. p. 413.

üraparnaldi B. p. 497.

dumeticola Bens. p. 390.

Dunkeri P. p. 365.

Dunniae Gray p. 307.

duplirata Lw. p. 142.

Diipotetiaiia Terv. p, 254.

Dupuyana P p. 280.

Durleui Moq p. 243.

eburnea Htm. p. 129.

echinulata Lw. p. 140.

edentula Dr p. 190.

egenula Mor. p. 3 17.

Egesta Gray p. 457.

Ehrenbergi Roth. p. 241.

electrina Gould p. 98.

eleyanlula Jan p. 145.

Einiliaiia P. p. 479.

eulina F. p. II.

epiderniia Ant. p. 133.

epistylioides F. p. 195.

epistylioluin Ad. p. 220.

epistiliiim Müll. p. 195.

epixantha i*. p. 349.

eremophila Boiss. p. 339.

erubescens Lw. p. 38.

erycina Jan p. 166.

erythrostonia Pli. p. 342.

Estella O. p. 225.

euryoiiiphala P. p. 396.

euzona Mk. p. 84.

Eva P. p. 490.

exaequata Gould p. 309.

excavata Beau p. 320.

excavata Jacy. p. 297.

excellens P. p. 494.

excentriea P. p. 126.

exceptiuncula F. p. 58.

exclusa F p. 74.

exilis Müll, p 360.

explanata <Q. p. 360.

expolUa Dh. p. 228.

extensa Müll. p. 488.

extensa P. p. 345.

faliaciosa F. p. 93.

fasciata Nyst. p. 166.

fastigiata Hutt p. 380.

Faunus Ph. p. 416.

fausta Lw. p. 469.

Feburiana Rm. p. 82.

fenestrata Sow. p. 216.

festiva Don. p. 370.

Hbula Brod. p. 30.

Octilis Lw. p. 452.

ügulina Parr. p. 338.

6liciua F. Schm. p. 287.

filicum Kryn. p. 105.

üliinargo Z p. 341.

6locincta P. p. 127.

flara Terv. p. 180.

flavescens Wgin. p 238.

ßavescens Parr. p. 181.

flavida Z. p. löl.

Flora P. p. 306.

florulifera Rv. p. 421.

fluctuata Ad. p. 300.

foeten.s Sind, p. 83.

foetens Dh. p. 88.

foetida Stark p. 96.

Fonlenillii Mich. p. 91.

Forsteriana P. p. 373.

Fortunei P. p. 344.

fragilis P. p. llO.

frigida Jan p. 91.

fruticoia Kryn p. 175.

fnigurata Sow. p. 239.

fuliginosa Griff’, p. 104.

fuscocincta Ad. p. 218.

fuscolabris Ad. p. 466.

fuscosa Z. p. 105.

fuscula Ad. p. 357.

gabata Gould p. 482.

Gaberti Less. p. 434.

Gaertueriaua P. p. 402.
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galliniila P. p. 438.

gallopavonis Val. p. 233.

Gardeneri P. p. 237.

Gaudryi O. p. 3.5.

genima P. p. 277.

Gemoiiensis F. p. 171.

germanus Rv. p. 383.

(jibbervla Burr. p. 7.

Gii>boni P. p. 213.

gigas P. p. 350.

Gigaxii Chp. p. 316.

glabella Dr. p. 182.

glabra Stiid. p. _96.

glabriuscula P. p. 470.

glauca Rens. p. 118.

globularis Jeffr. p. 186.

globiiloidea Terv. p 416.

globulosa Guer p. 5.

Gmeliniana P. p. 430.

Goberti l)h. p. 434.

Gossei Ad. p. 220.

Gosset P. p. 219.

— t'ar. Rv. p. 273.

Gouldi P. p. 164.

Graeilsiaiia P. p. 369.

grandis P. p. 422.

granifera Bens. p. 93.

granulata Q- P-
261.

granulata Aid. p. 186.

grafa Mich. p. 356.

Grateloupi Graells p. 376.

gratiosa Sind, p 247.

Grayana P. p. 69.

Gravi P. p. 225.

Greenwodi Gray p. 214.

gregaria Z. p. 160.

Grohmaimi Ph. p. 312.

Groviana F. p. 154.

Gruneri P. p. 473.

Guayaqnileiibis P. p. 368.

Guerini P. p. 121.

Gueriniana Lw. p. 484.

Guillarmodi Sh. p. 413.

gularis Say p. 201.

Giiunii Gray p. 214.

Gussoneana Sh. p. 337.

guttata Ol. p. 386.

guttata Guill. p. 353.

gyp.sacea P. p. 355.

gyria Roth p. 283.

gyrostoiiia F. p. 43.

halala Mouss. p. 386.

Hanleyi P. p. 31.

Hartinanni P. p. 158.

Hartungi Aib. p. 485.

Hedenborgl P. p. 431.

Hiidreichi Sh. p. 72.

heliaea O. p. 212.

helieinoides Jacq. p. 294.

heücopliantoides P. p. 130.

keltcycloides O. p 399.

heligiMoida O. p. 266.

Helmii Gilb. p. 100.

helvaceu Ph. p. 123.

iiemisphaerion P. p. 407.

Hermarinseni P. p. 347.

hieroglyphiculit Mich, p 258.

hippocrepis P. p. 332.

hir.svta Jan. \y. 186.

— Z. p. 77.

— Bram. p. 82.

hirta Mk. p. 73.

Hispana L. p. 76.

Hispanica Ptsch. p. 260.

hispida L. p. 183.

hispida Jeffr. p. 186.

hlstrio Mlf. p. 130.

hiulea Jan. p. 98.

Hotfmaniii Ptsch. p. 80.

Holland! Ad p. 308.

Hopetonensis Sh. p. 420.

hori'/.ontalis P. p. 410.

hortensis Müll. p. 260.

Hügeli P, p. 60.

Humboldtiana Val. p. 152.

humilis Hutt. p. 322.

Huttoni P. p. 399.

hyalina F. p. 128.

hyalina Ad. p. 13.

hypopolia P. p. 496.

hystrix Migh. p. 132.

ichtliyomma Held p. 84.

Jde Gray p. 460.

immaculata Ad. et R. p. 898.

Imperator MtF. p. 26.

incarnata Müll. p. 177.

iiicerta F. p. 40.

incertd Dr. p. 105.

iiiclioata Mor. p. 335.

ineolnta Zi p. 179.

itidi.slinc(q ,F.- p. 153.

infecta Rv. p. 459.

inßata l)h. p. 25.

infrendes Gould p. 187.

iiifula Bens p. 311.

mnominata Gray p. 193.

inornata Binn. p. 106.

insolida Z. p. 71.

insubrica Dh. p. 83.

intercarinata Migh. p. 197.

interna Say p. 200.

intersecta Polr. p. 246.

intincta Sh. p. 428.

intiisplicata P. p. 410.

invalida Ad p. 447.

in versicolor F. p. 117.

involuta P. p. 370.

isodoma Jan p. 171.

Isodon P. p. 490.

Jacquinoti P. p. 296.

Japonica P p. 264.

Japoniea F. p. 436.

Jayana Ad. 195.

Jeannotiana Terv. p. 159.

Jengasi P. p. 321.

Jervisensis 0- P-
359.'’

1 1

5

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



510

Juilleti Terv. j). 257.

uliformis Lw. 450.

Juno P. j). 304.

kappa P. p. 455.

Kellettii Forb. p. 467.

Kierulfii Mörch p. 157.

Kingi P. p. 131.

Kirbii, Shepp. p. 134.

Kiiysiiaeusis P. p. 343.

Koreana P. p. 347.

KUsteri P. p. 150.

Kurri P. p. 251.

labyrinthus Cb. p. 205.

labyrinthus y F. p. 206.

— ß P- P- 204.

laciiiiosa Lu. p. 451.

lactea Müll. p. 254.

lactea Htm. p. 256.

lacticiiia Z p. 87.

laevigata Raf. p. 106.

laevipes Müll. p. 107.

Lamarei Mk. p. 272.

lamellifera Ad. p. 303.

lamellosa F. p. 197.

lanugino.sa Boiss. p. 180.

lanx F. p. 209.

Largillierti Ph. p. 398.

Lassalii Egd. p. 62.

Launcestoiiensis Lw. p. 491.

lauta Lw. |>. 314.

lauta Rv. p. 315 .

Lavalleana O. p. 111.

laxata F. p. 155.

Layardi P. p. 402.

Leacliii F. p. 55.

jecta F. p. 54.

leeytbis Bens, p.- 390.

Lefeburiana F. p. 82.

Lenuepiana P. p. 478.

len.'t Wk. p. 168.

lenticula Held p. 98.

lentiginosa Lw. p. 452.

Leopoldina Chp. p. 3 05.

leptosticta Lw, p. 439.

Lessoiii P. p. 363.

leucodou P. p 271.

leucostoma Ad. et R. p. 405.

leucozoiia Z. p. 191.

libata Rv. p. 438.

Liebetruti Alb. p. 493.

ligata ß F. f 338.

— S F. p. 338.

liguaiia P. p. 424.

lineata Say p. 203.

Lisbonensw P. p. 234.

Lisleri Gray p. 208.

litturata P. p. 387.

lituiis Less. p. 433.

lituus Rv. p. 423.

Lowei F. p. 464.

Loivii Pot. et M. p. 464.

loxodon P. p. 343.

loxotropis P. p. 351.

Luluiana Sow. p 436.

lurida Lw. p. 460.

lurida Z. p. 178.

luteata Parr. p. 339.

Lyelliana Lw. p. 454.

Maegillivrayi Forb. p. 371.

J/ac Murray! Ad. p. 302.

maeularia Lam. p. 45.

Maderensis Wood. p. 147.

iiiagistra P. p. 486.

magnidea F. p. 116.

magnifica Lea p. 213.

maiiuuilla F. p. 361.

mandarliia Gray p. 375.

margarita P. p. 13.

margaritis P. p. 354.

margirtata Müll p. 69.

— O. p 261.

— Mlf. p. 84.

Mariae Gray p. 462.

uiarmorella P. p. 129.

marmorosa Jacq. p. 293.

Marliiiiana P. p. 264.

Mauritiana P. p. 411.

Meda Porro p. 249

membranacea Lw. p. 495.

Menkeana P. p. 229.

mercatoria Gray p. 336.

meretrix Sow. p. 62.

Merguieiisis Ph. p. 210.

Merziana P. p. 498.

Metcalfei P. p. 175.

mexicaiia Koch p. 153.

micrompbala Lw. p. 451.

Mighelsiana P. p. 442.

Mina P. p. 261.

Minerva P. p. 489.

minuscula ßiiin p. 112.

miuuta Stud. p. 134.

— Sag p. 326.

modesta F. p. .36.

modesta Parr. p. 191.

mograbina Mor. p. 346.

Molucceiisis P. p. 352.

monodon F. p. 189.

mono%ona Z. p. 80.

inonozoiialis Lain. p. 430.

Monrovia Rang p. 355.

monticola Hutt. p. 349.

mora Gray p 362.

inorbida Mor. p. 476.

Moreleti P. p. 330

Morirandi Sow. p. 62.

Moussoni P. p. 298.

Mühlfeldtiaua P. p. 393.

Mühlfeldtiana Z. p. 246.

miillidentata Gd. p. 202.

multilimhala Jacq. p. 456.

niultiliueata Say p. 4L
multizona Le.ss. p. 363.

munda Ad. p. 221.

munda Bene. p. 389.

muralis Müll. p. 364.
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Narbonensis Req. p. 246.

iiautiliformis Porro p. 140.

Navarinensitt Gray p 254.

Naxiana F. p. 74.

Nebrodensis Mandr. p. 333.

iieglecta l)r. p. 338.

iieinoraliiia Pet. p. 46.

neinoralis L. p. 260.

iiemoraloides Ad. p. 218.

Neograiiadeiisis P. p. 435.

Kicaeensis Rm. p. 50.

Niciensis F. p. 49.

nigritella P. p. 160.

Nilagirica P. p. 92.

n'itella Mor. p. 487.

nitens Mich. p. 97.

nitens Mat. et R. p 103.

— Shepp. p. 96.

nitida Dr. p. 103. 497.

nitidissima Parr. p. 96.

iiitidiuseula Sow. p. 181.'

nitido.sa F. p. 98.

nitidulla Dr. p. 99.

nitidula ß Dr. p 98.

nobilis P. p. 291.

noscibilis F. p. 252.

Novae Hiberiiiae Q- P 124.

nuda P. p. 496.

Numidica Moq. p. 248.

uuminiis Ebr. p. 4SI.

Nystiana P. p. 166.

Oajacensis Koch p. 337.

ohUquata Rv. p. 291.

obscurata Sorro p. 262.

obscuratß Ad. et R. p. 392.

obserata Lw. p. 483.

obstructa F. p. 179.

obstrusa F. p. 179.

obtecta Lw. p. 143.

obtiisa P. p. 437.

obtusanyula P. p. 309.

occidentalis Reel. p. 234.

oculus P. p. 333.

oeno.'ftoma Lw. p. 241.

Okeniaiia P. p. 440.

oleosa P. p. 354.

olivetorum Gm p. 105.

Olivieri ß F. p. 179.

omicron P p. 457.

ouiphalodes P. p. 56.

onyChina Rm. p. 79.

opaca Sh. p. 329.

opalin a Ad. p. 13.

Oparica Ant. p. 199.

orbicula O. p. 10 1.

— Hutt. p. 399.

orbiciilata F. p. 39

orbiculata Wood. p. 41.

orcula Bens. p. 357.

Oreas Koch. p. 55.

orientalis Ad. et R. p. 383.

ornatella B. p. 318.

Orobia Bens. p. 369.

orthostoma P. p. 100.

osculans Ad. p. 448.

Otis Sol. p. 205.

Otthiana Forb. p, 159.

Ottonis P. p. 114.

^Siovum regiili Lea p. 356.

oxyyyra Boiss. p. 4SI,

Oxytes Bens. p. 376.

oxytropis Lw. p. 142.

pachyloma Mk. p. 276.

])achystyla P. p. 429.

pacifica P. p. 124.

Paciniana Ph. p. 313.

pagoda F. p. 395.

Pallasiaiia P. p. 305.

pallescens Z. p. 185.

pallidula P. p. 181.

paludicola Bens. p. 358.

pahidosa Walk. p. 326.

Pandorae Forb. p. 467.

Papuensis O. p. 433.

paradosa P. p. 37.

pardalina Dh. p. 132.

Pariatoris Bir. p. 169.

parmula Brod p 210.

Parraiana O. p. 409.

parva Parr. p. 244.

pathetica Parr. [>. 338.

patina Ad. p. 300.

patiila l)h. p 115.

paupercula Lw. p. 144.

peliomphala P. p. 436.

pellicula F. p. 47.

pellita F. p. 75.

pellucida Penn. p. 129.

pelodes P. p. 54.

peltita Dh. p. 75.

penicillata Gd. p. 422.

Pennantiana P. p. 432.

Peiinsylvanica Gr. p. 51.

pentodon Mk. p. 198.

peracutissinia Ad. p. 300.

perafilnis Ad. p. 323.

perplicata Bens. p. 381.

Perrotteti P. p. 487.

Perrotetti Pet. p. 394.

perspectiva Say p. 114.

peruviana Lam. p, 156.

Petitiana O. p. 471.

petrobia Bens. p. 382.

petrosa Hutt. p. 228.

Phaedra P. p. 477.

phalerata Z. p. 85.

Philippi Testa p. 230.

phlogophora P. p. 456.

phloiodes P. p. 427.

picturata Ad. p. 446.

Pietruskyana Parr. p. 418.

pila Ad. p. 303.

pileolus F. p. 60.

piligera Z. p. 185.

pisana €h. p. 222.

planata Ch. p, 397.
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plaiiorbis Less. p. 319.

planorboides Raf. p. 164.

planorbula Gray p. 41.

planospira Lam. p. 240.

planospira Rrn. p. 76.

plebeja Dr. p. 178.

plicaria Lain. p. 41.

plicata Rorn. p. 204.

plicata F. p. 207.
— Blc. p. 41.

plicatula Lam. q. 41.

poecilosticta P. p. 470.

Poiretiana P. p. 372.

polipjyra Gm. p. 1 37. ~-

polygyrata Born. p. 137.

polymorplia Lw. p. 145.

polyzonalis Lam. p. 116.

pomum Adami Green p. 201.

pomlerosa P. p. 215.

Poiientina Mor. p. 234.

Porlia Gray p. 455.

Portoricensis P. p. 266.

Portosaiicfäna Sovv. p. 233.

Pouchet Sow. p. 34.

Povvisiana P. p. 370.

Preslii Schm. p. 82.

problematica P. p. 471.

procumbens Gd. p. 352.

profiimla Say p. 63.

protensa F p. 94.

proxima F. p. 58.

pruinosa P. p. 475.

pninum F. p. 54.

pterididea Z. p. 178
ptycliomphala P. p. 374.

pudibunda B. p. 38.

pudiosa Z. p 98.

puella Brod p. 28.

pulchclia Müll, p 326.

pulchella et Dr. p. 325.

pulvinata Mich. p. 145.

punctulata Sow. p. 155.

pura Aid. p. 98.

purpurayula Lea p. 37.

pusilla l>w. p. 135.

pnsio King p. 131.

pygiiiaea Dr. p. 134.

pyramidea a Htm. p. 188.

— ß Htm. p. 189.

pyrostoiaa F. p. 25.

pyrrhozona Pb. p. 73.

pyxis Hinds p. 293.

qiiadrata F. p. 131.

quadridentata Brod. d. 271.

qiiieta Rv. p 426.

Ouoyi Db. p. 358.

Radama Lena. p. 209.

radians P. p. 395.

radiatnla Aid. p. 99.

radicicoia Bens. p. 379.

radiella P. p. 132.

radiolata Lan. p. 322.

— Andrz. p. 247.

radula P. p. 173.

Ranyii Le.ss. p. 363.

rariplicata Bens p 323.

Raspailii Payr. p. 48.

ravida Rens. p. 123.

Rawsonis Barel, p. 412.

realis Mlf. p. 3! 8.

Reclitsiana Pet. p. 18.

Redtieldi P. p. 497.

Redfieldiana Ad. p 362.

Reeveana P. p. 57.

regaiis Bens. p. 377.

Reginae Brod. p. 29.

Rebbeini P. p. 480.

Reinga Gray p. 52.

reinota Bens. p. 38'^.

resplendes Pii. p. 227.

retrorsa Gould p. 226.

rhodocheila Binn. p. 222.

Rhodopea Frio. p. 71.

Richardi F. p. 63.

Ricbinondiana P. p. 371.

rinyens L. p. 4.

riruficula F. p. 5.

Rivolii Db. p. 238. 489.

Roemeri P. p 331.

rosariuni P. p. 282.

roxeotincta Forb. p. 180.

rostrata P. p. 117.

rola Brod. p. 68.

rotabilis Rv. p. 393.

rotaloria v. d B. p. 163.

rube.xcen.s Dli. p. 328.

riibiyimma Z p. 185.

rufa Less. p. I l9.

rufa De Kay p. 106.

ruyelloxa Htm. p. 247.

ruginosa F. p. 60.

ruyulosa Rix.'i. p. 365.

rumelica Z. p. 71.

rupestris Dr. p. 135.

rutilans Z. p. 191.

sabuleloruin Bens. p. 414.

Salleana P. p. 281.

Sanderiana Frio. p. 71.

Sanziana Jacq. p 423.

sarcocheila Möreb. p. 494.

sarcostoina WB. p. 33.

Saulcyi O. p. 33.

saxicola P. p. 136

Sayi Binn p. 419.

scabra Wood, p 154.

scabriuscula Dli. p. 166
.‘icabroxa F. p. 69.

scelero.'doma Rv. p. 367.

Scheepinakeri P. p. 351.

Schmidt! Z p 86.

Schombrii Sc. p. 250.

Schrankii Fit-z. p. 184.

Sebroeteriana P. p. 66.

Schahmacheriana P. p. 404
scrobiculata P. p. 67.

Segestana Pb p 167.

selemina Gould p. 410.

selenostoina P. p. 366.

Selinuntina P/i. p. 167.

semen lini Mor p 457.

semidecussata P. p 404.

seiniplicata P. p. 484.

separanda Z. p. 178.

sericatula P. p. 295.

sericea Dr. p 185.

sericea Müll. p. 177.

— C. Pfr. p. 183.

serpens Spix p. 213.

serpen.'t O. p. 211.

serrula Bens p. 242.

serrula Mor. p. 340.

setigera Z. p. 79.

— Gould p. 132.

setipila Z. p. 77.

sefosa Z. p. 79.

setosula Brig p. 79.

Selubalensis P. p. 340.

sexlainellata P. p. 200.

Sbuttlevvorthi P. p 363.

Sicana F. p. 258.
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simia F. p. 44.

similis Ad. p. SOS.

simplicula Mor. p. 317.

Simson P. p 444.

simulaus Ad. p. 3*20.

sinuata Müll p. 445.

siniiosa F. p. ‘279.

Siqiiijorensis Btod. p. ‘29.

Smyriieiisis Roth. p. 171.

Solarium (). p t‘23.

solida P. p. 429.

soltda Mk. p. 3T

solnta Fh. p. 259.

soror F. p. 00.

soror v>ar. F. p. 30 !

.

Souleyetiana P. p. 401.

SouleyeUana Pet. p. 20.

spadicea Gm. p. 107.

speciosa Z. p. 2(50.

Spengleriaiia P. p. 3S1.

spliaerion Sow. p. 428.

spirula Villa p. 13ti.

splendida Dr. p. 50.

splendidula P. p. 109.

splendidula Z. p. 97.

sqiialida Lvv. p. 484.

squamosa F. p. 4.5.

stellaris Lvv. p. 403.

steiioinphala Mk. p. 80.

stepliaaophora Dli. p. 449.

stigmatica P. p. 1 65.

straminea Alb. p. 301.

strangulafa Ad. p. 445.

streptaxon Rr. p. 297.

striata Lw. p. 464.

striatella Anth. p. 115.

striatula Müll. p. 246.
— Gray p. 98.

— Htjn. p. 247.

strigilis P p. 121.

stritjosula Gm. p. 246.

striolata GuOd. p. 40.

— Phil. p. 181.

strobilus F. p. 47.

strumosa P. p. 478.

Sturmiaoa P. p. 397.

subclausa Rm. p. 249.

subconiea Ad. p. 219
subfusca B. p. 277.

subjecta Bens p. 389.

submaritima Rai. p. 314.

subpyramidata Ad p. 192.

subrepta Jacy. p. 434.

subrugata P. p. 4^8.

surcinea P. p. 119.

Siidensis P. p. 261.

siilphurosa Mor. p. 474.

superba P. p. 342.

superfliia Rm. p. 26*2.

siippressa Say p. 202.

sutilosa F. p. 359.

sylvatica Dr. p. 259.

sylvestris Htm. p. 177.

Syriaca Ehr. p. 179.

tabellata Lvv. p. 480.

taeniala Mlf. p. 247.

Tals Jacq. p, 298.

Taiii.-^iana Dkr. p. 466.

tapeina Bens p. 334.

Taranaki Gray p. 57.

Tiirentina p. 250.

taurica Ptsch. p. 341.

tecta Z. p. 177.

tectiformi.s Sovv. p. 158.

Telonensis Milt. p. 182.

tenella Gm. p. 103.

tenera Hlai. p. 96
— Jan. p. 319.

tenuicostafa Dlir. p. 224.

tenuiradiata 0. p. 363.

tenuis P. p. 472.

Terverii Mich. p. 315.

tessellata Mlf. p. 133.

5 tessellata F. p. 370.

Testac Pb. p. 230.

testudinaiis Lvv. p. 453.

Thais P. p. 298.

Theodor! Pb. p. 2*27.

Thersites Brod p. 235.

Thetis P. p. 44^
thiarella VVß. p. 143.

thymorum AU. p. 247.

tiara Migh. p. 293.

tichostoma P. p 199.

tigrina Jan. p. 90.

tomiyera Moric. p. 8.

tomiyeroides Mor. p. 9.

Tongana Q. p. 191.

torretacta Ad. p. 302.

tortilabia Less. p. !39.

tortula F. p. ‘270.

toriilus F. p. 43.

tradita Rv. p. 39!.

Trenqueleonis Grat. p. 332.

tricbotropis P. p. 348.

tricineta 3Rf. p. 71.

tricolor P. p. 281.

tridentiiia F. p. 65.

trifasciata Cb. p. 108.

trigrammepbora O. p. 70,

Tripolitana Wood. p. 55.

trizona Z. p. 70.

trizonalis Grat. p. 474.

troebilionoldes O. p. 113.

trochoides Dh. p. 434.

trocbus Müll. p. 408.

Irochi/s O. p. 434.

Troglodytes Mor. p. 419.

'J’roilus Goiild. p. 270.

tropidophora Ad. et R. p. 298.

Troscbeli P. p. 222.

Trotteriana Bens p. 388.

Tnckeri P. p. 75.

Tuffetii Less. p 435.

tiimuloruiii WB. p. 148.

Tnnetana P p. 346.

Tupinieri Eyd. p. 329.

turbinata Dh. p. 435.

turbinitormis P. p. 192.

turricula Lw. p. 141.

turricula Jacq. p. 296.

turriplana Mor. p. ‘237.

Typinsana Ad. et R. p. 334.

nmbilicaris Brum. p. 76.

umbilieata Mont. p. 136.

vmbraculum P. p. 462.

uncigera Pet. p. 206.

nndata Lvv. p. 154.

undulala F p. 132.

— O. p. 358.

— Mich. p. 365.

unidentula Dr. p. 189.

nnifasciata Poir. p. 247.

uni%ona Andr%. p. 247.

unizonalis Lam. p. 431.

ttrsula F. p. 176.

uvulifei'a Sh. p. 420.

valida Ad, p. 443.

valcaeformis Ny.st. p. 102.

Vancoiiverensis Lea p. 156.
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Vargasiana P. p. 274.
varians Mk. p 2*21.

variolosa P. p. 472.

vellicata Forb. p. 454.

velutina Lam. p. 269.

velutinoides Änt. p. 40.

vermiculata Müll. p. 256.

vesicula Bens p. 321.

vieta Rm. p. 313.

villosula Z. p. 184.

inncta Val. p. 487.

Vindobonensis C. Pfr. p.

Virgo Brod. p. 27.

viridula Mk. p. 99.

vitellina P. p 278.

vitracea F. p. 61.

vitrea F. p. 60.

vitrea Brown p. 129.

vitriiia Wagu. p. 10 1.

ritrina F. p. 99.

— Jrf. p. 111.

— Sh. p. 364.

vitrinoides Dh. p. 228.

rittata Jan. p. 76.

— Ad. et R. p. 378.

vortex P. p. 110.

vortieialis Bens p. 382.

vulcanica Lw. p. 450.

vultuosa Gould p. 305.

Waijneri Rm. p. 257.

Waitoui Rv. p. 267.

Welebitana St. p. 177.

Winteriana P. p. 162.

Wollastoni Lw. p. 441.

Woodiana P. p. 398.

xanthodon Aiit. p. 253.

%affarina Terv>. p. 255.

*ebra P. p. 353.

Zebuensis Brod. p. 27.

Zelandiae Gray p. 468.

zeta P. p, 459.

Ziegleri Schm. p. 86.

Zollingeri P. p. 392.

zonalis F. p. 405.

%onalia Rv. p. 424.

zonaria L. p. 138.

259.

zonata Stud. p. 88.

Zonata C. Pfr. p. 76.

Nanin n

ceralodes Alb. p. 229.

ritrina Alb. p. 406.

convexa ßena. p. 349.

decussata Bens. p. 381.

exilis Gray p. 361.

(jlauca Bens. p. 318.

halata Mouss. p. 386.

Jenynsi Alb. p. 321.

laevipes Alb. p. 107.

Mariae Gray p. 462.

monozonalis Gray p. 4SI.

montirola Hutt. p 349.

Novae Hiberniae Gray p. 124
resplendens Alb p. 228.

retrorsa Alb. p 226.

rufa Alb. p. 219.

succinea Alb. p. 120.

Theodori Alb. p, 227.

vesicula Bens. p. 321.

vitrinoides Gray p. 228.

0dontostoma
alloynottim P. p. 12.

eotinum P. p. 11

ylobulosa O. p. 12.

hyalinum P. p. 13.

nitidum P. p. 11.

Poly donles imperator Mtf. p. 2

Proserpina Gray.

p. 10.

alloynota Jon. p. 12.

depressa Orb. p. 499.

eolina Diicl p. il

.

globulosa O. p 12.

hyalina Ad. p. I3.

linguifera Jon. p. 12.

nitida Gray p. 11.

pisum Ad. p. 426.

Scarabus Clausus Rv. p. 8.

Solarium imperforatum Spia

p. 102.

S. serpens Sp. p. 113.

Streptaxis Gray
p. 13.

aberrafa Pot. p. 24.

albida P. p. 19.

alveus Dkr. p. 15.

Blandinyiana P. p. 395.

Candida Sp p. 15

comboides O. p. 21.

contusa F p 17.

Cumingiana P. p. 23.

deformis F p 19.

dejecta Pet p 22.

deplanata P p. 18.

discus P p. 394
distorta Jon. p. 23.

Dunkeri P p. 16

Funcki P. p 17.

glabra P p 21.

nobilis Gray p^ 395.

ovata P. p 20,

Perrotteti Pet. p 394.

Petiti Gould p 21.

pyriformis P p 24.

Reclusiana Pet. p 18.

rimata P. p 16.

Souleyetiana Pet p 20.

subregularis P. p. |5.

Wagneri P. p 15
j

Tomigeres ringens Leach p. 4.

Tomigerus Sp.
’*

P 7.

clausus Sp p. 8.

Gumingi Newc p 9.

gibberiilus Burr p. 7.

principalis Sow p. 7.

turbinafus P. p 9.

Tomogeres clausus P p. 8
T. ringens M. p 4.

T. turbinatus P. p 9.

Tomogerus depressus Blv. p. 4.

T. globulosus P p 5

Trochus alveolatus Sol. p. 196.

Tr. australis Ch. p. 194.

Tr. bidens Ch p. 188.
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Nachtrag zur Gattung Helix.

Beschreibung der in der 2ten Abtheilung zurückgesetzten Arten.

723. Helix lactea Müller.
Taf. 115. Fig. 7—15.

H. testa exumbilicata, magis minusA’^e depresse globosa, solida, striis obliquis et con-

fertis spirabilus leviter decussata, lutescenti-grisea, varie fusco-fasciata et albo-atomata, vel

unicolore; spira parum elevata, vertice subliti, obtusulo; anfr. 4V»—5 convexiusculis, cele-

riter accrescentibus, ultimo latiore, rotundato, antice profunde deflexo; apertura perobliqua,

truncato-ovali, intus nigra, nitida; perist. expanso, obtuso, nigro-castaneo, marginibus ple-

rumque subparallelis, callo nigro profunde intrante junctis, columellari substricto, calloso-

subdentato.

Helix lactea, Müll. Hist. Verm. II. p. 19. n. 218.

— — Gmel. Syst. p. 3629. n. 237.

— — Dillw. Cat. II. p. 945. n. 129.

— — (Helicogena) Per. Prodr. n. 78. Hist. t. 45. f. 1— 8,

— — Lam. Hist. VI. 2. p, 75. n. 36. Ed. Desh. VIU. p. 43.

— — Desh. in Encycl. meth. II. p. 247. n. 99.

— — Ilossm. Ic. I. 5. p. 7. t. 22. f. 302. a. c. d. e. II. 9. t. 41. f

549—551. III. 13. p. 12. t. 64. f 802. 803. 806—808.
— — Morelet Moll, du Portugal p. 68.

— — Pfr. Mon. Hel. I. p. 272. n. 712. III. p. 194. n. 1071. ex parte.

— — Desh, in Per. hist. I. p. 291. n. 349. ex parte.

— — (Archelix) Albers Helic. p. 98.

— irrorata, Say in Philad. journ. II. p. 370.

— — Pfr. Mon. Hel. I. p. 272. n. 713.

Helicogena lactea, Beck. Ind. p. 37. n. 2.

Diese Art ist bisher und auch von Beck, der die Müller’schen Schnecken

wohl am besten kennt, stets mit H. punctata Müll, zusammengeworfen wor-

den, und erst neuerdings haben wir es den genauen anatomischen Untersu-

chungen von A. Schmidt und Rossmässler (Zeitschr. f. Malak. 1853) zu

verdanken, dass die geringen Schalenunterschiede, welche sich von beiden

I. 12. 116
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bemerken lassen, durch bessere Merkmale, namentlich an den Pfeilen, unter-

stützt sind und die specifische Verscliiedenhqit beider nachgewiesen ist, wor-

über bei Rossmässler im 13ten Hefte seiner Ikonographie nachzulesen ist.

Die schöne Schnecke kommt in unendlich manchfaltigen Formen vor;

als Haupttypus wollen wir mit Rossmässler die folgende betrachten:

Gehäuse nabellos, niedergedrückt-kuglig, festschalig, durch feine schräge

und dichtstehende Spiralriefen leicht gegittert, gelblich grau, sehr verschie-

den dunkel gebändert und mit weissen Punkten bestreut, selten einfarbig,

Gewinde mässig erhoben, mit feinem, stumpflichem Wirbel. Umgänge 4*4

bis 5, mässig gewölbt, ziemlich schnell zunehmend, der letzte breit, gerundet,

nach vorn stark herabgesenkt. Mündung sehr schief gegen die Axe, abge-

stutzt-oval, innen schwarz, glänzend. Mundsaum mehr oder minder weit

ausgebreitet, stumpf, schwärzlich-kastanienbraun, mit meist ziemlich parallelen

Rändern, welche durch schwarzen, tief in den Schlund eindringenden Gallus-

verbunden sind; Columellarrand ziemlich gestreckt, nach innen schwielig und

zahnartig verbreitert. (Fig. 10. 11. 13. 14.)

Eigentliche Varietäten dieser Art lassen sich kaum aufstellen, weil die

Formen fast alle Uebergänge untereinander darbieten. Einige der auffallend-

sten sind folgende:

A. Grundfarbe fast durch zusammenfliessende uudeutliche Bänder ver-

drängt, die ganze Schale dicht mit weissen Puncten übersäet, Mundsaum fast

rechtwinklig abstehend

:

Lister Hist. t. 95. f. 96.

Helix faux nigra, Chemn. IX. 2. p. 127. t. 130. f. 1161.

— lactea rar., Hossm. Je. III. 13. t. 64. f. 801.

Otala atomaria, Schum. Essai p. 191.

B. Gewinde mehr niedergedrückt, Binden oft unterbrochen. (Fig. 15.)

Helix hispanica Mich. Terv. Moll. Alg. p. 16. t. 1. f. 7. 8.

’ — lactea var., Hossm. Ic. II. 9. t. 41. f. 549. 550.

— — — Graells Mol. Esp. p. 4. t. 1. f. 1—3.

— Lucasii, Desh. in Fer. hist. I. p. 122. n. 167. t. 96. f,., 8— 12.

— — Pfr. Mon. Helic. III. p. 298. n- 1106.

C. Sehr gross mit erweiterter Mündung und stark umgeschlagenen Mund-

säume:

Helix lactea var. murcica, Hossm. Je. 13. t. 64. f. 800^

D. Einfarbig weiss (Fig. 9.)
M, .Ov
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Einfarbig chokoladebraim, bisweilen mit einzelnen gelblichen Pünktchen.

(Fig. 7. 8.)

Helix lactea var. maura, Guirao in Malaie. Bl. 1854. p. 33.

— — — Rossm. t. 64. t. 804.

F. Einfarbig isabellgelb mit hellbraunem Miindsaume.

Helix lactea var. turturina, Guirao.

— — — Rossm. t. 64. f. 805.

G. Der vorigen ähnlich, kleiner, mit langsam zunehmendem Gewinde,

fast einfarbig oder mit matt begränzten Bändern

:

Helix lactea var. Rossm. t. 64. f. 807.

— — — Sevillana, Grateloup in litt.

H. Sehr klein
;
Höhe 6V,, Durchmesser 10'''.

Helix lactea var. Rossm. t. 64. f. 808.

Aufenthalt: verbreitet im südlichen Spanien, auf den Balearen und

in Nordafrika.

723 a. Helix punctata Müller.
Taf 115. Pig. 1—6.

H. testa exumbilicata, subdepressa, solida, minute decussata, albida, quinque fasciata et

albo-atomata vel subunicolore fusca, albo-punctata
;

spira subconoideo-elevata •, unfr. 5 con-

vexiuscalis, celeriter accrescentibus, ultimo rotundato, antice deflexo; apertura diagonaü,

dextrorsum dilatata, subangulata, intus nigra vel saturate fusca
;
perist. albo, reflex;o, obtuso,

marginibus^subconvergentibus, dextro arcuato, cum basali stricto, interdum obsolete dentato

angulum magis mmusve distinctum formante.

Helix punctata, Müller Hist. Verm. II. p. 21. n. 220.
^— — Rossm. in Zeitschr. f. Malac. 1853. p. 167 et Ic. III. 13. p. 14.

— — Schmidt in Zeitschr. f. Malak. f. 1853. p. 175.

—
^ ^

,

(Archelix) Pfr.,in Malak. Bl. 1854. p.^ 186.

— lactea, Per. Hist. t. 39. A. f. 7. 8. t. .45, f. 9. 10.

— — Mich. Compl. p. 19. t. 14. f.,^5. 6. , , ^
— — Rossm. Ic. I. 5. t. 22- f. 302 b. II. 9. t. 41. f. 545. 548,

— — Reeve Conch. icon. n. 955. t.^ 147.

— — Dupuy. Moll, de Prance p, 117. t.' 4. f. 2.

— ~ Y- Pfr.' Moni Hel II. p. 272.

Helicogena lactea b. Beck Jnd. p. 38.

Lis't!'Hist:"t. 51."f. 49.

Diese Art unterscheidet sich von H. lactea hauptsächlich durch den Lie-

bespfeil, welcher grösser nnd mehr gekrümmt ist, als der von lactea (beide

sind abgebildet bei Rossmässler III. 13. S, 14), und dadurch dass das

flagellum der Ruthe nach A. Schmidt kürzer ist. Die Gehäuse sind ein-

116*
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ander sehr ähnlich und bieten analoge Varietätenreihen. Im Allgemeinen

kann man folgende unterscheidende Merkmale der H. punctata angeben. Ihr

Gewinde ist in der Regel weniger niedergedrückt (Müller), der letzte Um-
gang ist weniger herabgesenkt, daher die Mündung nur diagonal gegen die

Axe gestellt. Diese ist ausserdem weiss, nach vorn verbreitert und bei der

Vereinigung des fast zahnlosen untern und des stark bogigen rechten Randes

etwas winklig. Der Mundsaum ist stets weiss.

Ausser der verschiedenen Grösse und helleren oder dunkleren zuweilen

fast Zusammenfliessenden Binden variirt die Art noch:

A. mit sehr spärlichen oder fast ganz fehlenden weissen Punkten (Fig. 3. 4.)

B. Kleiner, mit breit fast winklig abstehenden Mundsaume, analog der

var. faux nigra von H. lactea. (Fig. 5. 6.)

Helix Canariensis, Villa, teste Graells.

C. Eine grosse Form, (Fig. 1. 2.) welche in den Schalencharakteren

nahe an H. lactea rückt. Nach ganz ähnlichen von Rossmässler bei Bar-

celona gesammelten und anatomisch als H. punctata nachgewiesenen Exem-

plaren ist anzunehmen, dass der ziemlich entwickelte Zahn des Basalrandes

nur individuell ist, und dass diese sogenannte Helix pun ctatissima, Je-

niss. ebenfalls hierher gehört.

Aufenthalt: in Südspanien, Nordafrika und auf den Kanarischen In-

seln, wie auch auf Cuba in verschiedenen Formen eingewandert.

730. Helix sylvatica Draparnaud.
Tafel 117. Pig. 11—16.

H. testa imperforata, depresso-globosa, striata, albido-lutescente, 5-fasciata, fasciis ple-

rumque maculose interruptis vel laceris; anfr. 5 convexiusculis, ultimo antice vix descen-

dente; apertura diagonali,] lunato-rotundata
;

perist. vix patulo, subrecto, labiato, margine

columellari callo introrsum vix dilatato munito, maculaque umbilicali plerumque violaceo-rufis.

Helix sylvatica, Drap. Hist. p. 93. t. 6. f. 1. 2.

— — (Helicogena) Per. Prodr. n. 54. Hist. t. 30. f. 4. 6—8. t.

32. A. f. 8.

— Lam. Hist. VI. 2. p. 82. n, 60. Ed. Desb. VIII. p. 55.

— — Desh. in Encycl. meth. II. 240. n. 82.

— —- Rossm. Je. II. 8. p. 27. f. 496.

— — Gray Man. p. 11. f. 1.

— — Pfr. Mon. Helic. I. p. 278. n. 724. IH. p. 195. n. 1077.

— — Chenu Illustr. t. 10. f. 11.
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Helix sylvatica Desh. in Fer. hist, 1. p. 222. n. 298.

— — (Archelix) Albers Helic. p. 99.

— — Dupuy Moll, de France p. 130. t. 5. f. 5.

— — Reeve Conch. ic. n. 947. t. 146,

— — Coquand in Journ. Conch, 1853. p. 139.

— Signatar«, Fer. Hist, t, 32. A. f. 3. 4.

— mutabilis y, Hartm. Neue Alpina I. p. 242.

— nemoralis var., Desh. in Lam. hist. VIII. p. 55.

Helicogena sylvatica, Beck Ind. p. 38. n. 5.

Cepaea sylvatica, Held in Isis 1837. p. 910.

Tachea sylvatica, Hartm, Erd. u. Süssw. Gast. I. p, 214. t. 82,

Gehäuse imdurchbohrt, niedergedrückt-kuglich, fest, aber nicht sehr

stark, weisslich oder gelblich, deutlich gerieft, oft mit sehr feinen Spirallinien,

mit 5 braunen Bändern, welche fast nie scharf und undurchbrochen sind und

wovon selten einige oder alle fehlen. Umgänge 5, ein konisch gewölbtes

Gewinde bildend. Naht mittelmässig. Mündung gerundet-mondförmig. Mund*

säum kaum etwas erweitert, fast geradeaus, meist bräunlich oder röthlich vio-

lett, innen mit einer weissen Lippe belegt, welche besonders auf dem etwas

gestreckten Spindelrande als eine, zuweilen selbst etwas erhobene Wulst stark

ausgebildet ist. An der Stelle des Nabels ein bräunlich-violetter, oft sogar

ziemlich lebhaft karminrother Nabelfleck. — Höhe 7Va

—

8'". Durchmesser

V. (Aus meiner Sammlung.)

Varietät 1: kleiner, 6V4"' hoch, 9''' Durchmesser.

Var, 2 : höher gewunden, mit stark entwickelter, fast zahnförmiger

Schwiele des Spindelrandes (Fig. 15. 16.)

Helix montana, Studer in Coxe travels.

— — Hartm. in Sturm Fauna VI. 6. 5.

— — Pfr, Monogr. Helic. I. p, 278. n. 725.

— sylvatica, Fer, Hist. t. 30. f. 9.

— — "Wood Suppl. t. 7. f. 5.

— — ß Pfr. Mon. Helic. III, p. 195.

Tachea montana, Hartm. Gasterop. I. p. 212. t. 81.

Var, 3: Sehr gross; Höhe 10>4'", Durchmesser 16'''; milchweiss, die

oberste Binde fast fehlend

:

Helix sylvatica var. Parnassia, Roth Spicil.

Aufenthalt: in Frankreich, Ligurien, der Schweiz; die Var. 1 in Sa-

voyen, die Var. 3 am Parnassus entdeckt von Heldreich.
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731. Helix Vindobonensis C. PfeilFer. Die Wiener Schn.
Taf. 117. Fig. 17—22.

H. testa imperforata, subglobosa, costulato-striata, luteo-alba vel lutea, plerumque quin-

quefasciata; anfr, 5 convexiusculis, ultimo antice breviter deflexo; apertura late subangulato-

lunari; perist. late expanso, hepatico, marginibus approximatis, columellari strictiusculo,

albo-labiato, basi replicatim adnatp,

Helix Vindobonensis, C. Pfr, !Naturg. III. p. 15. t. 4. f. 6. 7 .

— — Pfr. Mon. Helic. I. p. 275. n. 722. III. p. 195. n. 1074.

— — Dupuy Moll, de France p. 132. t. 5. f. 6.

— — Reeve Conch. icon. N. 949. t. 146.

— — (Archelix) Albers Helic. p. 99.

öylvatica var. Vindobonensis, Fer. Prodr. 54. Hist. t. 32. A. f. 6. 7.

— — var. Desh. in Lam. Hist. VIII. p. 56.

— austriaca, Mühlf. Mus.; Rossm. Ic. I. p. 60. f. 7. VIII. p. 27. f. 495.

— — V. Gallenst. Kämt. p. 61.

— — A. Schmidt in Zeitschr. f. Malak. 1850. p. 5. t. 1. f. 2.

— arvensis, Kryn. Bull. Mose. IX. p. 159.

— mutabilis, Hartm. Gasterop I. p. 213.

— — var. montana, Sturm Fauna VI. 6. i. k. 1.

Cepaea vindobonensis, Held in Isis 1837. p. 910.

Helicogena austriaca, Beck. Ind. p. 38. n. 6.

Gehäuse imgenabelt, fast kuglig, schräg rippenstreifig, gelblichweiss

oder gelb, meist mit 5 braunen Binden, wovon die letzte viel dichter um
die Nabelgegend sich windet, als bei H. nemoralis, seltner einfarbig bräun-

lichgrau (Fig. 20.) oder durch zusammengeflossene Binden fast einfarbig schwarz

(Fig. 21.). Umgänge 5, mässig gewölbt, der letzte nach vorn kurz herab-

steigend, Mündung breitmondförmig, etwas winklig. Mundsaum weit ausge-

breitet, leberbraun, mit genäherten Rändern, der Spindelrand ziemlich ge-

streckt, weissgelippt, zurückgeschlagen und angewachsen. — Höhe 8»/^'''.

Durchmesser

Varietät: kleiner, kugliger:

Helix sylvatica, var. alpicola Fer. Hist. t. 30. f. 5. t. 32. A. f. 5.

— austriaca var., Rossm. Je. VIII. f. 495 e.

Aufenthalt: in Oesterreich, Steiermark, Sachsen, Schlesien, Kärnten,

Krain, Friaul, Ungarn, Serbien, Albanien, Frankreich.

732. Helix, nemoralis Linn. Die Hain-Schn.«

Taf. 118. Fig. 1—16.

H. testa imperforata, subglobosa, striata, unicolore vel varie fasciata; anfr, 5 convexi-
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usculis, ultimo antice descendente
;
apertura late angulato-lunari; perist. rellexo, labiato, mar-

gine dextro arcuato, collumellari illum superante, strictiusculo
,

dilatato, calloso; fauce et

peristomate castaneis vel nigricantibiis.

Helix nemoralis, Linn. Syst, ed. X, p. 773. Ed. XII. p. 1247.

—. — Müll. Hist. verm. II. p. 46. n. 246.

— — Chemn. Couch. IX. p. 144. t. 133, f. 1196— 98.

— — Dillw. Descr, Cat. II. p. 941. n. 124.

— — Drap. Hist. p. 94. t. 6. f. 3—5.

— — (Helicogena) Fer. Prodr. 56. Hist. t. 32. A. f. 2, t. 33.

t. 34. t. 39. A. f. 3. 4.

— — Lam. Hist. VI. 2. p. 81. n. 58. Ed. Desh. VIII. p. 53.

— — Sturm Fauna VI. 2. 6.

_ — C. Pfr. Xat. I. p. 27. t. 2. f. 10. 11. III. t. 2. ^t t. 3.

_ _ Kossm. Ic. I. p. 57. f. 5. V. p. 6. f. 298. VIII. p. 26. f. 494.

— — Guerin Icon. Moll. t. 6. f. 7.

— — Gray in Turt. Man. Ed, nov. p. 132. t, 3. f, 23.

— — Morelet Moll, du Portugal p, 68.

— — Pfr. Mon. Hel. I. p. 276. n. 723. III. p. 195. n. 1075.

— — Desh. in Fer. hist. I. p. 236. n. 308.

— — Dupuy Moll, de France p. 135. t. 5. f. 7. t. 6. f. 1.

— — Reeve Conch. ic. n. 989. t. 152.

— — (Archelix) Albers Helic. p. 99.

— — A. Schmidt in Zeitschr. f. Malak. 1849. p. 49. 1850. p. 6.

— cincta et quinquefasciata, Sheppard in Linn. Trans. XIV. p. 163.

— turturum, Stewart El. nat. hist. II. 413,

— etrusca, Ziegl.

— mutabilis ß Hartm. Neue Alpina I. p. 242.

Tachea nemoralis, Leach. Moll. p. 84.

— — Hartm. Gasterop. I. p. 189. t, 68. 69.

Helicogena nemoralis, Risso Hist. IV. p. 60.

— — Beck Ind. p. 38. n. 7.

Cepaea nemoralis, Held in Isis 1837. p. 910.

Gehäuse ungenabelt, niedergedrückt-kuglig, ziemlich festschalig, feinge-

rieft, glänzend, einfarbig oder gebändert. Gewinde convex-konisch, ziemlich

zugespitzt. Umgänge 5, mässig gewölbt, der letzte bauchig, nach vorn etwas

herabgesenkt. Mündung ziemlich stark gegen die Axe geneigt, breit-mond-

förmig, innen etwas winklig. Mundsaum ausgebreitet, gelippt, der rechte

Raud stark bogig^ der Spindelrand länger, ziemlich gestreckt, verbreitert,

schwielig. Gaumen und Mundsaum kastanienbraun oder schwarz. Höhe
8'''

—

V*. Durchmesser 10— 14^'C
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Diese weit verbreitete Art variirt unendlich in Färbung und Bindenzahl,

worüber 0. Müller, Draparnaud, Martens (in Act. Leop. VIII. 1832.)^

Rossmässler, Hartinann, Assmann (in Zeitschr. f. Malak. 1852. S. 11.)

u. s. w. nachzulesen ist. Die Normalgestaltung scheinen 5 Binden zu sein,

von denen die beiden unteren stets breiter sind, als die oberen. Diese kön-

nen nun theilweise oder sämmtlich zusammenfliessen, oder es verschwinden

einzelne, mehrere oder alle. In manchen Lokalitäten werden die Binden

durchsichtig und farblos (Blendlinge), in anderen, z. B. in Kärnten, findet

man fast nur solche, wo die Binden blass und mit dunkleren Flecken geglie-

dert sind (Var. croatica Beck. — Fer. t. 33. f. 4.) Die Grundfarbe ist

bald weisslichgelb, bald schön zitronengelb, rosenroth oder bräunlichroth. Unter

den Hunderten von Spielarten, welche man unterscheiden kann, habe ich nur

einige der ausgezeichnetsten meiner Sammlung abbilden lassen. Diese sind

:

Fig. 1. 2. Einfarbig gelb.

Fig. 3. Einfarbig dunkel fleischfarbig.

Fig., 4. Ebenso mit feiner dritter Binde.

Fig. 5. Seltne Form *, nur die Binden 4 und 5 vorhanden.

Fig. 6. Ebenso, beide Binden vereinigt.

Fig. 7. Nur die fünfte Binde vorhanden.

Fig. 8. Binden 3, 4, 5 vorhanden, 1 und 2 fehlend.

Fig. 9. Eine kleine Form, ähnlich Fig. 2.

Fig. 10. Nur die Binde 2 fehlt.

Fig. 11. Binde 1, 2, 3 zusammengeflossen, eben so 4 und 5.

Fig. 12. Normalform mit 5 einzelnen Binden.,

Fig. 13. Die oben erwähnte Form aus Kärnthen mit 1, 3 oder 5 Binden.

Fig. 14. Alle 5 Binden völlig zusammengeflossen.

Fig. 15. Seltne Form mit 6 Binden.

Fig. 16, Blendling mit glashellen Binden und weisser Lippe.

Ausserdem variirt diese Art sehr in der Grösse, ist aber durch ihren

nicht wohl mit Worten auszudrückenden Habitus fast immer von H. horten-

sis zu unterscheiden, welche sich anatomisch als gesonderte Art ausgewiesen hat.

Aufenthalt: in den meisten Ländern Europa’s sehr gemein.

733. Helix hortensis Müller. Die Garten-Schn.

Taf. 118. Kg. 17-?8.

Helix hortensis, Müll. Hist. verm. II, p. 52. n. 247.
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Helix hortensis, Chemn. IX. p. 146. t. 133, f. 1199—1201.

— — Drap. hist. p. 95, t. 6. f. 6.

— — (Helicogena) Fer. Prodr. 57. Hist. t. 35. t. 36. t 39. B. f. 2.

_ _ c. Pfr. Xaturg. I. p. 29. t. 2. f. 12. 13. III. t. 2. f. 3. 4.

— — Lamarck Hist. VI. 2. p. 81 no. 59. Ed. Desh. VlII. p. 54
— — Sturm Fauna VI. 2. 7,

— —
• Desh. in Encycl. meth. II. p, 240. n. 81.

— — Rossm. Ic, I. p. 39. f. 6. V. p. 6. f. 299. 300.

— ^ Gray in Turt. Man. p. 130. t 3. f, 24.

— Gould Report Massach. p. 17-2.

— — Desh. in Fer. hist. I. p. 241. n, 309.

— Pfr. Mon. Helic. III. p. 195. n. 1076.

— — (Archelix) Albers Helic. p. 99.

— — A. Schmidt, in Zeitschr, f. Maläk. 1849. p^ 49, 1850. p. 6.

— — Rinn. Terr. Moll. II. p. 111. t. 8.

— — Dupuy Moll. Fr. p. 138. t. 6. f. 2.

— nemoralis ß, Dillw. Cat. II. p. 942.

— — Pfr. Mon, Helic. I. p. 277.

— hybrida, Poiret Coq. fl. p. 71.

— — Gray Man. p. 132.

—» mutabilis a, Hartm. in Neue Alpina I. p. 242.

— subglobosa, Rinn, in Bost. Journ. I. p. 485. t. 17,

— — De Kay Moll. New-York p. 32. t. 2. f. 14. t, 3. f. 39.

Tacbea hortensis, Leach. Moll. p. 85.

— — Hartm. Gasterop. I. p. 24, t. 9. 10.

Helicogena hortensis, Beck Ind, p, 39. n. 9.

Cepaea hortensis, Held in Isis 1837, p. 910.

Diese Art lässt sich nicht wohl durch eine specifische Diagnose von der

vorigen unterscheiden • nur ist das Gehäuse in der Regel kleiner und dün»

ner, und der Mundsaum reinweiss oder rosenroth. Auch bei dieser Art ist

die Anlage zu 5 Bändern auf gelbem oder rothem seltner bräunlichem Grunde,

vorhanden, doch ist bei weitem nicht die grosse Veränderlichkeit in Zahl

und Gestaltung der Binden. Blendlinge kommen nicht ganz selten (in man-

chen Lokalitäten sogar A^orherrschend) vor, höchst selten aber, wie auch bei

H. nemoralis
,

linksgewundene oder treppenartig in die Höhe gewundene

Exemplare.

Auch von dieser Art giebt unsre Tafel einige durch Färbung ausgezeich-

nete einfarbige Spielarten, so wie einige Blendlinge und die ausgezeichnet-

sten Bändervariationen.
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Vollkommen genügend sind aber zur steten Unterscheidung dieser Art

von der Helix nemoralis die anatomischen Verhältnisse des Thieres, wie sie

namentlich von A. Schmidt nachgewiesen sind. Schon die leicht zu beob-

achtenden Liebespfeile beider Arten sind so verschieden von einander (vgl.

Zeitschr. f. Malak. 1850. S. 5. Taf. 1. Fig, 3. 4.), dass man daran augen-

blicklich erkennen kann, zu welcher von beiden Arten ein zweifelhaftes

Exemplar gehört.

Aufen thalt: ‘in den meisten Ländern Europas verbreitet, oft mit der

vorigen gesellig lebend, oft aber auch isolirt. Ausserdem hat sie sich in

Nordamerika eingebürgert, wo sie nach Binney in der Nähe der See in

Massachusetts, wie auch in Vermont, Maine, Canada, Neuschottland und auf

den Inseln St. Pierre und Miquelon vorkommt.
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