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Anostoma Fisch, de Waldb. (1807. Mus. Dcniidoff III.), Laminxk , Sowcihr, Di'shayes,
Beck, Reeve, Pfeiffer etc.; Tom öfteres Montfort; Ane;ystoma Scliiiitiacher; To-
iiio^e rus Blaiiiville; Toinigerus Leacb; Anastoiiia Jan, Swaiiis., Sowerby; Helix
sp. Liun. et Auctt.

jJit'se Gattung wurde zuerst von Fischer v. Wald he im für Helix ringens

L. gegründet und von Lamarck und vielen Nachfolgenden in demselben Sinne

angenommen. — Beck vereinigte damit zuerst den von Spix auf seinen Ta-

feln mit dem Namen Tomigerus (ohne Gattungscharakteristik) bezeichneten Ty-

pus, worin ich ihm früher folgte, jedoch den Montfort' sehen Namen für die

combinirte Gattung beibehaltend. Neuerlich habe ich mich jedoch durch überwie-

gende Gründe bewogen gefunden, die Spix'sche Gattung wieder von der Fi-

scher'schen zu trennen und für jene den ihr von Spix gegebenen Namen wie-

der herzustellen. (Vgl. meine Monogr. I. S. XVII.) — Die kleine von Boys ent-

deckte und unter dem Namen Anostoma Boysii Bens, bekannte Schnecke habe ich

ebenfalls in neuester Zeit von der Gattung Anostoma gesondert und in der Zeit-

schrift f. Malakozoologie 1849. S. 103 meine Gründe entwickelt, sie als eigenthüm-

liche Gattung Boysia zu betrachten.

Die Gattung, wie sie jetzt angenommen wird, bleibt also auf die rein typi-

schen Formen beschränkt, und ihr Chai'akter wäre kurz so zu fassen:

Gehäuse helixartig, doch mit fast horizontal aufwärts gekehrter, mehrzähni-

irer Mündung-

Die bisher bekannten Formen sind platt-kuglig, von ziemlich fester Struktur,

weisslich mit rotlibraunen Binden und Flecken. Sie sind unter einander haupt-

sächlich durch Grösse und durch die Stellung der Zähne sehr gut unterschieden.

Leider habe ich über das Thier und seine Lebensweise durchaus nichts in Er-

fahrung zu bringen vermocht.

1. Anostoma ringens (Helix) Linn.
Taf. 12. Fig. 5. 6. Taf. 12^ Fig. 4—6.

A. fcsta rimata, siiborbicnlari , Titrinqiie convesa, depressiuscnla, glabra, albitla, superne
linea rubente cincta; aufr. ä plaimlatis, ultimo subcariiiato; apertiira sursum reversa, luaari, la-
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mellis 2—15 iiilranfibiis anfractiis peniiltimi et tlentibus 4—5 inaequalibus, complanatis, extus
sci'obicula foi'iiiantibus coarctata; perist. uudique late expanso-reflexiusculo.

Helix ringens, Linn. syst. ed. X. p. 769. Ed. XII. p. 1243. N. 664.— — Cbeinn. IX. P. I. p. 86. t. 109. f. 919. 920._ _ Wood index t. .33. f. 25.

— — (Helicodoiita3 Fer. prodr. N. 113. Hist. t. 53. f. 3—5.— — Biainv. in Dict. sc. iiat. XX. p. 427.

Tomo£?eres ringens, Montf. Conch. syst. II. p. 359. t. 90.— — Pfr. Symb. II. p. 109.

Anostoma depressa, Lamck, p. 101. N. 1. Ed. Desb. p. 152.— — Desb. in Encycl. nietb. II. p. 51. N. I.— ringens, Sowerby gcnera VllI 1.

— — Küst. leon. nioll. et fest. P. II. Fase. 1. t. 1, f. 1.— —

^

Beck index p. 34. N. 1.

— — Reeve Concb. syst. II. t. 169. f. 1.

— — Pfr. Monogr. I. p. 1.

Angystoma resupinata, Seiiiiinacb. noiiv. syst. p. 229.

Toniigeres ringens, Lcacb Zool Miscell. I. p. 128. t. 107. Ed. Cbenu CBibl. conch.
III.) p. 16. t. 7. f. 1.

Tomogerus depressus, IJIainv. Malac. p. 459. t. 39. f. 4.

Anastonia depressum, Sowerby Concb. Man. cd. II. p. 65. f. 271. 272.— depressa, Swains. Malacoi. p. 329.

Lister bist. t. 99. f. 100.

D'Argenville t. 28. f. 13. 14.

Gehäuse undurchbohrt, fast rundlich, beiderseits konvex, ziemlich glatt,

undurchsichtig, wcisslich mit einer braunrothcn Nabtbinde und zerstreuten bräun-

lichen Flecken. Gewinde massig erhoben , mit stumpfem Wirbel. Naht seicht

eingedrückt. Umgänge 5, langsam zunebnuMid, fast platt, der letzte am Umfano-e

etwas gekielt, an der gewölbten Basis nur eine schwacbe Bitze zeigend und ge-

gen die Mündung plötzlicb aufsteigend, so dass die RJündung horizontal in der

Fläche des Gewindes liegt. Die Mündung ist fast halbkreisförmig und wn'rd durch

"j— S Zäbne verengt, von denen 2— 3 abgeplattete auf der Mündungsuand stehen

und etwas in die Oeffnung hinein sich verlängern, ausserdem aber 3 grössere,

ebenfalls zusammengedrückte, auswendig Gruben bildende, und 'i kleinere innen

am Mundsaume stehen. Dieser ist weiss, ziemlich weit ausgebreitet und etwas
zurückgescblagen, — Durcbmesser 19—20'". Höhe 9'". (Das auf Taf. 12* ab-

gebildete Exemplar ist aus der P h i li pp i' sehen Sammlung.)

Varietät. Als solcbe nuiss ich die Taf. 103. Fig. 31— 33 dargestellte Schnecke

der Cuming'schen Sammlung betrachten, da sie in der Stellung und Anzahl der

etwas weniger entwickelten Zäbne ganz mit der Oauptform übereinstimmt, wie-

wobl die abweichende Gestalt der mehr mondförmigen Mündung und deren etw^as

schrägere Stellung, so wie die bedeutend geringere Grösse bei Vergleichung meb-

rer Exemplare vielleicht eine Sonderung rechtfertigen könnten, wie ich auch An-

fangs sie als A. intcrmedium zu bezeichnen geneigt war.

Vaterland: noch zweifelliaft, doch höchstwahrscheinlich Brasilien, obwohl

Chemnitz Jamaika und Lamarck Grossindien angiebt, was Beides sicherlich



irrig ist. Die noch sehr seltne und kostbare Schnecke scheint von neueren Itei-

seuden noch nicht wiedergefunden zu seyn.

Bninerk. Diese Schnecke, sowie die folgende, sind nicht linksgewuuden, wie Chem-
nitz anniimiit.

2. A n o s t o m a g I o b u 1 o s 11 m L a m a r c k.

Taf. 101. Fig. 29-32.

A. testa depresso-globosa, albida, rufo-cjngiilata et macnlata, irregulariter nigulosa; spira
depresso-conoidca ; anfr. 5 planiiisculis , ulMmo siibcarinato , sursuin inverso, antice extus scro-
bicnlato; apertiira siibliorizonfali , semicipculari, laiiiellis 6 albis, callosis coarctata: 2 inaximis in

paricte apertiirali, 3 inajoribus et 1 niinope in labro; perist. albo, subincrassato, reflexo, niargine
supero canali perforafo.

Anostonia globulosa, Lamck. 2. p. 102. Ed. Desh. p. 153.
_ _ Croiich iliustr. introd. p, 28. t. 14. f. 18.

_ _ Desh. in Encycl. nieth. II. p. 52. N. 2.

_ — Beck ind. p. 34. N. 2.

_ _ Keeve Conch. syst. II. t. 168. f. 2.

— globulosnm, Pfr. Monogr. I. p. 2.

Helix ringi'cula (Ilelicodonta) , För'; prodr. N. 114. Ilist. t. 53. f. I. 2.

— globulosa, Gncriii Iconogr. Moll. pl. 6. f. 2.

Anast'oma globulosa, Macgill.' Conch. text-book ed. VI. p. 106. t. 13. f. 25.

Tornogeriis globulosus, Pfr. Symb. II. p. 109.

Diese Schnecke ist in Struktur, Farbe und Zeichnung, Verhältniss des Ge-

windes und Bildung der Unterseite der vorigen sehr ähnlich, unterscheidet sich

aber ausser der geringeren Grösse (Durchmesser 10—11'", Höhe 6— 7"') und et-

was rauherer Oberfläche hauptsächlich durch die Mündung von jener. Zwar ste-

hen auf der IVlündungswand ebenfalls 2 grosse, eindringende, lameilenartige Zähne
und im Umkreise der Mündung 3 ähnliche und in der Nähe der rechten Einfü-

gungsstelle ein kleinerer, aber eben diese Einfügungsstelle des (etwas verdickte»

und umgeschlagenen) Mundsaumes an der vorletzten Windung ist stets von einem

oti'nen Kanäle durchbohrt, dessen Bestimmung sich bei völlig mangelnder Rennt-

liiss des Thieres nicht wohl errathen lässt. Dieser Kanal ist bei A. ringens nie

vorhanden.

Vaterland: Brasilien? Zu verschiedenen Zeiten ziemlich häußg nach Eu-

ropa gebracht, daher verbreitet in den Sammlungen.



6

Boysia li. PfcilTcp.

Boysia Pfr. in Zeitschr. f. Malaie. 1849. p. 103; Anostoma Bens.; Tomogeres Pfr. oliin.

Wie oben erwähnt, schien es mir nothwendig, die einzige bis jetzt bekannte

Form eines sehr eigenthümlichen Typus von Anostoma zu trennen und eine eigene

Gattung für dieselbe zu bilden , die vielieiclit wegen ihrer Analogie mit manchen
Arten von Pupa lieber in die Nähe dieser Gattung zu bringen wäre. Der Cha-

rakter der neuen Gattung Boysia ist folgender:

Gehäuse konisch -kuglig, dünn, geritzt, mit bogig aufsteigendem letztem Um-
gange. Mündung schief, schräg nach oben gerichtet, ziemlich gerundet, zusam-

menhängend, zahnlos. Die einzige Art ist:

l. ß oysia ß ens Olli Pfr.
Taf. 101. Fig. 25—28.

B. testa arcuato-rimata, conipresso-conica, tenui, laevigata, diaphana, pallitle Cornea;

spira oblique conoidca, obtusiuscula ; anfr. 5 convcxis , ultimo aiitice arcuatiin ad antepenultimi

iiuirtfiiiein siiperiorcm ascendente; apertura siibtriangulari-rotundata; perist. subsimplice, eipaa-

siusculo, uiarginibiis lainina breviter soliita junctis.

Anostoma Boysii, Benson inss.

— — Pfr. aiouoe:r. I. p. 2. N. 3.

— — Bens, in Ann. and Mae:, nat. bist. 1848. 2d. ser. II. N. 9. p. 164.

Boysia Bensoni, Pfr. in Zeitscbr. f. Maläk. 1849. p. 105.

Gehäuse bogig -geritzt, etwas zusammengedrückt -kegelförmig, dünnschalig,

ziemlich glatt, durchscheinend, sehr blass hornfarbig, wachsähnlich. Gewinde

schief konisch, mit feinem, stumpflichem Wirbel. Umgänge .5, ziemlich gewölbt,

der letzte aufgeblasen, nach vorn bogig bis zum obern Rande des zweitvorletz-

ten aufsteigend. Mündung schräg, mit dem äussern Umrisse des Gewindes in

einer Ebene liegend, undeutlich -dreieckig -gerundet. Mundsaum einfach, dünn,

sehr wenig ausgebreitet, die beiden Ränder durch eine kurz vorstehende Lamelle

zusammenhängend. — Durchmesser iVi"'. Höhe xVz'". (Aus meiner Sammlung,

durch Hrn. Dr. v. d. Busch mitgetheilt.)

Vaterland: Ostindien. Unter Steinen am Hügelfort von Chittore in Rajpo-

taana und zu Ajmere entdeckt von Kapitän W. J. Boys.



Tomigenis Splx (tesf. bras. t. 15.), Pfeiffer; Anostoina f?.''ck; Hclix Biutow, Was-
ner, Moricand; Biilirnus Deshayes; Auricula Pot. et Jlich.; Scarabiis lleeve;
Tomogeres Pfr. olim.

Seitdem eine Anzahl von Schnecken entdeckt worden sind, welche die we-
sentlichen Charaktere ebenfalls haben, welche den berühmten Spix veranlassten,

eine von ihm in Brasilien entdeckte Schnecke mit dem neuen Gattuiipjsnamen To-

migerus zu bezeichnen, erscheint es nothwendig;, diese Gattung als solche anzu-

nehmen, wie ich schon in meiner Monographie (I. p. XVII u. 2.) gethan und spä-

ter (Zeitschr. f. Mal. 1849. S. 104) noch weiter erörtert habe. Zu dieser Gattung

wären demnach alle Landschnecken zu zählen, welche folgende allgemeine Cha-

raktere an sich trügen.

Gehäuse an der Basis horizontal geritzt, kuglig- kegelförmig, zusammenge-

drückt (wie ein Scarabus) ; Mündung vertikal, durch breite Lamellen und Zähne

verengt. — Thier unbekannt, doch unzweifelhaft zu den Heiioeen gehörig.

Ich kenne jetzt 4 sehr gut unterschiedene Arten.

I. Tomigerus gibbeniliis (Belix) Burrow.
Taf 124. Fic;. 1—3.

T. testa subarciiato-rimata, seiniconica, solidiusciila, siiblncTifiata, albida, fasciis latis

fuscis ornata; spira conica , apice nii^ricante; anfr. 5, siipremis convcxiiisciilis, nlfimo spira ma-
jore, postice angiiloso, facie apcrtiirali complanato; basi carinato, antice asccndeiitc, pone aper-

turain scrobiciilato; apertura axi paraliela, subtriaiigulari dextrorsuin siibefi'usa, violacuo- niacii-

lata, lauiellis 7 instrueta: 2 in pariete aperturali, 3 in marsinp liasali (iiiferstitiis uii;ro- violu-

ceis) 2 in margine dextro; perist. siniplice, albo, latc expanso, basi rcflexo.

Helix gibberula, Biirrow elem. of Concb. p. 188. t. 27. f. 3. Bene!
_ _ (Cocblodonta) Feriiss. prodr. p. »50. N. 481.

Tomigerus principalis, Sowerby Proc. Zool Soc. Moil. t. 2. f. 6. 7.!

— gibberulus, Pfr. in Zeitschr, f. Malak. 1849. p. 66.

Gehäuse etwas bogig-geritzt, halbkegelförmig, ziemlich festschalig, fast

glatt, weisslich mit breiten braunen Binden. Gewinde konisch, an der Spitze

schwärzlich; Umgänge .^, die oberen massig gewölbt, der letzte, grösser als die

übrigen zusammen, nach hinten winklig, an der Möndungsseite plattgedrückt, au

der Basis gekielt, nach vorn aufsteig(!nd , hinter der Mündung mit eingedrückten

Grübchen bezeichnet. Mündung parallel mit der Axe, fast Sseitig, nach rechts

ausgegossen, violett -gefleckt, mit 7 Lamellen besetzt. Von diesen stehen 2 auf

der Mündungswand, die obere schief, lang , etwas gesägt, die andere quer, 3 auf

dem Basalrande des Mundsaumes (die Zwischenräume zwischen ihnen violett)



8

2 am rechten Rande, wovon die obere sehr gross und lang, die andere zusam-
mengedrückt, auf jener gelagert. Wundsaum einfach, weiss, weit ausgebreitet,

am untern Rande zurückgeschlagen. — Höhe 6V2— T". Längster Durchmes-
ser 10'".

Vaterland: Pernambueo. (B urro w, C umi ng.)

Bemerk. Ich liatte früher die zitirte Fittnr von Btirrow für eine verzeichnete Darstel-
lung lies Toniiirenis cjiiusus Spix gcbalfen, und sie desliiilb, -nie anch Deshayes, fraglich,

nettst dem Yatorlande Pernambueo bei jenem zitirt ; als ich zu meiner Lcberrascbnna: von H.
Onrning den T. principalis Sow. von Pernambueo zur Ansicht erhielt und in ihm augenblicklich
jene Art erkannte, weshalb ich den alten Kamen herstellen musste.

2. T o m i g e r u s c I a u s u s S p i X.

Taf. 101. Fig. 19-21.

T. testa basi longe rimata, ovato-conica, compressa, solidiuscula, albida, lineis rufis cin-

gnlata; spira conica; anfr. 5, ultimo postice gibbo, irregnlariter rugoso, ad aperturam constricto,

scrobiculato; apertura axi parallela, triangulari, obverse subauriformi, lamcllis 7 instructa: 3 in

pariete aperturali, 3 subaequalibus in margine basali, 1 maxima, basi furcata in uiargine dextro,

perist. siniplice, expanso«

Tomigerus clausus, Spix test, brasil. t. 1.5. f. 4. 5.— — Pfr Monogr. I. p. 3. N. 1.

Helix clausa, Wagner in Spix p. 21.

— tomigera, Moric. iu Mem. Geuev. VII. p.439. — 3c suppl. p.58. t. 5. f.l3—15.

Anostoma Spixii, Beck ind. p. 34. N. 3.

Bulimus clausus, Deshayes in Lam. ed. II. p. 253. N. 73.

Tomogeres clausus, Pfr. Symb. III. p. 52.— — Pbil. Icon. II. 13. p. 131. Helix t. 8. f. 14.

Scarabus clausus, Reeve in Ann. and Mag. nat. bist. IX. p. 219. t. 4. f. 1.

Gehäuse unterseits langgeritzt, zusammengedrückt-eiförmig-konisch, ziem-

lich festschalig, undurchsichtig, fast glanzlos, weisslich, mit vielen rothbraunen

Linien gegürtet. Gewinde niedrig kegelförmig, mit spitzlichem Wirbel. Umgänge
5. der letzte grösser als die übrigen zusammen, fein gchämmert-runzlich, nach

hinten etwas höckerig, an der Basis etwas zusammengedrückt, nach vorn einge-

schnürt, mit einer tiefen, schräg nach hinten herablaufenden Furche. Mündung
parallel mit der Axe, verkehrt ohrförmig, durch 7 Lamellen verengt. Von diesen

stehen 3 auf der Mündungswand, die oberste und unterste zungenförmig eindrin-

gend, dazwischen eine kleinere, 3 fast gleiche auf dem Basalrande, die 7te und

grösste entspringt mit '2 Schenkeln in der Nähe der Einfügungsstelle des rechten

Randes, und geht dann in rechtem Winkel tief in das Innere der Mündung hinein.

Mundsaum einfach, ausgebreitet, unten zurückgeschlagen. — Höhe 4V2 — 5'".

Längster Durchmesser 5— 7'".

Vaterland: Brasilien.



3. Tomiger US tiirbin atus Pfr.

Taf. 101. Fig. 22— 24. ^ ''i^

T. testa riinafa, compresso-tiirbinato, tentii, laevissime striatula, pallide Cornea, nitidula;

spira turbinata, acutiuscnla; anfr. 3 coiivexis, ultimo spiram vix aequante , a iatere coiiipresso,

antice asceiidt'iite poue apertiiraui profunde sulcato et arcuato-cristato ; apertura verticali, sub-

aurifornii, lamellis 7 fere clausa: 3 in pariete aperfurali, 3 in margiue basali, 1 validissima in

inargine dextro; perist. tenui , late expanso.

Tomogercs turbinatus, Pfr. in Proceed. Zool. See. 1S43 p. 45.

- — Phil. Icon. IL 13. p. 131. Hclix t. 8 f. 13.

Anostoma tomigera, Beck ind. p. 34. N. 4.

Anricula clausa, Potiez et Älich. gal. de Douai I, p. 201. t. 20. f. 11. 12.

Helix toniigeroides, 3Ioric. mein., 3e suppl. p. 59. t. 5, f. 10—12.
Tomigerus tnrbinatus, Pfr. Monogr. I. p. 3. N, 2.

Diese Art unterscheidet sich von der vorigen deutlich durch das kreiselför-

mi"" erhobene Gewinde, welches höher ist, als der letzte Umgang, ausserdem

durch die mangelnde Skulptur der dünnen, durscheinenden, etwas glänzenden,

hell hornfarbigen , ungestreiften Schale. Das ganze Gehäuse ist weniger platt-

gedrückt, die Basalritze kürzer und mehr gekrümmt, der letzte Umgang hinter

der Mündung mehr eingeschnürt und unterhalb der Seitenfurche zu einer bogig

herabsteigenden Leiste zusammengedrückt. Die Mündung ist quer etwas mehr

verlängert, als bei T. clausus, die Zähne in derselben sind aber gerade eben so,

nur noch stärker entwickelt, so dass die Mündung beinahe ganz verschlossen er-

scheint. Diese Art ist etwas kleiner als die grösseren Exemplare der vorigen,

indem sie nur .5'" Höhe bei SVV" Durchmesser hat.

Vaterland: Brasilien (namentlich die Provinz Bahia).

4. Tomigerus C u m i n g* i N e w c o m b.

Taf. 125. Fig. 12-14.

T. tesfa brevifer riinata, coinpresso-conica, sublaevigata, tenui, Cornea, nitidula, diaphana;

spira conoidea, obtusa; anfr. 4 convexis, ultimo subinflato, latere apcrturali vix coinpresso, an-

tice non ascendente, crista fornicata, compressa, a basi arcuatim ad angulum dextrum peristo-

niiitis ascendente munito; apertura axi parallela, subtrapeziformi , lamellis 6 instructa: 2 in pa-

riete aperturali transversis (superiore majore), 3 subaefjualibiis , approximatis in niargine basali,

I valida, transversa in niedio marginis dextri , septima dentifornii, profunda in angulo supero

aperturae; perist. tenui, acuto, expanso, intus albo-sublabiato, margine supero brevi, cum dextro

stricliusculo angulatiin juncto , basali longissinio.

Tomigerus Cum ingi, Newcomb. mss.
— — Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1849. p. 67.

Gehäuse kurz -geritzt, zusammengedrückt-konisch, ziemlich glatt, dünn,

tiornbraun, ziemlich glänzend, durchscheinend. Gewinde konoidal mit stumpfem

Wirbel. Umgänge 4, gewölbt, der letzte etwas aufgeblasen, an der Mündungs-

seite wenig zusammengedrückt, nach vorn nicht aufsteigend, seitlich mit einer

bogig zum rechten Rande des Peristoms aufsteigenden etwas gewölbten Leiste

besetzt. Mündung parallel zur Axc, fast trapezisch, mit (5 Lamellen besetzt, von

L 12. 52
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deneo 2 quer auf der Mündungswand stehen (die obere grösser als die untere),

3 ziemlich gleiche nahe bei einander auf dem untern Rande, die (5te, sehr grosse,

ebenfalls quer auf der Mitte des rechten Randes. Eine 7te zahnförmige befindet

sich in der Tiefe der Mündung in deren oberen Winkel. Der Mundsaum ist dünn,

scharf, ausgebreitet, innen etwas weissgelippt, der obere Rand kurz, mit dem
gestreckten rechten winklig verbunden, der untere Rand viel länger. — Höhe 3'".

Durchmesser aVi'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Vaterland: Brasilien, in der Gegend von Para.

Proserpina Gray, Sowerby, Jonas; O (1 ontos to ma Orliiifny, Pfeiffer; Carocolla
Duclos; Ilclix Feriässac, Adams, Pfeiffer. IJelicina Jonas.

Diese Gattung ist, wie es scheint, zuerst von Hrn. Gray (nicht von G u il-

ding) handschriftlich im Britischen Museum aufgestellt und sodann inSowerby's
Conchol. Manual f. 274 durch eine gute Abbildung kenntlich gemacht worden. —
In der Synops. of the contents of Brit. Mus. von IS40 und 1842 wird der Name
unter den Gattungen der Heliciden angeführt, docli ohne genügende Charakteri-

stik. Mittlerweile publizirtc d'Orbigny seine neue Gattung Odontostoma
(der Name war schon mehrfach in der Naturgeschichte vergeben), zu welcher

jene von Sowerby abgebildete Proserpina nitida unzweifelhaft gehört, und ich

glaubte in meiner Monographie diesen Namen beibehalten zu müssen, vertauschte

ihn jedoch in der später gedruckten Einleitung (p. XVIH) aus gewichtigen Grün-

den gegen den Gray'schen Namen. — In seinem Systeme der Molluskengattun-

gen (Proceed. Zool. Soc. Lond. 18t7. p. 182) führt Gray die Gattung Proserpina

als einzige in der Familie der Proserpiniden am Ende der Pulmohranchiaten au,

mit dem d' O rbig ny'schen Synonym, aber ohne weitere Bezeichnung.

Der Gattungscharaktcr ist folgender:

Gehäuse undurchbohrt , niedergedrückt, heiicinaartig , unterseits (oft auch

oberseits) mit einem glänzenden Cailus belegt. 3Jündung mit eindringenden La-

mellen besetzt. Mundsaum scharf, dünn.

Das Tbier ist noch ganz unbekannt, scheint jedoch ohne Zweifel zu den He-

liceen zu gehören, da noch nie eine Spur eines Deckels bei den Gehäusen gese-

hen wurde und es auch bei der durch Lamellen und Zähne verengten Mündung

nicht wohl einzusehen ist, wie und wo ein Deckel dabei vorhanden seyn könnte.

Folgende Arten sind bis jetzt bekannt:



1. Proserpina eoliiia (CarocoIIa) Do dos.
Taf. 100. Fis;. 10. 11.

P. fesfa snbsemiglobosa, carinata, siiperne breviter conica, scabriusciila, infra carinain

acritain iuflata, j>;laberriina, rubra; anfr. 5V2 anajiistis, ultimo magno,- columclla basi iinidentata,-

apertura snbtriaiigulari, coarcfata : dentibiis 2 lamclliformibus in pariete aperturali, 3 paralcllis

inargiuem dextrum fere attiiigcutibus; perisf, simpüce, acute.

CarocoIIa colina, Diiclos in Guer. mag: 1834. t. 30.

Helix eolina, (Helicodontal Fcruss. in Bull zool. 1S35. p. 12-

Odontostonui eolinum, Pfr. Slonogr. I. p. U. N. I.

Ich habe zwar diese seltne Schnecke (deren einziges bekanntes Exemplar

sich in der Sammlung der Madame Dupont zu Paris befindet) vor Jahren selbst

gesehen, mich jedoch in der Beschreibung hauptsächlich an die, auf unsrer Tafel

getreu kopirte , sehr gute Abbildung in Guerin's Magazin halten müssen, wel-

cher ich auch nichts weiter hinzuzufügen habe.

Vaterland: soll nach Ferussac aus Mexico stammen.

2. Proserpiiia nitida Gray.

Taf. 100. Fig. 12—15.

P. testa depressa, snbdiscoidea, nitidissima, snccinea vel fulva; spira subplanulata; anfr. 6

celnriler accrcsccntibus , sutura lineari, marginata distiiictis, ultimo lato, depresso, basi vix

convexiusculo, medio calioso: apertiira subtriangulari , larncllis 4—5 intrantibns coarctata: 1 ma-
xima in venire antractus penultinii (intcrdum snpraposita secunda, minore, profundiore, illi paral-

lela)., 1 horizontali, subtorta, volida ad columcllam, 2 parallelis in basi anfractus ultimi; perist.

simplice, aeuto.

Proserpiua nitida, Gray mss.— — Sow. Concb. Man. ed. 11. p. 237. f. 274.

Helix Proserpina. Pfr. in Zeitscbr. f IMalac 1845. p. 84.

Odontostoma nitiduni, Pfr. Älonogr. 1. p. 12. N. 5.

Gehäuse fast scheibenförmig niedergedrückt, glatt, sehr glänzend, durch-

sichtig, bernsteinfarbig oder bräunlichgelb. Gewinde sehr wenig erhoben, fast

flach, mit sehr feinem Wirbel. Umgänge 6, schnell zunehmend, durch eine fast

nur als weissliche Linie erkennbare Naht verbunden, der letzte breit, niederge-

drückt, unterseits wenig convex, mit einem glänzenden Callas in der Mitte. Mün-
dung etwas schief gegen die Axe, fast dreiseitig-mondförmig, durch 4— 5 parallel

mit der Naht tief eindringende, theil weise auch äusserlich sichtbare Lamellen

verengt. Von diesen befindet sich die grösste am Bauche des letzten Umganges,
und bisweilen steht über dieser mehr in der Tiefe eine 2te, kleinere; gerade im

Columellenwinkel steht horizontal eine etwas gedrehte Lamelle und die beiden

letzten sind auf der untern Wand des letzten Umganges. Mundsaum einfach,

scharf, gerade. — Durchmesser 4V2'". Höhe 2'". (Aus meiner Sammlung.)

Vaterland: Jamaika.

52*
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3. Proserpina liiiguifcra (Helicina) Jonas.
Taf. 103. Fis- 12—15.

P. tcsta orbiculato-discoidea, utrinque convexiuscula, solida, nitidissima, albida, superne
niedio flavicante; sutiira callo fere ocoulta, vix conspiciia; anfr. 5 sensirn accrescentibus , ultimo
obsolete ane;uIato, basi paiilo convexiore, medio callo circulari obducta; apertura seiniovali,
5-plicata: pücis 2 inacqiialibus in ventre anfractiis penultimi, 2 parallelis in margine basali, quinta
vuiida, transversa prominente ad columellam; perist. simpiiee, acuto

Helieina linguifera, Jonas in Wiecm. Arcb. 1839. I. p. 341.
Proserpina allognota, Jonas in Zeitscbr. f. Mal. 1846. p. 12.

Helix , . . . T Fer. bist. Fase. 34. t. 4. f. 13.

Odontostouia alloguotum, Pfr. Monogr. I. p, 12. N. 4.

Diese Schnecke ist der vori,^cn sehr nahe verwandt, namentlich ist die Zahl
und Stellung der Mündungslamellen ganz dieselbe. Sie ist jedoch von derselben

durch folgende Merkmale sehr gut zu unterscheiden: 1) das Gehäuse ist viel we-
niger niedergedrückt und oberseits mit dickem, glänzendem Callus bedeckt, wo-
durch die Naht fast unerkennbar wird. 2) Die Umgänge nehmen viel langsamer
zu. 3) Die Mündung ist halbeilörmig und nicht, wie bei jener, dreiseitig in die

Breite gezogen. 4) Die Farbe ist weisslich, nur in der Mitte gelblich. .5) Sie

ist etwas kleiner, nur 4"' Durchmesser bei fast iVi'" Höhe. (Originalexemplar

des Hamburger Museums.)

Varietät: etwas kleiner, gelblich mit rothem Wirbel. (In H. Cuming's
Sammlung.)

"Vaterland: wahrscheinlich Jamaika, doch ist dies nur von der Varietät

mit Sicherheit bekannt.

4. P r o s c r j3 i n a g I o li n 1 o s a ( O d o n t o s t o m a) O r b i g n y.

Taf. 124. Fig. 19-21.

P. testa depresso-globosa, tenni, glabra, nitida, virenti- albida vel lutea: spira brevi, con-

vexa,' obtiisiuscuia; anfr. 5 lente accrescentibus, sntiira vix conspiciia jiinctis, iiltifno liasi con-
vcxo, cailoso; apertura angusta, luuari, bidentata: deiitibus approxiinatis, altcro laineiliforini,

intrante in pariete aperturali, altero in coluuiella; perist. siniplice, recto, margine dextro antror-

sum arcuato.

Odontostoma globulosa, Orb. moU. cub. I. p. 239. t. 18. f. 8—11.
— globulosuin, Pfr. Monogr. I. p. 11. N. 2.

Gehäuse niedergedrückt -kuglig, dünnschalig, glatt, glänzend, grünlich-

weiss oder gelb. Gewinde niedrig gewölbt, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 5,

langsam zunehmend, durch eine kaum erkennbare Naht verbunden, der letzte

unterseits convex, schwielig. Mündung schmal, mondförmig, 2zähnig, die Zähne

nahe zusammen stehend, der eine lamellenförmig auf der Mündungswand eindrin-

gend, der andere scharf vorstehend in der Spindelecke. Mundsaum einfach, scharf,

der rechte Rand nach vorwärts bogig. — Höhe IV2'". Durchmesser 2'". (Aus

H. C Urnings Sammlung.)
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Vaterland: im Innern von Cuba nach d'Orbigny, auf der Insel Sf. Tho-

snas nach Cuming.
Bemerk. Odontostoina dcpressa Orb. (Pfr. Monogr. I. p. II. N. 3) habe ich noch nicht

«eseheui scheint aber nach Abbildung und Beschreibung nur eine etwas gedrückte Varietät der
vorigen zu scyn.

5. Pros er pina opalin a (flelix) Adaras.
Taf. 100. Fig. 24-27.

P. testa depressa, subdiscoidea, nitidissima, virenti-vitrea; spira planiuscula,- anfr. 4V2
plannbitis, ultimo dcprcsso, i)asi cxcavato, vix calloso; apertura obliqiia, lunari, lamella spiraii

elevahi, estiis in basi couspicua et marginem attingente coarctata; perist. simplice, acuto, ad
colunieliam subcalloso.

tlelix hyalina, Adai..s inss. oliin.

— 0[)alina, Adams in Procced. Rost. Soc. 1845. Jan. p. 16.

— inargarita, Pfr. in Zeitschr. f. Malac. 1845. Jan. p. 83.

Odontostoma hyalin um, Pfr. Monogr. I. p. 12. N. 6.

Proserpiua opalina, Adams Contrib. to Conchol. N. 3. p. 41.

Gehäuse niedergedrückt, dünnschalig, sehr glänzend, durchsichtig, grün-

lich weiss. Gewinde selu- niedrig gewölbt, mit feinem Wirbel. Umgänge 4V2,

ziemlich flach, durch eine seichte, etwas callöse Naht verbunden, der letzte nie-

dergedrückt, unterseits nabelähnlich ausgehöhlt, mit kaum bemerkbarem Callus.

Mündung wenig schief gegen die Axe, schräg niondförmig, durch eine aufrechte,

von aussen sichtbare und bis auf den Rand vortretende Spiralleiste auf der un-

tern Wand des letzten Umganges verengt. Mundsaum einfach, scharf, nur der

sehr abschüssige Spindelrand etwas schwielig verdickt. — Höhe 1%'". Durch-

messer 3"'. (Aus meiner Sammlung.)

Vaterland: die Insel Jamaika.

Bemerk. Diese Art weicht eigentlich sehr von den typischen Arten der Gattung ab, in-

dem der Callas sehr wenig entwickelt ist und der bei allen andern bekannten Arten vorkom-
mende eigeuthümliche Spindelzahn ganz fehlt. Wer sie lieber zu Helix zählen will, deui kann
ich nicht Lurecht geben und in dem Falle wäre der Name H. margarila ui. wieder herzustellen,

da es schon eine Hei. hyalina und eine Hei. opaliua giebt.

^treptiixis Qray«
Streptaxis Gray (Loud> Mag. New ser. I. p. 484), Sowerby, Swainson, Pfeiffer, Gould;

Artcnion Beck, Hcrrmannsen; Helix Ferussac, Wood, Petit, Moricand, Orbigny,
Jonas.

Diese Gattung wurde in demselben Jahre von Gray unter dem nicht ganz

richtig gebildeten Namen Streptaxis (es niüsste richtiger Streptaxon heis-

sen) und von Beck unter dem Namen Artemon, wie überall, ohne alle Cha-
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rakteristik aufgestellt. Die Beck 'sehe Gattung scheint einige ganz heterogene

Arten in sich zu schliessen, wie z. B. Hei. epistyliuin Rjüll. und Hcl. hylephila

und orobaena Orb., die ich zwar nur aus den Abbildungen und Beschreibungen

kenne, aber gewiss nicht hierher gehören können. Es ist daher besser nach

dem Vorgange der m.eisten Neueren die Gray 'sehe Gattung beizubehalten und

sie folgendermassen zu definiren:

Gehäuse helixähnlich, aber stets unrcgelmässig, indem die beiden letzten

Umjränn;e oder nur der letzte nach einer bestimmten, bei den einzelnen Arten

verschiedenen Regel aus der Axe der früheren völlig regelmässig gebauten her-

austreten. Textur der Schale bei allen bekannten Arten alabasterähnlich oder

slasig. Münduuff zahnlos oder «jezähnt.

Das Thier ist, so viel wir davon wissen, den gewöhnlichen Helixthieren

ganz gleich organisirt.

Die unausgewachsenen Schalen sind völlig regelmässig gebaut und nicht von

dem Typus der Gattung Helix zu unterscheiden, besonders da die meisten (viel-

leicht alle?) Arten die Eigentliümlichkeit haben, bei jedem W'ächsthumsstillstand

eine vorstehende ringförmige Lippe zu bilden, welche nachher, wie die Varices

bei Murex etc. unverändert bleibt. Manche Arten scheinen nur äusserst selten

bis zu dem Grade von Vollendung zu gelangen, dass sie als Streptaxis kenntlich

würden, und hierzu werden diejenigen Formen gehören, welche als H. Spixiana

und Wagneri auf unsrer Tafel 19 abgebildet und S. 146 und 147 beschrieben sind.

Die erstere erinnere ich mich, in Paris einmal als ausgebildete Streptaxis gese-

hen zu haben , ich erlaube mir aber aus Mangel an hinreichendem Material kein

bestimmtes Urtheil über ihre Begränzung als Art, sondern gebe zu weiterer Prü-

fung auf Taf. 103. Fig. 29 und 30 die Abbildung der Form, welche ich (S. I4(i

dieses Werkes) als Varietät der Hei. Spixiana bezeichnet habe. — Ausserdem
habe ich Taf. 103. Fig. 2(J— 28 eine Schnecke aus der Sammlung des Herrn Berg-

rathes Roch darstellen lassen, welche genau so aussieht, als ob sie eine um
3 Wachsthumsperioden (IV4 Umgang) fort entwickelte Hei. Wagneri m. sey, ob-

gleich ich diese früher nie anders, als in der Gestalt sah, wie sie von mir und

von Hrn. Moricand (als Hei. Coffreana) beschrieben und abgebildet ist. Auch

hat die eben erwähnte Schnecke genau an der Stelle, wo eine genau daraufge-

setzte H. Wagneri aufhört, die grössere zu bedecken, einen auf unsrer Tafel

nicht sichtbaren Varix. Indem ich diese Fragen vorerst dahingestellt seyn lasse,

gehe ich zur Beschreibung der abgebildeten Arten über.
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Er ste Gruppe.
Mündung ganz zahnlos.

1. Streptaxis su hrcgiilaris Pfr.
Taf. 101. Fig. 36-39.

Str. testa angnsfe urnbilicnfa, tiirbinato-semia:lobosa, siipcrne confertim et oblique costata,

lineis transversis obsolete dccussata, byalino-albida; spira turbinata, acutiuscula; anfr. 7 conve-
xis, ultimo varicoso, vix deviaute, basi laevigato; apertura obüqua!, lunari, edentula; perist.

albo, undique breviter reflexo, margine coluinellari dilatato.

Streptaxis s ubre gularis, Pfr. in Phil. Icon Tl. 13. p. 127. Helix. t. S. f. 12,— — Pfr. Monogr. 1. p. 4. N. 1

.

Gehäuse enggenabelt, kreiseiförmig -halbkuglig, oberseits dicht und schief-

gerippt, durch Q.uerlinien undeutlich gegittert, glasig- weisslich. Gewinde krei-

selförmig, mit spitzlichem Wirbel. Umgänge 7, convex, der letzte wenig aus

der frühern Axe abweichend, mit einigen Resten früherer Lippen besetzt, unter-

seits glatt. Mündung schief, niondförmig, zahnlos. Mundsaum weiss, überall

kurz zurückgeschlagen, der Spindelrand verbreitert. — Höhe S"'. Durchmesser
101/2"", (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Vaterland: unbekannt.

2. Streptaxis c a n d i d a (S o 1 a r i o m) S p i x.

Taf. 19, Fig. 1—3. Taf. 103. Fig. 29. 30?

Man vergleiche was ich S. 146 und in der Einleitung zu Streptaxis über diese Art gesagt
habe, so wie Monogr. I. p, 404. K. 1051.

3. Streptaxis Wagneri (II elix) Pfr.

Taf. 19. Fig. 4-6. Taf. 103. Fig. 27. 28?

Man vergleiche: Helix Wagneri S. 147 und meine Monogr. I. p. 405. n. 1052, so wie die

einleitenden Bemerkungen über Streptaxis.

4. Streptaxis alveiis Duiiker,
Taf. 101. Fig. 33—35.

Str. testa perforata, turbinata, rcgulariter olique costulata, tenui, diaphana, corneo-albida;

spira conica, acutinscnla; anfr. 8 — 10 vix convexiiisculis , 2 uitimis vix deviantibiis, ultimo sub-
angnlato, basi planulato; apertura obliqna, edentula, lunate- ovali; perist. simplice, inargine su-

pero perobliquo, dilatato, vix expanso, basali breviter reflexo.

Streptaxis alveus, Dnnker in Phil. Icon. IL 9. p, 6. Helix t. 6. f. 14.

— — Pfr. Monogr. I. p. 4. N. 2.

Gehäuse perforirt, kreiseiförmig, regelmässig und schief feingerippt, dünn-

schalig, durchscheinend, weisslich- horngelb. Gewinde kegelförmig, mit feinem,

spitzem Wirbel. Naht seicht eingedrückt. Umgänge 8—10, sehr wenig convex,

die beiden letzten etwas seitlich ausweichend, der letzte am Umfange etwas wink-

lig, unterseits ziemlich flach. Mündung sehr schief, niondförmig- oval, zahnlos.
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Mundsaum einfach, der obere Rand sehr schräg, nach vorn ausgeschweift, wenig
ausgebreitet, der untere kurz zurückgeschlagen. Höbe 4—5'". Durchmesser 3V2

— 4V2'". (Aus meiner Sa?nmlung.)

Vaterland: Brasilien.

5. Streptaxis rimata Pfr.

Taf. 103. Fig. 1—3.

Str. testa rimata, subglobosa, tenui, alba snb epiilcrinide Cornea; anfr. GV2 coDTesIs, obli-

que striatis, ultimo siibtilissiine striafo, basi oblic(ite compresso, riinain transversalem formante;
apertura obliqua, semicirculari; perist. rix incrassato, expanso, margine columellari reflexo.

Streptaxis rimata, Pfr, in Zeitscbr. f. Malak. 1847. p. 48.

— — Pfr. Monogr. I. p. 5. N. 5.

Gehäuse quergeritzt, oval-kuglig, dünnschalig, scbräggestreift, unter einer

abfälligen hornfarbigen Oberbaut weisslicb. Gewinde hocbgewölbt, mit stumpfem

Wirbel. Umgänge CA, ziemlich convex, der letzte sehr feingestreift, nach unten

schief zusammengedrückt, wodurch statt des Nabels eine horizontale Ritze (wie

bei Scarabus) entsteht. Mündung schief zur Axe, halbkreisförmig, zahnlos. Mund-

saum kaum merklich verdickt, etwas ausgebreitet, der Spindelrand zurückgeschla-

gen. — Höhe und Durchmesser 10"'. (Aus der Sammlung des Hrn. Dr. v. d.

Busch zu Bremen.)

Vaterland: unbekannt.

Bemerk. Die Art sprach ich friiber als Str. Blandingiana Lca (Cf. Monogr. I. p. 4. N. 4)

an, mit welcher sie grosse Aebulicbkcit zu haben scheint; doch passt deren Beschreibung nicht

hierher.

6. Streptaxis Diinkeri Pfr.

Taf. 102. Fig. 1—3. nnd Fig. 35. 3ö jung.

Str. testa rimata, ovato-globosa, pallide corneo-straminca, snperne eleganter costulato-

striata, lineis concentricis ininiitissimis decussata, basi convexa, excavata; spira elevata, co-

nica , acutiuscula; anfr. 8 convexinsculis, ultimo lateralitcr dcviante, basi laevigato, nitido, lineis

impressis radiantibus, rcmotis notato, autice gibbo, augustato; apertura perobliqua, subtriangu-

lari, edentula; perist. albo, undiqne reflexo.

Streptaxis Dnnkeri, Pfr. in Phil. Icon. IL 9. p. 7. Helix t. 6. f. 15.— — Pfr. Monogr. I. p. 5. N. 6.

Gehäuse undurchbohrt, aber tief geritzt, kuglig- eiförmig, blass hornfar-

bicf - strohgelb , oberseits zierlich und gedrängt-rippenstreifig, durch sehr feine

Spirallinien gegittert, unterseits gewölbt, in der Mitte trichterförmig ausgehöhlt.

Gewinde kegelförmig erhoben, mit feinem, spitzlichera Wirbel. Umgänge 8, mas-

sig gewölbt, der letzte zur Seite abweichend, unterseits glatt, glänzend, mit

eiu'Tedrückten , ziemlich entfernten excentrischen Linien bezeichnet, nach vorn

etwas höckerig, verengt. Mündung sehr schräg, 3ckig-oval, zahnlos, innen perl-
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glänzend. Mundsauin weiss, überall kurz znrückgesclilagcn. — Höhe 9 — 10'".

Durchmesser 13 — 14V2'". (Aus meiner Sammlung.)

Vaterland: Brasilien. (Bei ?^eu- Freiburg: Bescke.)

7. StreptaxisFuncki Pfr.

Taf. 101. Fig. 40. 41. Taf. 103. FIk. 16. 17. (jtina,).

Str. tcsta subobtecte iitnbilicata , depresso-ovata, teiiiiiiiscula, siiperm,' confertiiti plicata,

basi la('viü:ata, sub epiileriiiiile tenrii , Cornea albida,- spira rei;ularitt'r pariiin data, apice obtii-

siiisciihi; aiifr. dVi vix convexiiisciiHs , ultimo deorsuin deviaiite, propi; siifiii'ain striatiilo, basi
convexo, jiixta uinbiliciim iiiediocrein coinpresso ; apcrtiira ol)lif|na, siilifiMaiifriilari

;
peiist. brevi-

ter espanso , iiiarjfine basal! Icviter arcuato, coliiiiiellari in laitiiuani triangulärem, fornicatim
supra umbiliciiii) reflexam, dilatato.

Streptaxis Funcki, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1847. p. 229.— — Ffr. Mouogr. I. p. 430.

Gehäuse halbbedeckt-genabelt, gedrückt-eiförmig, dünnschalig, unter einer

dünnen, hellhornfarbigen Epidermis weiss, oberseits gedrängt- taltenstreitig, un-

terscits ganz glatt, glänzend. Gewinde niedrig konoidisch erliobeo, mit feinem,

stumptlicheni Wirbel. Umgänge 6V2, sehr wenig convex, der letzte nach vorn

ausweichend, an der Naht gestrichelt, unterseits flach -convex, neben dem mittcl-

mässigen Nabel zusammengedrückt. Mündung diagonal, fast Sseitig, zahnlos, in-

nen perlscbimmernd. Mundsaum schmal ausgebreitet, der untere Rand seicht- bo-

gig, der Spindclrand in ein JJeckiges, gewölbt über den Nabel zurückgeschlage-

nes, diesen bisweilen ganz deckendes Plättchen zurückgeschlagen. — Höhe 8"',

Durchmesser i;5 — 14'". (Aus meiner Sammlung.)

Vaterland: Provinz Merida in Neu -Granada (Funck).

8. Streptaxis contiisa (HeSix) Ferussac.
Taf. 102. Fig. 4—G.

Str. testa riinato-perforafa, coinpresso -globosa, corneo-straminea, siiperne costulato-striata,

mimite dcciissata, basi convexiiiscula , laevigata; spira dcprcsso-turhinata; anfr. 7—8 convexiiis-

culis, ultimo deorsiuii dcviante; apertura obliqua, subtriaugulato-lunari; perist. albo, uiidique

breviter retlexo

Helix CO n tun data (Helicogcna), F<lruss. prodr. N. 41.

— contusa, Fcruss. prodr. p. 67. Ilist. t. 31. f. 1. t. 39 B. f. 5. 6._ _ Wood suppl. t. 7. f. 39.— — Lam ed. Desb. p. 101. N. 156.

— — Philippi Icon. I. 3. p. 10.

Artemon contusus, Beck ind. p 48- N. 4.

Streptaxis coutusus, Gray in Loud. Mag. New ser. I. p. 484.
— — Sow. Concb. Man. Ed. IL p. 266. f. 269. 270.
— — Pbil. Icon. II. 13. p. 127. Helix t. 8. f. 1.

— — Pfr. Monogr. I. p. 5. N. 7.

Gehäuse mit tiefer, bogiger, in eine feine Perforation endender Nabelritze,

gedrückt-kuglig, ziemlich festschalig, kaum durchscheinend, bräunlich-blassstroh-

gelb, oberseits gedrängt -rippenstreifig, unter der Lupe feingegittert, unterseits

I. 12. 53
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gewölbt, glatt. Gewinde niedrig -ki-eiselförmig erhoben, mit feinem, stumpfliebem
Wirbel. Umgänge 7—8, massig convex, der letzte etwas nach unten abweichend.
Mündung sehr schief, undeutlich .3seitig-mondförmig, zahnlos, innen weiss. Mund-
s.uim etwas verdickt, überall kurz zurückgeschlagen* — Höhe T"^ Durchmes-
ser lOW". (Aus meiner Sammlung.)

Vaterland: Brasilien.

9. Streptaxis Rccliisiana (Helix) Petit.
Taf. 102. Fig. 10—12.

Str. testa riinata, oblif|ue ovata, tenui , diaphana, virenti-albida, superne confertii

lata; spira seiniu;lobosa; anfr. 6— 7 vix convexiusculis , ultimo basi laevifjato, nitido, h
dpviante; apertura oblongo-semiovali, edentiila; perist. albo, inargine dextro breviter i

siiiistro reflexiusculo.

im costti-

lateraliter

expanso,

Helix Reclusiana, Petit in Revue zool. 1841. p. 99.

Streptaxis lleclusiana, Pfr. Symb. II. p. HO.
— — Phil Icon. II. 1.3. p. 128. Helix t. 8. f. 3.— — PFr. Mouogr. I. p. ö. N. 8.

Gehäuse geritzt, schief- eiförmig, dünnschalig, durchscheinend, grönlich-

weiss. oberseits gedrängt-feinrippig. Gewinde halbkugelig. Umgänge 6—7, sehr

wenig convex, der letzte zur Seite abweichend, unterseits glatt, glänzend. Mün-
dung länglich- halbeiförraig, zahnlos. Mundsaum weiss, der rechte Rand schmal

ausgebreitet, der linke etwas zurückgeschlagen. — Höhe 5'". Durchmesser 8'".

(Aus H. Cuming's Sammlung.)

Vaterland: die InseJn von Guinea.

10. Streptaxis deplanata Pfr.
Taf. 102. Fig. 24-26.

Str. tosta rimato-subperforata, orbiculata, depressa, superne confertiin costnlato- striata,

tenni , diaphana, cerea; spira depressa, obtiisa, apice subcentrali; anfr. 6'/2 vix convexinsciilis,

peunitinio subgibbo, ultimo deovsum deviante, basi planiusculo, laevigato, nitido; rima umbilicari

profunda, arcuata; apertura obliqua, semiovali, edeutula; perist. albo, breviter expanso, reflexo,

margine dextro antrorsum snbarcuato.

Streptaxis deplanata, Pfr. in Phil. Icon. II. 9. p. 8. IL 13. p. 128. Helix t. 8. f. 9.

— — Pfr. Mouogr. I. p. G. N. 9.

Gehäuse tiefgeritzt, fast durchbohrt, gerundet, niedergedrückt, oberseits

gedrängt -rippenstreifig, dünn, durchscheinend, wachsfarbig. Gewinde wenig er-

hoben, der stumpfliche Wirbel fast in der Mitte. Umgänge 6V2, sehr wenig con-

vex, der vorletzte etwas höckerig, der letzte nach unten zurückweichend, unter-

seits fast flach, glatt, glänzend. Mündung schief, halbeiförmig, zahnlos. Mund-
saum weiss, schmal ausgebreitet, etwas zurückgeschlagen, der rechte Rand nach

vorn bogig verbreitert. — Höbe 3'". Durchmesser 5V2'". (Aus H. Cuming's
Sammlung.)

Vaterland: nicht bekannt.
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11. Streptaxis albida Pfr.

Taf. 103. Fig. 4—7.

Sfr. testa snbperforata , depresse oblonga, laevigata, albida; spira laterali, obtiisissima;

anfr. 5 plannlatis , 2 uitimis antrorsum longe deviantibus, ultimo depresso; apertura perobiiqua,

truncato-ovali, edentiila; porist. siniplice, marginibus conuiventlbus, dextro recto, antrorsum
arcuato, columellari reflexiusculo.

Streptaxis albida, Pfr. in Phil. Icon. II. 9. p. 7. IL U. p. 128. Helix t. 8. f. 5.— — Pfr. ftlonogr. I. p. 6. N. 10.

Gehäuse fast durchbohrt, gedrückt-länglich, ziemlich dünnschalig, glatt,

weisslich. Gewinde ganz stumpf, der Wirbel ganz seitlich liegend. Umgänge .*>,

ziemlich flach, die beiden letzten nach vorn weit von der Axe abweichend, der

letzte niedergedrückt. Mündung sehr schief, abgestutzt-eiförmig. Mundsaum ein-

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

Spindelrand etwas zurückgeschlagen. — Höbe 2'". Durchmesser 4'". (Aus H.

Cuming's Sammlung.)

Vaterland: unbekannt.

12. Streptaxis deforniis (Helix) Ferussac.
Taf. 103. Fig. 22—25.

Str. testa subperforata, depresso- ovata, striatula, nitida, virenti-byalina; spira subelevata,

valde exceiitrica; anfr. 5—5'/2 convexiusculis, ultimo antrorsum longe deviante , basi planulato,

laevigato; {jcrforatione punctiforrni; apertura snbtriangulato -lunari ; perist. simplice, margiuibus
remotis , dextro antrorsum subarcnato, columellari incrassato, reflexiusculo.

Helix deformis (Oelicogena), Fer. prodr. N. 42. Hist. t. 32 A. f. 1._ _ Wood suppl. t. 7. f. 40.— — Phil. Icon. I. 3. p. 48.

? — Candeana, Petit in Revue zool. 1842. p. 177.

Artemon deformis, Beck ind. p. 4S. N. 6.

Streptaxis deformis, Gray in Loud. Mag. New ser. I- p. 484.— — Pfr. in Piiil. Icon. 'll. 13. p. 128. Helix t. 8. f. 2._ _ Pfr. Monogr. I. p. 7. \. 12.

? — Candeana, Pfr. Monogr. I. p. 7. N. 11.

Gehäuse punktförmig- durchbohrt, gedrückt-eiförmig, feingcstreift, glänzend,

grünlich -glasbcll. Gewinde flach konoidisch erhoben, der Wirbel nahe am Ende

liegend. Umeänoe 5— 5V2, mässiff convex, der letzte nach vorn weit abweichend,

unterseits ziemlich platt, geglättet. Mündung etwas dreiseitig -mondförmig, zahn-

los. Mundsaum einfach, die Ränder von einander entfernt, der rechte nach vorn

bogig, der Spindelrand etwas verdickt, zurückgeschlagen. — Höhe 2'". Durch-

messer 3V2'". (Aus meiner Sammlung.)

Vaterland: Brasilien und Neu-Granada.

Bemerk. Ich habe diese Schnecke nach Fernssac's Abbildung iuuner für seiue Ilelix

deformis gcbalten, als deren Vaterland die mir unbekannte „Ile de Goze" angegeben wird. Höchst
wahrscheinlich fällt sie auch mit Helix Cuiideaua Petit zusaunnen.

53*
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Zweite Gruppe.
Mündungswand mit einer Falte besetzt, Peristora zahnlos.

13. Streptaxis ovata Pfr.

Taf. 102. Fia:. 7-9.

Str. testa perforata, ovata, tenuissima, superne confertim striata, pellucida, albido-virente;
spira seiniglobosa; anfr. GVi convexis, ultimo inflato, deorsutn deviante, juxta perforationein noa
perviiiin coinprcssulo; apertiira obliqua, tnincato- ovali , lamella dcntifornii intraiite parietis aper-
tiiralis intiuita; perist. siuipliee, albo, inargiuibiis subparallelis, dextro repando, brcviter expanso,
coluinellari rcflexiusculo.

Streptaxis ovata, Pfr. in Phil. Icon. II. 9. p. 8. II. 13. p. 128. Helix t- 8. f. 4.

— — Pfr. Monogr. I. p. 7. N. 13.

Gehäuse durchbohrt, eiförmig, sehr dünnsehalip:, durchsichtig, weisslich-

gröii, oberseits dichtgestreift. Gewinde halbkuglig, Wirbel spit/.lich, ziemlich

seitlich stehend. Umgänge (i'A, ziemlich convex , der letzte aufgeblasen, nach

unten abweichend, neben der nicht durchgehenden Perforation etwas zusammen-
gedrückt. Mündung schief, abgestutzt- eiförmig, mit einer zahnförmigen, eindrin-

genden Lamelle in der Mitte der Mündungswand. Mundsaum einfach, weiss, die

Kiinder fast parallel, der rechte ausgeschweift, schmal ausgebreitet, der Spindel-

rand zurückgeschlagen. — Höhe 5'". Durchmesser 8'". (Aus H. Cuming's
Sammlung.)

Vaterland; unbekannt.

14. Streptaxis So ii ley etian a (llelix) Petit.

Taf. 102. Fig. 21—23.

Str. testa nmbilicato-rimata, ovato- depressa, liiteo- virente , siipcrne confertim cosfulato-

striata, lincis spiralil)iis obsolete decnssata; spira laterali, obtusa; anfr. 6—7 vix convexiiiscnlis,

peniiltirno siihanguiato, nltimi antrorsum deviaiite, bnsi glabro, nitido, antice constricto: nmliilico

latiusciilo, claiiso; apertura tnincato- ovali ; perist. albo, breviter expanso, marginibus conniven-

tibus, callo tenui, lainellam intrantem mediocreni eniittente, jiinctis.

Helix Sonleyetiana, Petit in Revue zool. 1S41. p. 99.

Streptaxis So iileve tiana, Pfr. Svmb. II. p. ilO.

— — Phil. Icon. II. 13. p. 130. Helix t. 8. f. 6.

— — Pfr. Monogr. I. p. 8. N. 14.

Gehäuse breitgeritzt- genabelt, gedrückt -eiförmig, gelblichgrün, oberseits

gedrängt -rippenstreifig, durch feine Spirallinien undeutlich gegittert. Gewinde

wenig erhoben, mit seitlichem, stumpflichem Wirbel. Umgänge G—7, fast platt,

der vorletzte etwas winklig, der letzte nach vorn abweichend, unterseits glatt,

glänzend, vorn etwas eingeschnürt. Mündung abjxestutzt- eiförmig. Mundsaum

schmal ausgebreitet, weiss, die Ränder zusammenncigend , durch einen dünnen

Cailus, von welchem eine massig entwickelte Lamelle nach innen ausgeht, ver-

bunden. — Höhe 3V4'". Durchmesser 6V2'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Vaterland: die Sechcllciiiiisilu.
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StreptaxisPetitiGould.
Taf. 103. Fig. 8—11.

Str. testa imibHicata, depresse ovata, teiuii
,

pelliicida , virescenti-albida, superne confer-
tim costiilalo -striata : spira liiterali, aciitiiiscula; aiifr. 7 convexiiisculis

,
peniiltimo siibangulato,

«Itinio antrorsiirn deviaiite, basi iflabro; uiiibilico angiisto, iion pervio; apertiira perobliqua, triin-

cato-oblonga, laini'lla inediocri , sirnplice, intrante parictis aperturalis coarctata; perist. late ex-
panso, rcflexo, inargiiiibus siibparailelis, dextro antrorsiirn arcuato, inedio siibiiicrassato, sinistro
strictiiisculo.

Strcptaxis Petiti, Goiild in Bost. iourn. IV. 4. p. 456. t. 24. f. 7.

— — Phil. Icon. II. is. p. 130. Helix t. 8. f. 11.

— — Pfr. Monogr. I. p 8. N. 16.

Gehäuse genabelt, gedrückt-eiförmig, dünnschalig, durchsichtig, grünlich-

weisslich , ob*?rsfits gedrängt- rippenstreifig. Gewinde konoidisch erhoben, mit

.spitzlichem, seitlichem Wirbel. Umgänge 7, massig convex, der vorletzte etwas
winklig, der letzt*^ nach vorn abweichend, unterseits glatt. Nabel eng, nicht

durchgehend. Mündung sehr schief, abgestutzt - länglich , mit einer einfachen, et-

was eindringenden Lamelle der Mündungswand besetzt. Mundsaum weit ausge-

breitet, zurückgeschlagen, die Ränder fast parallel, der rechte nach vorn bogig,

in der Mitte etwas verdickt, d^r linke ziemlich gestreckt. — Höhe 3"'. Durch-

messer 5"". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Vaterland: Tavoy im Birmanenland.

16, Streptaxis glabra Pfr.

Taf. 124. Fig. 4-7.

Str. testa itmbilicata, depresse ovata, tenni, pellucida, virescenti-albida, omnino glabra;
spira latcrali , acutiiisciihi; siitiira aJbo-niarginata; anfr. convcxinsciilis

,
penultimo inflato, ul-

timo antrorsiun deviante; uinbilico angiisto, non pervio; apertura perobliqua, semicirculari, dente
ininiito pariefis aperfiiraiis niuniia; perist. albo, subincrassato , breviter reflexo.

Streptaxis glabra, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1849.

Der vorigen sehr ähnlich, durch folgende Merkmale gut unterschieden. 1. Die

Schale ist überall glatt. 2. Sie hat nur Umgänge und die Naht ist weissbe-

randet. 3. Der vorletzte Umgang ist nicht winklig. 4. Die Mündung ist halb-

kreisförmig. .5. Der Mundsaum ist etwas verdickt und kurz zurückgeschlagen. —
Höhe 2V2"'. Durchmesser 4'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Vaterland: Demerara.

17. Streptaxis comboides (Helix) Orbigny.
Taf. 102. Fig. 13—16.

Str. testa perforata, depresso- ovata, striatula, glabra, nitida, cerea; spira laferali, ob-
liisa; anfr. 6— 7 vix convexiusculis , ultimo antrorsutn deviante, antice rotundato; perforatioue
inediocri, non pervia; apertura perobliqua, irregulariter seniiovali, lamella intrante parietis aper-
turalis coarctata; perist. albo, late expanso, retlexo, margine supero antrorsuin arcuato, obtuse
uuidentuto, basuli uiedio obsolete iucrassato.
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Helix coinboides, Orb. synops. in Guer. inao;. Moll. N. 61.— — Orb. voyaü;e p. 233. t. 23. f. 14—18.
— — Petit in Revue zool. 1842. p. 175.

Arteinon comboides, Beck ind. p. 48. N. 9.

Streptaxis coinboides, Gray in Lond. Mag. New ser. I. p. 484.— — Phil. Icon II. 13. p. 129. Belix. t. 8. f. 10.— — Pfr. Monogr. I. p. 8. N. 17.

Gelläuse mittelinässig, nicht durchgehend durchbohrt, gedruckt -eiförmio-,

sehr fein gestreift, glatt, glänzend, wachsfarbig. Gewinde wenig erhoben, mit
seitlichem, stumpflichem Wirbel. Umgänge 6—7, wenig convex, der letzte nach
vorn abweichend, gerundet. Mündung sehr schief, unregelmässig halbeiförmig,

durch eine starke eindringende Lamelle der Mündungswand verengt. Mundsauin
weiss, weit ausgebreitet, zurückgeschlagen, der obere Rand nach vorn bogi"', in

der Mitte stumpf Izähnig, der untere in der Mitte etwas schwielig-verdickt. —
Höhe 3'". Durchmesser 5V4'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Vaterland: die Provinz Chiquitos in Bolivia.

DritteGruppe.

MQndungswand mit einer Lamelle, Peristora gezähnt.

18. Streptaxis dejecta (Helix) Petit,

Taf. 102. Fig. 17—20.

Str. testa perforata, ovato-globosa, teniiis, striatnla, nitida, snccineo-albida: spira obliqna,

turbinata; aufr. 6V2 planiiiscnlis, 2 ultimis deviatis, excavationem infiindibiiliformern formantibiis ;

ii|>ertiira liinato- ovali, tridentata; perist. rcflexo, niarginibus callo iiliformi, uiedio deutein lainel-

liformem intrautein emitteute junctis, dextro et basal! unidentatis.

Helix dejecta, Petit in Kerne zool. 1842. p. 176.
— comboides var. , Moricand in Mein. Gcneve VII. p. 417.

Arteinon dejectus, Beck ind. p. 48. N. 10.

Streptaxis dejecta, Pfr. Symb. II. p. 110.

— — Phil. Icon. II. 9. p. 7. Helix t. 6, f. 17.

— — Pfr. Monogr. I. p. 9. N. 18.

Gehäuse durchbohrt, oval-kuglig, dünnschalig, feingestreift, glänzend, bern-

steinfarbig. Gewinde schief kreiseiförmig erhoben, mit spitzlichem Wirbel. Um-
gänge GV'2, ziemlich flach, die zwei letzten nach vorn abweichend, eine trich-

terförmige Nabelhöhle bildend. Mündung mondförmig-oval, Szähnig. Mundsaum
zurückgeschlagen, die Ränder durch eine fädliche Schwiele, von deren Mitte eine

eindringende starke Lamelle ausgeht, verbunden, der rechte und linke Rand jeder

mit einem ziemlich starken Zahne besetzt. — Höhe 2V2'". Durchmesser 3-3'",

(Aus meiner Sammlung.)

Vaterland: die Provinz Bahia in Brasilien.
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Taf. 124. Fii? 8-11.

Str. testa pcrforafa, depresso-iilobosa, solidiila, a;Iabra, virenfi-albida; spira conoulea, siib-

laterali; aiifr. 6 aniriistissitnis , siiliplanis , pcrmlfiino prominiilo, iiUiino aiifrorsmn cleviaute; aper-
tiira perobliqna , auriformi, lamella intrante parietis aperturalis coarctata; perist. simplice, bre-
vifer csi>anso, marginibus callo tc.nui junctis, dextro arcuato, inferne deute 1 acute munito, ba-
sali stricto, (lente 1 transversa elongato instructo, cohiniellari brevissiino, ad perforationem npn
perviani subreflexo.

Streptaxis Cumingiana, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1849.

Ge hau se durchbohrt, gedrückt-kuglig, ziemlich festschaiig, glatt, grünlich-

weiss. Gewinde konoidisch erhoben, mit ziemlich seitlichem Wirbel. Umo:äno-e 7.

sehr schmal, fast platt, der vorletzte vorstehend, der letzte nach vorn abwei-
chend. Mündung sehr schief, ohrförmig , durch eine eindringende Laraelle der

MOnduDgswand verengt. Mundsaum einfach, schmal ausgebreitet, die Ränder
durch dünnen Callus verbunden, der rechte bogig, nach unten mit einem spitzen

Zahne besetzt, der Spindelrand sehr kurz, neben der nicht durchgehenden Per-

foration etwas umgeschlagen. — Höhe 2'". Durchmesser SVs"'. (Aus H. Cu-
ming's Sammlung.)

Vaterland: unbekannt.

"20, Streptaxis distorta (Helix) Jonas.

Taf. 103. Fig. 18- 21.

Str. testa perforata, depresso-ovata, cerea, tenuiuscula, diaphana, superne confertissime
arcuato -striata; spira laterali, obtusa; siitura subniargiuata; anfr. 5Vi vix convexiusculis, ultimo
infra penultimuin deviante, laevigato, nitida, antice carinato- coiiipresso ; apertura oblonga, sub-
auriformi, antice canaliciilata, lainella intrante parietis aperturalis coarctata; perlst, albo, re-
flexo, marginibus subparallelis, dextro stricto, siuistro arcuato, basi dcnte extus scrobiculuin
foruiante munito.

Helix distorta, Jonas in Pbil. Icon. I. 3. p. 48. Helix t. 3, f. 3.

Streptaxis distora, Pfr. Symb. HI. p. 52.— — Pfr. Monogr. I. p. 10. N. 21.

Gehäuse durchbohrt, gedrückt-eiförmig, ziemlich dünnschalig, durchschei-

nend, wachsfarbig, oberseits sehr gedrängt -bogig -gestreift. Gewinde konoidisch

erhoben, mit seitlichem, stumpflichem Wirbel. Naht etwas berandet. Umgänge
5V2, sehr wenig convex, der letzte unter den vorletzten zurücktretend, glatt,

glänzend, nach vorn kielig -zusammengedrückt. Mündung länglich, etwas ohrför-

mig, vorn rinnig, durch eine eindringende Lamelle der Mündungswand verengt.

Mundsaum weiss, zurückgeschlagen, die Ränder ziemlich parallel, der rechte

gestreckt, der linke bogig, an der Basis mit einem Zahne besetzt, der aussen

eine Grube bildet. — Höhe 2V2'". Durchmesser SVi"'. (Nach den Originalexem-

plaren im Hamburger Museum und in H. Cuming's Sammlung.)

Vaterland: Guinea nach Jonas.
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21. Streptaxis pyriformis Pfr.
Taf. 102. Fi{,^ 31—34.

Sfr. testa rimato-perforata, depresse p3'riformi, tcnni, siiperne confertim striata, diapliana,

cerea; spira latcrali, ol)tiisa; anfr. S'A snhplanulatis, penultimo dilatato, sul)friljlio, ultimo antror-

siiin valde deviaiite, basi laeviü;ato, aiitice compresso, utrinque scorbiciiiato ; uiiibilico rirnaui

profnndaiii cxhibente, uon pervio ; apertiira siibtftraffoiia, lamclla trianü:iiiari , infrante, basi bi-

fida coarctata; perist. reflexiiisciilo , albo, mart!;iiiibiis strictiusculis
,

parallelis, sinistro et basali

uhidentatis, dcxtro deute 1 inari!:inali et altero profiindiore mnnito.

Streptaxis pyriformis, Pfr. in Pbii. Icon. H. 9. p. 8. II. 13. p. 129 Uelix t. 8. f. 8.

_ — Pfr. MoiToc^r. p. 10. N. 22.

Gelläuse tief geritzt-, nicht durchgehend -genabelt, gedrückt -birnförmig,

dünnschalig, durchscheinend, wachsfarbig, oberseits dichtgestreift. Gewinde sehr

wenig erhoben, mit seitlichem, stumpflichem Wirbel. Umgänge a'A, ziemlich

flach, der vorletzte verbreitert, etwas bucklig, der letzte nach vorn weit abwei-

chend, unterscits glatt, nach vorn zusammengedrückt, beiderseits grubig. Mün-

dnno- fast viereckig, durch eine Seckige , an der Basis "ispaltigc, eindringende

Lamelle der Mündungswand verengt. Mundsaum weiss, etwas zurückgeschlagen,

die Ränder parallel, ziemlich gestreckt, der linke und untere je mit einem Zahne,

der rechte mit einem randständigen und einem 2ten tiefer stehenden Zahne be-

setzt. — Höhe 2V2'". Durchmesser 5'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Vaterland: die Insel Uodriguez.

22. Streptaxis aberrata (Helix) Souleyet.
Taf. 102. Fig. 27-30.

Str. testa pcrforata, ovato-e;lobosa; siibtilissime arcuato-striata, nitida, pclliicida, albido-

virescente; spira iaterali, convexa, obtiisiiiscnla; siitura submarginata; anfr, 6—7 tix convexiiis-

ciilis, ultimo antrorsum deviante, aiitice et circa perforationem compresso, scrobiculato ; aper-

tiira semi-ovali, ringente, Jamella lingniformi iutrante ciirvata parietis aperturalis coarctata;

perist. carnco, late reflexo, dentibus 5 marginem non attingentibus miniito, iiiargine dextro au-

trorsum arciiato.

Ilelix aberrata, Soul. mss. Petit in Revue zool. 1841. p. 101.

Streptaxis aberrata, Pfr. Symb. 11. p. 109.

_ — Phil. Icon. II. p. 129. Ilelix t. 8. f. 7.

— — Pfr. Monogr. 1. p. 10. N. 23.

Gehäuse durchbohrt, eiförmig- kuglig, sehr fein bogiggestreift
,

glänzend,

durchsichtig, weisslichgrün. Gewinde gewölbt erhoben, mit seitlichem, stumpfii-

chem Wirbel. Naht etwas berandet. Umgänge 6 — 7, fast platt, der letzte nach

vorn abweichend, vorn und neben der Perforation zusammengedrückt. Mündung

lialbeiförmig, durch eine gekrümmte, zungenförmige, eindringende Lamelle der

Mündungswand verengt. Mundsaum fleischfarben, weit zurückgeschlagen, ringsum

mit .=> den Rand nicht erreichenden, ziemlich kleinen Zähnen besetzt, der rechte

Rand nach vorn ausgeschweift. — Höhe 2V4'". Durchmesser 5'". (Aus H. Cu-

ming's Sammlung.)

Vaterland: Cochinchina.
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Wortsetj^mis der €>atttiit£ Hclix*

II.

400. Helix angulata Feriissac. Die winklige Schnirkelsclinecke.

Taf. 67. Fig. 1. 2.

H. testa imperforata , dcpressa, superne plaiiinsciila, basi valde tiirgida, acute carinata,
oblique striata, utrinque albida; nnfr. 4 planuiatis, rapide accrescentibus, ultimo basi perinflato,

juxta columellam lieclivem, strictiusculum subcouipresso; apertura subrbombea; perist. stibiucras-
sato, breviter reflexo.

Helix angulata, (Helici^ona) Fer. prodr. 134. Hist. t. 61. f. 2.

— — Pfr. Monosr. I. p. 297. N. 775.

— inflata, Desb. in Eticycl. ihctb, II. p. 258. N. 131.

Carocolla inflata, Lain. 6. p. 97. Ed. Desb. p. 145.
— an gn lata, Gray in Ann. of Pbilos. Kew. ser. IX. p. 412.

EHrycratcra acutaniiula, Beck ind. p. 45. N. 6.

Discodonia in fia ta, Swains. Malacolog-y p. 329.

Gehäuse undurchbohrt , niedergedrückt, scharfgekielt, schräg gestreift, bei-

derseits vveisslich. Gewinde fast flach. Naht seicht. Umgänge 4, ziemlich platt,

schnell zunehmend, der letzte nicht herabsteigend, unterseits stark aufgeblasen,

neben der abschüssigen, ziemlich gestreckten Columelle etwas zusammengedrückt.

Mündung fast regelmässig rhombisch. Mundsaum etwas verdickt, kurz umge-
schlagen. Durchmesser ungefähr 2". Höhe fast 1". (Beschreibung nach Exem-
plaren der Cuming'schen Sammlung, Abbildung, wie alle auf Tafel 67, nach

F e russac.)

Vaterland: Portorico.

Bemerk. Der konstante ünterscbied dieser Art von H. obliterata Fdr. , deren Profilan-

sicbt F\^. 3 unserer Tafel als Ergäuzun;? der auf Taf. 20. Fifr. 1. 2 gegebenen unvollkonunneii
Cliemnitz'scben Abbildung liefert, wird aus Abbildung und Beschreibung genügend hervorne-
lien. (Vgl. S. 149.) Eine "dritte nahe verwandte Art ist II. casta Pfr. (S. Taf. 123. Fig. 1. 2.)

401. Helix pyrostoma Feriissac. Die feuermündige SclinirkeU
schnecke.

Taf. 67. Fig. 4. 5.

H. testa imperforata, depressa, utrin(|He convexa, striatula. nitida, fulvescenti-alba, acute
carin;ita; anfr. 4 '2 vix convexiusculis, ultimo antice deflexo, infra carinam inflato; apertura ir-

I. 12. 51
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rc'iyulariter eiliptica; perlst, siibincrassato, late expanso, igneo, tnargiuibus callo junctis, colti-

liiellari dilatato, piano, obsolete dentato, basali reflexo.

Helix pyrosfoma CHclicie;ona), Fer. prodr. 139. Hist. t. 15. f. 3. 4.

_ _ Pfr Svinb. III. p. 73.

— — Pfr. Monogr. I. p. 29.3. N 769..

Carocolla pyrostoina, Gray \ü Ann. of Phil. New. ser. IX. p. 412.

Gehäuse undurchbohrt (oder bedeckt-genabelt?), niedergedrückt, beiderseits

convex, festscbalig, wenig gestreift, scharfgekielt, glänzend, gelblichvveiss. Ge-

winde erhoben, gewölbt. Naht seicht. Umgänge 4V2, sehr wenig convex, ziem-

lich schnell zunehmend, der letzte nach vorn herabgesenkt, unterhalb des Kieles

aufgeblasen. Mündung sehr schief gegen die Axe, unregelmässig elliptisch. Mund-
saum etwas verdickt, breit ausgebreitet, feuerroth, die Ränder durch eine gleich-

farbige Schwiele verbunden, der Spindelrand verbreitert, platt, nach innen mit

einer länglichen, etwas gedrehten, zahnähnlichen Verdickung, der untere Rand
zurückgeschlagen. — Höhe IS"'. Durchmesser 30"'. (In H. Cuming's Samm-
lung.)

Aufenthalt; unbekannt. Nach Ferussac fraglieh Ostindien, doch gewiss

nicht richtig. Wahrscheinlich den Verwandschaftcn nach eine der westindischea

Inseln oder Zentralamerika.

402. Helix Imperator Moiitfort. Die kaiserliehe Schnirkel-
schncke.

Taf. 67. Fig. 6—8.

H. festa imperforata, depressa, carinata, oblique riigosa et striata, fiisca, ad carinam pal-

lide cingnlata; anfr. 5 planiiisciilis; apcrtiira lunato-rotiindata; perist. valde iucrassato, callüso,

subretiexo, albo, intus dentibus 7 vel pluribus obttisis, inaequalibiis ninnito.

Polydontes Imperator, Alontfort Conch. syst. II. p. 15.5. t. 39.
— — Bowd. eiern, of Conch. t. 7. f. 21.

— — Beck ind. p. 32. N. 1.

Helix Imperator (Helicodouta), Fcr prodr. 112. Hist. t. 52. f. 4.

— — Wood suppl. t. 7. f. 50.

— — Pfr. Svinb. Ol. p. 74.

— — Pfr. Monogr. I. p. 302. N. 789.

Das Exemplar, wonach ich meine Beschreibung entwerfen konnte, befindet

sich im Britischen Museum, gehört der Var. /3 (meiner Monogr) an und entspricht

•ranz unsrer nach Ferussac gegebenen Fig. 8. Das Gehäuse ist undurchbohrt,

dickschalig, niedergedrückt, ziemlich scharf gekielt, schräg runzlich und gestreift,

weiss, mit einer theilweise abgeriebenen bräunlichgelben Epidermis bekleidet und

mit einer blassen Kielbinde. Gewinde massig erhoben, stumpf konoidisch. Um-
gänge 5, ziemlich platt, der letzte nach vorn wenig herabgesenkt, unterseits ge-

wölbt. Mündung mondförmig-gerundet. Mundsaum stark schvvielig-verdickt, et-

was zurückgeschlagen, weiss, innen mit 7 oder mehren ungleichen, stumpfen

Zähnen besetzt. — Höhe 14'". Durchmesser 26'".

Aufenthalt: Südamerika nach Beck.
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403. HeliX virgo ßroderip. Die jungfräuliche Schnirkelscluiecke.

Taf. 68. Fig. 1. 2.

H. tesfa impcrforata, acute carinata, siipcrne depressa, siibtiis inflafa, snbtiliter striata,

nitida, diapliaiia, albida; anfr, V/2— 4 plaiiiiisciiiis ; coluniella oblique descendente, basi itibbula;

apcrtura sectiriforiiii
,
perist. simplice, rufo, inaru;ine supero recto, basaii vix reflexiusciilo.

Carocolla virg;o, IJrod. in Proceed. Zool. Soc. 1841. p. 44,— — Recve Couch, syst. II t. 168. f. 13.

Helix virgo. Pfr. Älonot!;r. I. p. 217. N. 571.

Gehäuse undurcbbohrt, niedergedrückt, dünnschalig, feingostreift, durch-

scheinend, glänzend, grünlichweiss. Gewinde sehr niedrig gewölbt , mit stum-

pfem, breitem Wirbel. Naht fädlich -eingedrückt. Umgänge S'A — 4, oberseits

ziemlich platt, der letzte scharf gekielt, nicht herabsteigend, unterseits sehr auf-

geblasen. Spindelrand gerade, schräg absteigend, an der Basis etwas höckerig.

Qdündung wenig schief gegen die Axe, gross, beilförmig. Mundrand einfach,

rothbraun gesäumt, der obere Rand geradeaus, der untere bis an die Vereinigung

mit der Spindel kurz zurückgeschlagen. — Höhe 10'". Durchmesser 17'". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Zebu entdeckt von H. Cuming.

404. Helix ßroderipi Pfr. ßroderip''s Schiiirkelsclinecke.

Taf. 68. Fig. 6. 7.

H, testa imperforata, globoso-depressa, striatnia, tenni, albida, carinata; spira vix elevata,

apicc fere iinpressa; anfr. 4 planulatis, celeriter accrescentibus, iiltitno basi inflato; coliimella

strictiiisciila, siibdeclivi, supcrnc intrante; apt-rtnra transverse late hinari, intus nitida; perist.

simplice, niargine supero et basaii expansis, coluineliari inerassato-reflexo.

Carocolla dealbata, Brod. in Proceed. Zool. Soc. 1841. p. 45.

Helix ßroderipi, Pfr. Synib. 11. p. 69. III. p. 74.

— — Pfr. Monogr. I. p. 298. N. 779.

Gehäuse undurcbbohrt, niedergedrückt -kuglig, mehr oder weniger deutlich

gekielt, dünnschalig, sehr fein gestreift, durchscheinend, wenig glänzend, weiss-

licb. Gewinde wenig gewölbt, mit flachem, oft etwas eingedrücktem Wirbel.

Umgänge 4, fast platt, sehr schnell zunehmend, der letzte nicht herabsteigend,

unterseits ziemlich bauchig. Mündung fast diagonal zur Axe, breit -mondförmig,

innen perlglänzend. Spindelrand sehr wenig bogig, etwas abschüssig, etwas

ausgehöhlt, oben eindringend. Mundsaum einfach, der obere und untere Rand

kurz ausgebreitet, nach der Spindel hin etwas verdickt - zurückgeschlagen. —
Höhe 10'". Durchmesser 21"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Siquijor entdeckt von H. C u

-

m i n g.

405. Helix zebuensis Brod. Die Sclmirkelschnecke von Zebu.
Taf. 68. Fig. 12—15.

H, testa imperforata, depressa, saturate rufa, epidennidc liberea, hjdrophana, subrugn-

54*
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losa variefjata vel omnino obdiicta, acute carinata, basi saepe multifasciata et radiata, apice ni-

tida, ilijjricaiitc; anfr. 4V2 planiiisculis , ultimo vix deflexo; coliimella subrecta, dcclivi, «ailosa;
apertura securitorini , intus nitide coerniescente; perist. superue teiiui, expaiiso, basi incrassato,
reflexo.

Carocolla zebuensis, Brod. in Proceed Zool. Soc. 1S4I. p. 46.

_ — Ileeve Conch. syst. II, t. 168. f. 14. 16.

Caracolla zebuensis, Hartm. Gasterop. I. p. 196. t. 75.

Helix zebuensis, Pfr. Sjinb. IL p 41 et Monojjjr. I. p. 296. t. 773.

Gehäuse undurchbolirt, linsenförmig- niedergedrückt, festschalig, undurch-

sichtig, dunkelbraun, mit einer bastartigen, hin und wieder etwas runzligen, hy-

drophanen Epidermis entweder ganz bekleidet oder flekig und strahlig gezeich-

net. Gewinde flach erhoben, mit stumpfem, glänzendem, blauschwarzen oder

schwarzbraunen Wirbel. Umgänge 4V2, ziemlich flach, bisweilen etwas ausge-

liöhlt, allmählich zunehmend, bisweilen sämmtlich, bisweilen nur der letzte scharf-

gekielt, dieser nach vorn kaum merklich herabgesenkf, unterseits massig convex,

meist mit zierlicher strahliger und bindenartiger Zeichnung. Mündung sehr schief

gegen die Axe, beilförmig, innen sehr glänzend, bläulich. Spindelrand ziemlich

gerade, abschüssig, schwielig. Mundsaum kaffeebraun, der obere Rand etwas

ausgebreitet, der untere verdickt, kurz zurückgeschlagen. — Höhe 8 — 9'". Durch-

messer 16— 20'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Zebu entdeckt von H. Cnming.
Bemerk. Die Schnecke ist sehr veränderlich in Hinsicht der Grösse, Höhe und Ausbil-

dung des Kieles. ZwiscLeu dea beiden abgebildeten Formen Hudet man alle Mittelstufen.

406. Helix piiella ßrod. Die miulchenhafte SchnirkelschTiecke.

Taf. 68. Fig. 3—5.

H. testa imperforata, globoso-depressa, tenui, striatnla, non nitente, alba, diaphana; spira

fornicata; sutura lineari ; anfr. 4 vis. convexiiisctilis , rapide accrescentibus, ultimo Itasi inflato,

niedlo cariiiato, ad carinain fusco-cingulato; columella declivi, strictiuscula : apertura irrcgnlari-

ter lunari; perist. simplice, niargine supero expanso, basali reflexo, cum columellari angulatini

juncto.
Carocolla puella, Brod. in Proceed. Zool. Soc. 1841. p. 45
Helix puella, Pfr. Symb. III. p. 74 et iMouogr. I. p. 298. N. 778.

Gehäuse undurchbohrt, kuglig - niedergedrückt , dünnschalig, sehr feinge-

streift, durchscheinend, fast glanzlos (wie bethaut), weisslich. Gewinde sehr

niedrig gewölbt, mit flachem, breitem Wirbel. Naht sehr eingedrückt. Um-
gänge 4, kaum merklich convex, schnell zunehmend, der letzte gekielt, am Kiele

mit einer schmalen, gegen den vorletzten Umgang verschwindenden gelbbraunen

Binde gezeichnet, nach vorn unmerklich herabsteigend, unterseits nach der Mitte

hin aufgetrieben. Mündung diagonal zur Axe, etwas trapezisch -mondförmig , in-

nen glänzend niilchweiss. Spindelrand abschüssig, gestreckt. Mundsaum einfach,

weiss, der obere Rand sehr schmal ausgebreitet, der untere kurz zurückgeschla-

gen, mit der Spindel einen stumpfen Winkel bildend. — Höhe 10'". Durchmes-

ser 18'".



Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Camiguing entdeckt von H. Cu-

sning.

Bemerk. Eine sebr seltene Varietät, kleiner, durch sieht! jr, glashell, mit einer rothbrau-

nen Binde am Kiele, einer an der Naht und «iiier an der Basis, habe ich nur in der Sammlung
der Miss Saiil in Londou gesehen,

407. Helix lleginae ßroderip. Die königliche Schnirkel-

schuecke.

Taf, 68. Fig. 8—11.

H. testa imperforata, depressa, tenuissima, subtiliter striata, lineis minutissimis snbdecus-
STita, pelliicida, nitida, sniaragdina, rarius rufo-uuicingulata: spira depressa, pianinscnla; anfr. 4
subplanulatis, rapide accrescentibns, ultimo acute carinatö, basi inflato; apertura angulato-lunari;

perist. simplice, tenui, margine supero expanso, basali breviter retlexo, columellari leviter ar-

cuato, subdilitato, appresso.

Carocolla Reginae, Broderip in Proceed. Zool. Soc. 184K p, 36.
— — Reeve Conch. syst. II. t. 167. f. 2.

Helix Reginae, Ffr. Monogr. I. p. 299. N. 782. .

Gehäuse undurchbohrt, niedergedrückt, sehr dünnschalig, durch feine An-
wachsstreifen und höchst feine Spirallinien unter der Lupe etwas gegittert, durch-

sichtig, glänzend, einfarbig smaragdgrün (seltner mit einer rothbraunen Kielbinde).

Gewinde sehr flach, mit breitem, plattem Wirbel. Naht wie eine weisse Linie.

Umgänge 4, fast platt, sehr schnell zunehmend, der letzte gar nicht herabstei-

gend, am Umfange scharfgekielt, von da bis zu der etwas höckrigen Basis schnell

verjüngt. Mündung sehr schief gegen die Axe, winklig-mondförmig, fast beii-

förmig. Mundsaum dünn, einfach, der obere Rand etwas ausgeschweift, kurz

ausgebreitet, der untere kurz zurückgeschlagen, der Spindelrand seicht -bogig,

verbreitert, angewachsen. — Höhe 6

—

T". Durchmesser 15— 16'". (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Zebu entdeckt von H. Cuming.
Bemerk. Ausi!;cwachsene Exemplare dieser prächtigen Schnecke sind noch sehr selten;

im unausgewachsenen Zustande scheint sie vou Grateloup als H, smaragdina beschrieben zu
seyn.

408. Helix Siquijorensis Broderip, Die Schnirkelsehnecke

von Siquijor.

Taf. 69. Fig. 1 — 4.

n. lesta imperforata, depressa, carinata, crassiuscula, oblique striatula, rufa, epidermide
albida, hjdrophana variegata; spira paruin cxserta; sutura lineari; anfr. 4'/2 planuiatis, ultimo
rion deflexo, acute carinatö; apertura securiformi; perist. intus nitido, superne expanso, basi re-

flexo, ad columellam arcuatam subincrassato.

Carocolla Siquijorensis, Broderip in Proceed. Zool. Soc. 1841. p. 38.
— — Reeve Conch. syst. II. t. 168. f. 15.

Helix Siquijorensis, Pfr, Symb. IL p. 38 et Monogr. I. p. 295. N, 770,
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Gehäuse undurchbohrt, linsenförmig- niedergedrückt, festschalig, ziemlich

glatt, chokoladefarbig, aber mit einer weisslicben , hydropbanen Epidermis fast

ganz überkleidet, so dass nur punktweise und auf der Unterseite die Grundfarbe

sichtbar wird. Gewinde flach erhoben, mit stumpfem, etwas warzenförmig- vor-

stehendem Wirbel. JSaht ganz flach. Umgänge 4V2, platt, allmälig zunehmend,
der letzte nicht herabsteigend, mit einem scharfen, beiderseits zusammengedrück-

ten Kiele, unterseits bauchig. Mündung diagonal, trapezisch-beilförmig, innen

perlgrau. Mundsaum glänzend, braunröthlich , innen verdickt, der obere Rand
etwas ausgeschweift, ausgebreitet, der untere winklig zurückgeschlagen, nach

der seicht -bogigen Spindel hin etwas verdickt, angewachsen. — Höhe II'".

Durchmesser fast 2". (Fig. I. 2. Aus meiner Sammlung.)

Varietät: kleiner, etwas dünnschaliger, blass isabellfarbig, nur stellenweise

mit hydrophaner Epidermis bekleidet. (Fig. 3. 4.)

Aufenthalt: Auf der Philippinischen Insel Siquijor entdeckt und gesammelt

von H. Cuming.

409. Helix fibula ßroderip. Die Spangen -Schnirkelschnecke.

Taf. 69. Fis- 5—7.

H. tesfa imperforata, siibturbinafo-lenticulari, solida, acute carinata, oblique striatula, lii-

tescenti-albida, utrinqne fascia 1 latiuscula, virenti-spadicea, a carina reinota, lineaqne suturali

castanea ornata; spira subelata; anfr. 41/2 vii convesiusculis, ulfimo antice breviter deflexo;

apertura subborizontali, angulato-elliptica; perist. simplice, marginibiis reiiiotis , siipero vix ex-

panso, basali reflexo, appresso.

Carocolla fibula, Brod. mss.
— — Reeve Conch. syst. II. t. 167. f. 5.

Helix fibula, Phil. Icon. I. 1. p. 12. Helix t. 1. f. 8.

— — Pfr. Monoiir. L p. 300. N, 784.

— bifasciata var., Pfr. Symb. II. p. 24.

Gehäuse undurchbohrt, fast linsenförmig, doch oberseits mehr oder weni-

ger kreiseiförmig erhaben, festschalig, schräg feingestreift, scharfgekielt, gelb-

lichweiss mit 2 ziemlich breiten, vom Kiele abstehenden, grüubraunen Binden

und einer kastanienbraunen Nahtlinie. Gewinde niedrig kreiselfür?nig, mit feinem,

stumpflichem Wirbel. Naht seicht- eingedrückt, schmal berandet. Umgänge 4V2,

wenig convex, der letzte nach vorn kurz herabgebogen, unterseits sehr wenig ge-

wölbt. Mündung fast horizontal, winklig- elliptisch , innen weiss, mit glänzend

braunen Binden. Mundsaum einfach, die Ränder entfernt, der obere etwas aus-

geschweift, kurz ausgebreitet, am Kiele einen kleinen Schnabel bildend, der un-

tere zurückgeschlagen, angedrückt. — Höhe .'5—6'". Durchmesser II'".

Aufenthalt: auf der Insel Luzon. (H. Cuming.)

Bemerk. Ich hielt früher diese Art, so wie auch Nr. 410 für Varietäten der Tielirestalti-

gen Nr. 411. Seitdem ich aber an Hunderten von Exemplaren die Beständigkeit der Charaktere
erkannt habe, muss ich beide als gute .Arten betrachten.



410, Hei ix Hanleyi Pfr. Hanlciy's Schnirkelschnecke.

Tat 69. Fig. 15— 18.

H. testa iiiiperforata, depressa, sublenticulari , acute carinata, teimi, diaphana, subtilissime

decussata, Straminen, ad sutiirain et carinain albo-fasciata; spira parum elevata; anfr. 4 subpia-

nulatis, uitiino antice an&nlatiin deflexo, coiistrieto; apertura parvula, horizontali, elliptica; pe-

rist, siinplice, i)ndic|iie cxpanso et retlexo, marsiinibiis fere contiguis, basal! strictiusculo.

Helix Hanieji, Pfr. in Proceed. ZooL Soc 1845. p. 65.

— — Pfr, Monogr. I. p. 30 1. N. 786.

Gelläuse undurchbohrt, fast linsenförmig -niedergedrückt, dünnschalig, un-

ter der Lupe feingegittert, durclischeinend, glänzend, strohgelb mit einer weissen

Naht- und Kielbinde (Fig. 15. 16, das Kolorit auf der Tafel verfehlt'.), oder ober-

seits purpurbraun mit den gleichen weissen Binden, unterseits weisslich mit ei-

ner braunrothen Binde unterhalb des Kieles (Fig. 17. 18.). Gewinde niedrig er-

hoben , mit feinem etwas spitzlichem Wirbel, Naht ziemlich eingedrückt. Um-
gänge 4, sehr wenig gewölbt, der letzte am Umfange scharfgekielt, nach vorn

plötzlich winklig herabsteigend und eingeschnürt. Mündung klein, horizontal,

elliptisch. Mundsaum einfach, weiss, rings ausgebreitet und kurz zurückgeschla-

gen, die Einfügungsstellen sehr genähert, der ßasalrand ziemlich gestreckt. —
Höhe 4—4V2'". Durchmesser 9— 9V2'".

Aufenthalt: auf der Insel Luzon. (H. Coming.)

411. Helix Hügel i Pfr. Hügels Schnirkelschnecke.

Taf. 69. Fig. 8—14.

H. testa ir..perforata, lenticulari, carinata, nitida, siib lente decussatula, flavida, fascia

alba ad carinani, viridi utrinqiie niarginata ornatai spira vix elevata; anfr. 4V2 vis convexiiiscu-

lis, ultitiio antice breviter descendente; apertura snbhorizontali, elliptica; perist. siinplice, albo,

inargiuibus conniventibus, supero breviter reflexo, basal! levitcr arcuato, appresse reflexo.

Carocolla bifasciata, Lea in Philad. Transact. 1841. p. 465. t. 12. f. 18.

Helix bifasciata, Pfr. Symb. II. p. 24.

— — Phil. Icon I. 4. p. 78. Helix. t. 4. f. 4.

— Hügeli, Pfr. Symb. HI. p. 31.

— — Pfr. Monogr. I. p. 300. N. 785.

Gehäuse undurchbohrt, linsenförmig, ziemlich dünnschalig, stumpfgekielt,

unter der Lupe sehr feingegittert, ziemlich glänzend, blassgelb, mit einer weis-

sen Kielbinde, welche beiderseits von einer schmalen grünen begränzt wird. Ge-

winde sehr wenig erhoben, mit feinem, stumpflichem Wirbel. Umgänge 4V2, sehr

wenig convex, der letzte nach vorn kurz, aber steil herabsteigend, unterseits

nach dem untern Mündungsrande etwas aufgetrieben. Mündung fast horizontal,

elliptisch. Mundsaum einfach, weiss, die Ränder etwas zusaramenneigend, der

obere kurz zurückgeschlagen, der untere seicht- bogig, angedrückt -zurückge-

schlagen. Höhe 5'". Durchmesser II'". (Stammform, Fig. 8. 9.)

Varietäten: durch unendliche Uebergänge bis zu der extremen Form Fig. II
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zu verfolgen, indem znerst zu den beiden grünen den Kiel begränzenden Binden

eine kastanienbraune Linie über der obern grünen Binde (Fig. 10) oder an der

Naht (Fig. 13. 14.) hinzukommt, oder sodann die beiden Normalbinden verschwin-

den und nur die beiden kastanienbraunen Linien, allein (Fig. 12.) oder in Verbin-

dung mit einer dritten unterhalb des Kieles (Fig. 11.) vorhanden sind. In dem-
selben Verhältnisse entfernen sich auch die Mündungsform und die Deutlichkeit

des Kieles von der Stammform, so dass Fig. 11. schon sehr nahe an die unge-

kiclte H. amocna kommt.

Aufenthalt: auf der Insel Luzon. Zuerst von Baron v. Hügel mitge-

bracht, später von H. Cuming in Menge gesammelt.

412, Helix amoena Pfr. Die angenehme Schnirkelscimecke.
Taf. 69. Fig. 19. 20-

H. tcsta inipcrforata, glaboso-dcpressa, sub lente decnssatida, albida, fascia iinica spadi-
cea siipra pt'ripheriam , lineaque suturali rufa oniata; anfr. 4 vix convexiusculis , ultimo obtuse
iinpulato, antice deflexo, basi parurn convcxo; apertnra transverse liinato-obloüga, intus conco-
lore; perist. simplicc, marginibiis subparallclis, dextro expanso, basali antice reücxo, ad colii-

inellain dilatato, appresse reflexo.

Helix amoena, Pfr. in Prooeed. Zool. Soc. 1S45. p. 65.— — Pfr. Monogr. I. p. 270. N. 708.

Gehäuse undurchbohrt , niedergedrückt -kuglig, unter der Lupe sehr fein

gegittert, weisslich oder sehr blass gelblich mit einer breiten blaubraunen Binde

über der Peripherie und einer feinen, rothbraunen Nahtlinie. Gewinde konoidisch-

gewölbt, mit feinem Wirbel. Umgänge 4, massig convex, der letzte am Umfange
undeutlich winklig, nach vorn kurz herabgesenkt, unterseits ziemlich flach, in

der Mitte vertieft. Mündung einfach, die beiden Ränder ziemlich parallel, der

obere ausgebreitet, der untere Anfangs kurz zurückgeschlagen, dann gegen die

Spindel verbreitert, schwielig, angewachsen. — Höhe 4'''2— 5V4'". Durchmesser

S — 9'".

Aufenthalt: auf der Insel Luzon. (H. Cuming.)

4!3, Helix constricta Pfr. Die eingeschnürte Schnirkelschnecke.

Taf. 69. Fig. 21. 22.

II. tpsta imperforata, semiglobosa, nitida, concentrice niinntissiine striata, flaro- albida,

fasciis 2 fnscis, subintcrriiptis ad peripheriani ornata; anfr. 4V2 convexiusculis, ultimo antice

subito descendcnte, constricto, basi subplanato, medio cxcavato; apcrtura oblongo-lunari, intus

nitide flavida; perist. acuto, albo, late reflexo, inargine basali subincrassato.

Helix constricta, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 39.

_ _ Pfr. Monogr. I. p. 267. N. 701.

Gebäuse undurchbohrt, halbkuglig, glänzend, sehr fein concentrisch ge-

streift, gelblichweiss, mit 2 bisweilen unterbrochenen gelbbraunen Binden an der

Peripherie. Gewinde konoidiüch- gewölbt, mit spitzlichem Wirbel. Naht wenig
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eingedrückt. Umgänge dVz, massig convex, der letzte nach vorn pFötz-

licl) herabgesenkt, eingeschnürt, unterseits ziemlich platt, in dfr Mitte-

vertieft, schwielig. Mündung quer-Iänglich, innen glänzend, gelb oder

weiss. M«adsauai scharf, weiss, breit zurückgeschlagen, der untere

Rand etwas verdickt, angewachsen. — Höhe S'A—6V". Durchmes-

ser 10— IIV2'".

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Mindoro. (H. Cuming.)

414. Helix sarcostoma Webb. Die fleischniüiulige

Schnirkelschnecke.

Taf. 70. Fig 5. 6.

H. testa impcrforata, subclobosa, solidiila, obsolete striata et a:raniilato-punctata,

fusca, castaneo-f'asciata et pallide iiiarinorata ; aiifr. 5 couvexiusculis, ultimo anticc

perdeflexo; apertura perobliqua, hinato-ovali, iiitiis carneo-livida; perist. ainplo, re-

flexo, snbrevoliifo, nitido, carneo, niargiuibus approxiinatis, callo crassiusciilo junctis,

busali subdentato.

Helix sarcostoma, Webb et Berthelot sjnops. p. 312.

— — Orbif!;ny Moll, canar. p. 34. t. I. f. 13. 14.

— — Pfr. Monogr. h p. 266. N. 698.

Geh äu s e undurchbohrt , niedergedrückt- kuglig , ziemlich fcstscha-

lig, undeutlich -gestreift und körnig-punktirt , braun mit 4-.'5 dunkleren

Binden und flammiger, gelblicher Zickzackzeichnung. Gewinde klein,

wenig erhoben, mit feinem, stumpflichem Wirbel. Naht ziemlich ver-

tieft. Umgänge 5 , massig convex, der letzte sehr gross, gerundet, nach

vorn stark herabgeseukt. Mündung sehr schief gegen die Axe, unregel-

mässig oval-mondfürmig, innen graulich-fleischfarben, opalisircnd. Mund-
saum weit ausgebreitet und kurz umgeschlagen, glänzend fleischfarbig,

die Ränder genähert und durch eine ziemlich starke Schwiele verbunden,

der untere mit einem mehr oder weniger deutlichen, schrägen Zahne be-

setzt. — Höhe 8 — 9'". Durchmesser 12— 14'". (Aus meiner Sammlung.)
Aufenthält: Auf den kanarischen Inseln Fuerteventura und Lan-

cerotta.

415. H e 1 i X S a u 1 c y i O r b i g n y. Saulcy's Schnirkelschnecke.

Taf. 70. Flg. 7. 8.

H. testa jmperforata, globoso-depressa, oblique rngulosa, iindique niinuto inallca-

ta, albida, fiisco-macnlatii, fasciis 5 angiistis castaneis oriiata; arifr. 6 coiivexliisciiiis,

ultimo antice subito deflexo; apertura perobliqua, coarctata, Juuato-ovali; perist. albo

I. 12. 55



vel roseo, marciiiiliiis siihparaHelis, dextro late cxpanso, reflexiusculo, columellari

dilatato, introrsum late tuherculato.

Hei ix Sanlc3'i, Orbipny Moll, canar p 56. t. 3. f. 9—11.
— — Pfr. Monosr. I. p. 267. N. 699.

Gehäuse undurclibolirt, niedergedrückt -kuglig, dünnschalig, schräg

runzlig und überall netzgrubig, woisslicb, mit bräunlicher Marmorzeich-

iiung und 5 schmalen braunen Binden. Gewinde niedrig -kegelförmig,

mit feinem, spitzlichem Wirbel. Naht vertieft. Umgänge 5, massig con-

vex , allmählig zunehmend, der letzte nach vorn plötzlich herabgesenkt,

unterseits wenig gewölbt. Mündung sehr schief gegen die Axe, unre-

gelmässig oval-mondförmig, innen weiss. Mundsaum weiss oder rosen-

roth , die Ränder ziemlich parallel, der rechte ausgebreitet und etwas

znrückgeschlagen, der untere verbreitert, schwielig, angewachsen, nach

innen mit einem breiten Höcker besetzte — Höhe 8V2'". Durchmesser
13"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Inseln Grosscanaria, Fuerteventura.

416. Hei ix Adansoni Webb. Adanson's Schnirkel-

schiiccke.

Taf. 70. Fig. II. 12.

H. testa imperforata, depresso-globosa, solida^ miniitissime granulata, virenti-

fulva; anfr. 5 coiivexlusculis , ultimo convexo , ana;ulato, antice inflato, ad aperturam
deflexo, coiistiicto; apcrtiira siibtriai]s:iilato- iiiiiari , intus lactea ;

perist. incrassato,

maigine siipero bieviter reflexo, infero stricto, late appresso, ad coluinellaui subtu-

berculato.

Jlelix Pouchet, Adans. Senes. p. 10. t. 1. f. 2.

— — (Helicoa;ena)'Feriiss. prodr. N. 73. Hist. t. 42. p. S.

— — Desh. in Lain. ed. 2 N. i;i8. p. 92.

—

—

Orhiirny Moll, canar p. 56
— Adansoni, Webb et Berth. Svnops. p. 313.

— — Pfr. Monou;r. I. p.'26S. N. 763.

Otala Ponchet, Beck index, p. 3<j. N. 12.

Gehäuse undurchbohrt, nk'dergedrückt- kuglig, festschalig, schräg

gestreift und überall feingekörnelt, einfarbig grünlich- braungelb, fast

glanzlos. Gewinde niedrig-kegelförmig mit feinem, stumpfem Wirbel.

Naht eingedrückt. Umgänge 5, wenig cpnvex, der letzte mehr gerun-

det aber am Umfange winklig, nach vorn herabgesenkt und eingeschnürt.

Mündung sehr schief gegen die Axe, eng, fast Sseitig- mondförraig,

innen weiss. Mundsaum verdickt, weiss, der obere Rand kurz zurück-

geschlagen, der untere ziemlich gestreckt, breit angedrückt, gegen die
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Spindel etwas höckrig. — Höhe 8"'. Durchmesser riVz'". (Aus meiner

Sammlung.)
Aufenthalt: Senegal, Westküste von Afrika.

Bemerk. Desbayes verbindet damit als Varietät II. consobrina Fer., und

möcbrc anch Hei. modesta Fer. und Hei. plicatnla Lam. damit vereinigen. Alle die

f?enannten Formen sind aber sebr wobl nnterscbeidbare eufe Arten, und es ist mir

nur zweifelhaft, ob Hei. consobriDa Fer. nicht durch Uebergange mit Hei. sarcostoma

Webb verbunden ist.

417. Helix Gaudryi Orbigny. Gaiidry's Schnirkel-

schnecke.

Taf. 71. Fig. 15. 16.

H. testa impprforata, depresso-globosa, striata, obsolete malleata, superne fiis-

co-violacea, macniis violaceis in zonas 4 dispositis vel maculis albidis ornata; spira

brevi, obtusa; anfr. 4'/2 convesiusculis, ültiuio antice subito defleso; apertura perob/;

qua, Innato-oblonga; perist. snbincrassato , albo, marginibus subparallelis, supero.

expanso, basali strictiusculo, dilatato, appresso.

Helix Gaudrji, Orbigny Moll, canar. p. 57. t. 3. f. 15—17.— — Pfr. Monogr. I. p. 269. N. 706.

Gehäuse undurchbohrt , niedergedrückt - kuglig , schräggestreift,

undeutlich gehämmert und sehr fein gekörneit, schmutzig bräunlich mit

3—4 violettbraunen Binden, oder (nach d'Orbigny) bräunlich -violett

mit 4reihig gestellten violetten oder weissen Flecken. Gewinde niedrig,

mit feinem, stumpflichem Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge 4V3,

massig convex, der letzte nach vorn plötzlich herabgesenkt. Mündung
sehr schief gegen die Axe, länglich- mondförmig, innen perlschimmernd.

Mundsaum etwas verdickt, weiss, die Ränder ziemlich parallel, der

obere ausgebreitet, der untere ziemlich gestreckt, verbreitert, platt, an-

gedrückt. — Höhe fast 6"'. Durchmesser 10'". (Aus meiner Samm-
lung.)

Aufenthalt: die canarischen Inseln, Gomera.

418. Helix advena Webb et Berthelot.
Taf. 70. Fig. 13. 14.

H, testa iniperforata, depresso-globosa, tenui, creberrime undulato- striata, pal-

lide Cornea, fascia lata fnsca, saepe albo-macuiata supra peripheriam, 2 angustiori-

bus obsoletis subtns notata; anfr. 4 convexiuscnlis, ultimo antice sensim descendente;
apertura lunato- subcirculari; perist. simplice, margine snpero subexpanso, colu.nellari

dilatato-appresso.

Helix advena, Webb et Berth. Synops, p. 324.

55 *
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Helix advena, Orb. Moll, canar. p. 58. t. I. f. 18—20.
— — Pfr. Monoer. I. p. 270. N. 707.

Poinatia advena, Beck iiiilex p. 44 N. U.
''

Gehäuse bedeckt- (in der Jugend offen-) durchbohrt, gedruckt

-

kugjig , dünnschalig, gedrängt- welienstreifig, blass hornbraun, mit einer

breiten, oft weissgefleckten braunen Binde über und 2 schmaleren, un-

deutlicheren unterhalb der Peripherie. Gewinde wenig erhoben , mit

braunem, glänzendem Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge 4, massig

convex , der letzte nach vorn allmählig herabsteigend. Mündung diago-

nal, gross, niondförmig-rundlich. Mundsaum einfach, dünn-gelippt, der

obere Rand wenig ausgebreitet, der untere etwas zurückgeschlagen, der

Spindelraud nach oben schwielig verbreitert, angedrückt. — Höhe 5

—

aV2"'. Durchmesser 8—S'V". (Aus meiner Sammlung.)
Aufenthalt: die canarischen Inseln, (Webb), die Azoren (Tams),

die Inseln des Grünen Vorgebirges, namentlich St. Vincent (Petit).

419. Heiix raodesta Ferussac. Die bescheidene Sclinir-

kelschnecive,

Taf. 70. Fig. i. 2.

H. testa impcrforata , depresso-^lobosa, teniii, minute reticulato-malleata, uni-

colore virenti-Iiitea; spira subelevata; anfr. 4Vi vix convexi«sculis , ultimo antice su-
bito deflexo , basi subgibbo; apertura peroblif)ua, lunato-ovali, intus alba; perist. late

expanso, reilexiiiscnlo , albo vel roseo, uiarginibus subconniventibus, basali strictius-

culo, dilatato, plaiiato.

He lix modesta, (Helicogena) Feruss. prodr. 71. Hist. t. 42. f. 1.

— — Pfr. Symb. III. p. 72. et M«nogr. I. p. 169. If. 705.

Otala modesta, Beck iudex p. 30. N. 14.

Gebäuse undurchbohrt, niedergedrückt- kuglig, dünnschalig, überall

fein netzgrubig, wenig glänzend, durchscheinend, grünlichgelb. Gewinde

niedrig -kreiseiförmig erhoben, mit feinem, spitzlichem Wirbel. Naht

eingedrückt. Umgänge 4V2, sehr wenig convex, der letzte gerundet,

nach vorn plötzlich herabgesenkt, hinter dem Mundrande unterseits etwas

aufgetrieben. Mündung sehr scliief gegen die Axe, mondförmig-oval,

innen weiss. Mundsaum weiss oder rosenroth, gelippt, weit ausgebrei-

tet und kurz zurückgeschlagen , die Ränder etwas zusammenneigend,

der untere ziemlich gestreckt, verbreitert, platt. — Höhe 5V2'". Durch-

messer 9'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den canarischen Inseln.



3f

420. Helix paradoxa Pfr. Die paradoxe Schniikelschiiecke.

Taf. 7!. Fis?. 1. 2.

H. testa imperforata
,
glohoso-depressa, conccnfrice siibtilissime et confertissime

striata, nitida, virescpnti - flava ; apice iiifrro-violacca, area basal! saturate castanea;
anfr. 5 planiusciiiis, ultimo irrciiiilari , lateraiiter siii)coinpresso

,
[irope apertiiram tii-

inido; apertura liinato-elliptica; perist. albo, aciito, late rctiexo, margine supero intus

callo castaueo munito, basal! in tiiberciiiiini liorizontale incrassato.

Helix paradoxa, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 39.

— — Pbil. Icon. I. 7. p. 153. Helix. t. 4. f. 7.— — Pfr. Monogr. I. p. 267. N. 700.

Gehäuse undurchbohrt, gedrückt-halbkuglig, sehr fein und ge-

drängt concentrisch gestreift, glänzend, grünlichgelb. Gewinde gewölbt

-

konoidisch, mit schwarz-violettem Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge fi,

wenig convex, der letzte von der Seite etwas zusammengedrückt, über

der Mündung aufgetrieben, unterseits platt, mit einem gesättigt braunen

Mittelhof. Mündung sehr schief gegen die Äxe, unregelmässig mondför-

mig- elliptisch. Mundsaum weiss, scharf, weit umgeschlagen, der obere

Rand immer mit einer kastanienbraunen Schwiele besetzt, der untere in

einen horizontalen Höcker verdickt. — Höhe 7'". Durchmesser 12V2'".

Varietät: weiss, mit gelber Mündung und Peristom, ohne gefärbte

Spitze, Basalfleck und Schwiele am Peristom. (Fig. l 2 aus meiner
Sammlung.)

Aufenthalt: in der Provinz Albay der Philippinischen Insel Luzon
entdeckt von H. C um i n g.

421. Helix alauda Ferussac. Die Lerclien-Schnirkel-

sclinecke.

Tat 71. Fig. 7—12.

H. testa imperforata, depresso-glohosa , soliiliuscula, nitida, albido-grisea, fulvo
coerulescente zonata et marmorata; anft'. 5 convexis , ultimo antice subito deflexo,

basi medio excavato; apertura lunato-subcirculari, intus livido-fulva; perist. simplice,

plerumque roseo, margine supero expanso, coiumellari dilatato, oblique interdum sub-

dentato.

Helix alauda, (Helicostyla), Feniss. prodr. N. 319. Hist. t. 102. f. 2. 3.

— — Lam. 55. p. 80. Ed. Desh. p. 51._ _ VVood Ind. Supph t. 7. f. 56.

— — Orb. Mall. Cub. I. p. 149. t. 9. f. 8—10.— — Pfr. Monogr. I. p. 268. JV. 702.
— purpuragula, Lea observ. I. p. 163. t. 19. f. 60.

— solida, Menke oliin in litt.

Qelicostyla alauda et purpuragula, Beck. ind. p. 36. Nr. 1 et 4.
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Gehäuse undurclibohrt, kreiselföriniV-lialbkuglig, festschalig, wenig
gestreift, glänzend, weissgrau oder fleischfarbig, meist mit braunen

Binden und bläulicher Marmorzeichnung. Gewinde niedrig erhoben, mit

feinem, spitzlichem Wirbel. Naht tief. Umgänge 5, gerundet, der letzte

vorn plötzlich aber kurz hcrabgesenkt, unterseits flach, in der Mitte

ausgehöhlt, Mündung sehr schief gegen die Axe, mondförmig-rundlich,

innen bleifarbig. Mundsaum einfach; meist rosenroth, die Ränder etwas
zusammenneigend , der obere ausgebreitet, der Spindelrand verbreitert,

oft mit einem schiefen zahnartigeu Höcker. — Höhe 6V2'". Durchmes-
ser II'". (Fig. 12. Stammform.)

Varietäten beruhen auf Grösse und Färbung.

1. Etwas grösser, ganz weiss.

2. Weiss, mit 'i breiten chokoladefarbigen Binden (Fig 11.)

3. Weiss, mit *2 netzigverbundenen kastanienbraunen Binden über

der Peripherie und einer einfachen unter derselben (Fig. 9. 10.)

läelix alauda, var., Feniss. hisf. t. 104 f 4. 5.

— — var. bizonalis, Craf. Bord XI. p. 412. t. 1, f. 7.

Helicostyla pudibunda; Beck ind. p. 3G. N. 2.

4. Kleiner, mit einer breiten orangefarbigen Binde auf der obern

Seite des letzten Umganges. (Fig. 7. 8.)

Aufenthalt: im Süden der Insel Cuba, bei San Jage.

422. Helix eriibescens Lowe. Die eriöthende Schnir-

kclschnecke.

Taf. 71. Fig. 5. 6.

H. testa imperforata, depresso-globosa , ruguloso -striata et malleata, roseo-
fiilva, sacpe fasciis interruptis ornata; spira vix elevata, obtusa; anfr. 4V2 convexiiis-

culis, ultimo magno, antice vix descendenfe; apcrfura iiinato-siibcircnlari; perist. acute,

carneo, intus sublabiato, margine supero expansiusculo, columelJari subplanulato.

Helix erubescens, Lowe Faun. Mader. p 40. t. 5. f. 3.— — Pfr. 31onogr. I. p. 270. N. 709.

Gehäuse undurchbohrt , niedergedrückt -kuglig, runzelstreifig und

fein gehämmert, rothgelblich, oft mit unterbrochenen Binden. Gewinde
wenig erhoben mit feinem, spitzlichem Wirbel. Naht eingedrückt. Um-
gänge 4'/2, massig convex, der letzte überwiegend, nach vorn kaum
merklich herabsteigend. Mündung diagonal, mondförmig-rundlich. Mund-

saum scharf, fleischfarbig, innen mit einer dünnen Lippe belegt, der

obere Rand schmal ausgebreitet, der Spindelrand etwas abgeplattet. —
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Höhe 4V2'". Durchmesser e'A'". (Originalexemplar aus meiner Samm-
lung.)

Aufenthalt: in den Wäldern der Insel Madera.

423. Hei ix Cuniingi Pfr. Cuming's Schnirkelschnecek.
Taf. 70. Fig. 3. 4.

H. testa iniperforafa, depressa, obtuse angulata, oblique striata, iiigricanti-
rufa, epidermide griseo-flavida siiperne maculafa, subtus fasciafa; spii-a convexa,
apice obtiiso vioiaceo; anfr. 4, supreinis planiuseulis, ultimo subinflato; coluinella recte
descendente, late cailosa; apertura lata, subquadrangulari; perist. late expanso, mar-
gine inferiore incrassato.

Helix CuiTiingi, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1842. p. 88.— — Phil. Icon. I. 3. p. 90. Helix t. 3. f. 4.— — Pfr. Monogr. I. p. 2§4 N. 692.

Gehäuse undurchbohrt, niedergedrückt, festschalig, schräg feinge-

streift, frisch fast glanzlos, schwarzbraun, durch eine graugelbe hydro-
phane Epidermis oberselts mit grossen quadratischen Flecken und un-
terseits mit vielen Binden gezeichnet. Gewinde gewölbt, mit stumpfem,
glänzendem, braun violettem Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge 4,

die oberen ziemlich platt, der letzte etwas convexer, am Umfano-e
stumpfwinklig, nach vorn sehr kurz herabgesenkt, unterseits fast platt.

Mündung diagonal, breit quadratisch -mondförmig, innen perlgrau. Spin-
del gerade absteigend, breit schwielig. Mundsaura dünn, weit ausge-
breitet, innen glänzend rothbraun, der untere Rand zurückgeschlagen,
mit dem Spindelrande einen fast rechten Winkel bildend. — Höhe IOV2'".

Durchmesser 19'".

Aufenthalt: auf der Philippiaisehcn Insel Zebu entdeckt von H.

C u m i n g.

424. Helix orbiculata Ferussac. Ferussae's Scheiben-
schnirkelschneeke.

Taf. 7t). Fig. ^.10.

H. testa imperforata, subsemiglobosa, solida, striata, Tirenti-fusca; spira eon-
rexa, obtusa; aafr. SVz planiuseulis, ultimo obsolete angulato, ad peripheriam zonis 2
angustis, nigricanti - ruiis circumdato , basi planiusculo; apertura perobliqua, lunato-
elliptica; perist. incrassato, subreflexo, fusco- vioiaceo, uiarginibus callo juactis, ba-
sal! late transverse dentato.

Helix orbiculata, (Helicogena) Feruss. prodr. 86. Hist. t. 47. f. 4.— — Desh. in Lam. ed. 2. N. 216. p. 131.— — Pfr. Monogr. I. p. 265. N. 693.

Dentellaria orbiculata, Beck index, p. 35. N. 15.
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Gehäuse undurchbohrt, niedrig- halbkuglig, festschalig, schräg ge-

streift, grünlichbraun. Gewinde convex, mit feinem, stumpflichem Wir-

bel. Naht Anfangs linienartig, dann allmählig mehr vertieft. Umgänge

5V2, die oberen fast flach, der letzte mehr gerundet, am Umfange un-

deutlich kantig und mit 2 nahe zusammenstehenden, schmalen schwär /.-

liehen Binden gezeichnet, nach vorn kaum merklich herabsteigend, ober-

serts etwas aufgetrieben. Mündung fast horizontal, mondförmig-ellip-

tisch. Mundsaum violett- bräunlich, verdickt, kurz zurückgeschlagen, die

Ränder durch einen dicken Calius verbunden, welcher über die Nabel-

gegend ausgebreitet sich unmittelbar in den breiten, nach innen mit einer

horizontalen Leiste besetzten , untern Rand fortsetzt. — Höhe 8"'.

Durchmesser IT". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: Guyana und Cayenne.

4*25. Helix incerta Ferussac. Die ungewisse Schnirkel-

sclinecke.

Taf. 71. Fis;. 3. 4.

H. testa imperforata, depresso-e^lobosa, granulato-punctata, cinereo-albida, stri-

gis obliquis et liiieis pliirimis concentricis fiiscis, cineiiloqiie 1 latiore nifiricante or-

nata; anfr. 4 convexis, ultimo antice paruin (lescendente, aperfura lunato -rotundata,

intus uitide alba, perist. subincrassato, albo, iiiargine columellari introrsum acute

deatato-dilatato.

Helix incerta, C^Helicostyla) Feriiss. bist t. 105. f. 2.

— — Pfr. Syinb. I. p. 37 et Monogr. I. p. 266. N. 697.

— striolata, Giiild. mss. in Mus. Brit.

— alutacea, Ziegl. Mus.
— velutinoi des, Ant. Verz. p. 36. (juv )

Otala incerta, Beck ind. p. 36 N- 3.

Tbelidonius striolata, Swains. Malacol. p. 330.

Gehäuse undurchbohrt, niedergedrückt- kugiig, festschalig, überall

körnig- punktirt, grauweisslich , mit braunen Striemen, vielen unterbro-

chenen, schmalen Binden und einer schmalen schwärzlichen am Umfange

gezeiclinet. Gewinde flachgewölbt, meist ungefärbt, mit stumpfem, glat-

tem Wirbel. Umsänge 4, convex, der letzte bisweilen undeutlich ge-

kielt, nach vorn wenig herabsteigend. Mündung diagonal, mondförmig-

rundlich, innen glänzend weiss. Mundsaum etwas verdickt, weiss,

schmal umgeschlagen, der Spindelrand schwielig- buchtig und innen eine

lan"^e zahnartige Leiste bis zum rechten Rande ausschickend. — Höhe

7V2'". Durchmesser 11"'.

Aufenthalt: auf der westindischen Insel St. Thomas.
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426. Helix plicaria Lamarck. Die Falten -Sclinhkel-

sclinecke.

Taf. 71. Fig. 13. 14.

H. testa obtecte pcrforata, orhiculato-depressa, violascenti-fiisca, basi pallidiorc,

oblique eraniilato-costata ; anfr. 4V2 convcxis, ultimo antice iienieflexo; apcrtura sub-

horizoutali, angusta, siibovali, intus alba; perist. acuto, augulatim latissime cspaiiso,

intus incrassato, inarginibus callo juactis.

Helix plicaria, Lamarck in Encycl. metbod. t. 42. f. 3.

— — (Oelicogena) Feriiss. prodr. 74. Ilist. t. 462. f. 4.

— — Pfr. Wonogr. I. p. 291. N.7(;i.
— — (Mycena) Aihcrs Helic. p. 124.

— plicatula, Lani. bist. N. 81. p. 87. Ed. Desb. p. 6.5.

— — Biainv. Maiacol. p. 460. t. 39. f. 1.

— plicata, Blainv. in Dict scienc. natur XX, p. 425.— orbicuiata, Wood ind. Su|)pl. t. 7. f. 2,— pianorbula, Gray teste Yilla cafalog.

Otala plicatula, Beck ind. p. 36. N. 11.

Hemicj'cla plicaria, Swains. Malacol. p. 331.

Gehäuse bedeckt-durclibohrt, sehr niedergedrückt; ziemlich fest-

schalig, schräg körnig-gerippt, undurchsichtig, wenig glänzend, griinlich-

oder violett- braun, unterseits blasser. Gewinde niedrig konoidisch, mit

stumpfem Wirbel. Umgänge 4'/2, massig convex, der letzte am Umfange

winkiich , nach vorn stark herabgesenkt, eingeschnürt. Mündung fast

horizontal, eng, unregelmässig eiförmig, innen weiss. Mundsaum scharf,

weit ausgebreitet, innen mit einer starken, winkligen, weissen Lippe

belegt, die Ränder im erwachsenen Zustande durch Callus verbunden,

der Spindelrand den Nabel ganz schliessend. — Höhe 4}/2—5V2, Durch-

messer 8—10'".

Aufenthalt: nach Lamarck auf der Insel Teneriffa, nach

Ferussac auf den Inseln Portorico und St. Thomas!

427. Helix multiiineata Say. Die viellinirte Schiiirkel-

schnecke.

Taf. 71. Fig. 17—20,

H, testa obtecte perforata, depresso-globosa, tenui, pellucida, costulis minutis,

obliquis, confertissimis ornata, corneo-straminea, cingulis variis (^25—30) angustis rufis

circumdata; anfr. 6 convexiusculis; apertiira obliqua, lunari; perist, acuto, angnlatini

retlexo, albo-labiato, inargine columellari in laniinain tenuem, uinbilicuui prorsus te-

geuteui, expanso,

Helix luultilineata, Say in Philad, Journ. II. p. 150.— — (Helicogena) Fer. bist. t. 46. A. f. 3.

— — Binuey in l?ost. Journ. I. p. 480. t. 14.

I. 12. 56
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Belix niultilineata, Pfr. Syrnb. I. p. 41.

— — De Kay New York Moll, p, 41. t. 3. f. 34.— — Pfr. Monojjr. I. p, 290. n. 758.
— — <Patera) Alliers Helic. p. 97.

Eurycratera multi lineata, Beck jnd. p. 45. n. 4.

Gelläuse bedeckt -durchbohrt, niedergedrückt -kuglig, feinschalio-

schräg fein und gedrängt gerippt, hornfarbig- gelblich, durchsichtig, mit

vielen (25 — 30) feinen und breiteren rothbraunen Linien geziert. Ge-
winde niedrig konoidisch, mit feinem, etwas spitzlichem Wirbel. Um-
gänge 6, massig convex, der letzte nach vorn kurz herabgesenkt- Mün-
dung diagonal, rundlich -mondförmig. Mundsaum dünn, scharf, hinter

dem winklig abstehenden Saume weisgelippt, die Ränder entfernt, der
Spindelrand über der Nabelstelle in ein dünnes, etwas gewölbtes Plätt-

chen verbreitert. — Höhe T". Durchmesser IIV2'". (Fig. 17. 18.)

Varietät: kleiner, jnit wenigen entfernt stehenden rothen Linien.

(Fig. 19. 'iO.)

Aufenthalt: in den Vereinigten Staaten, Illinois, Missouri, New-
york?

428. JH elix €onformis Fernssac. Die gleichförmige
Schnirkelschnecke.

Taf. 72. Fig. 1—3.

H. testa iiiiperforata, ploboso-depressa, carinata, tenui, oblique confertim striata,

diapbana, alltida, cpiderinide pallide fiiscesc*iite, decidua iniinita: spira pariim clevata,

apice obtusissima; siitiira iiiipressa,; anfr. S'/a rajüde accrescentibiis, vix convcxiusruJis,
iiltiino inatriio, noii dcsrendente, basi coiivi-so: coliiinnila siihvcrticali, comprt'ssa, subex-
cavata; apirtura anipla, obliqiia, luiiari-subrotundata, intus inargaritücea; perist,

siinplice , brevitcr leflexo.

Helix confonnis, (Helicogena) Fer. prodr. 23. Bist. f. 25. A. f. 10.
.— — Fcr. in voy. de Freyc. Zool. p. 407. t. 64. f. 4. 5.

— — AVood suppl. f. 7. f 37.
-.- — Pfr. Mo^o^^r. I. p. 297. n. 777.— — Pfr. in Zeitscbr. f. Malak. 1849. p. 76.

Eurycratera confonnis, Beck ind. p. 46. n. 8.

Gehäuse undurchbohrt , kuglig- niedergedrückt, dünnschalig, weiss-

licli, mit einer dünnen, hellbräunlichen, vergänglichen Epidermis beklei-

det. Gewinde sehr wenig erhoben , mit stumpfem Wirbel. Naht einge-

drückt. Umgänge 3V2, rasch zunehmend, fast flaeli, der letzte breit, nach

vorn nicht herabsteigend, unterseits gewölbt, am Umfange gekielt, der

Kiel massig scharf, nach vorn beinahe verschwindend, mit einer etwas

dunklern schmalen Binde bezeichnet. Spindel fast vertikal, zusammenge-
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drückt, etwas ausgehöhlt. Mündung wenig schief gegen die Axe, weit,

mondförmig - rundlich , innen perlglänzend. Mundsauni einfach, kurz zu-

rückgeschlagen. — Höhe 10"'. Durchmesser 17'".

Aufenthalt: auf den Inseln des Archipelagus von Timor. (Fe-

russ ac)
Bemerkung. Die Abbildung ist Kopie aus Ferussac, die Beschreibung nach

einem derselben genau entsprechenden Exemplare der Cuuiingscheu Samuiluug.

429. Helix torulus Ferussac. Die Wulst- Sclinirkeli

Schnecke.

Taf. 72. Fig. 4. 5.

H. testa subperforafa, globulosa, laevigata, alba, zonnia fiisca circumdata, basi

inflata; anfr. 6 aiigtistis, convexis; apertura parvuia, rotiindato-luuari; perist. subsiin-

piiee, albo, margine supero subexpanso, basali diiatato, retlexo, perforationem sub-

tegente.

Helix torulus, (HelicogenaD Fer. prodr. 39. Hist. t. 27. f. 3. 4._ — Lam. et Desh. p. 133. N. 220.
_ — Pfr. Monogr, I. p. 238. N. 628.

Galaxias torulus, Becli ind. p, 42. N. 6.

Gehäuse kaum durchbohrt, niedrig- kuglig, glatt oder kaum merk-

lich gestreift, weiss mit einer schmalen bräunlichen Binde über der Mitte.

Gewinde convex - konoidisch , mit feinem Wirbel. Umgänge 6, langsam

zunehmend, gewölbt. Mündung klein, mondförmig- rundlich. Mundsaum
weiss, etwas verdickt, der obere Rand kaum ausgebreitet, der untere

verbreitert, zurückgeschlagen, eine den Nabel fast verschliessende

Schwiele bildend. — Höhe .'i'A'". Durchmesser 7V2'".

Aufenthalt: Neuholland nach Peron.

Bemerkung. Abbildung nach Ferussac, Beschreibung nach einem Exemplar
des Brittischen Museums.

430. Helix gyrostoma Ferussac. Die rundmündige
Schnirkelschnecke.

Taf. 72. Fig. 6. 7.

H. fpsta obtecte perforata, subglobosa, solidula, laevi, alba, fasciis 4—5 fulvi-

cantibus obsolete cingulata; aiifr. .5 convfxiusciilis, ultimo inflato ; apertura luiiato-sub-

circulaii; pcrist albo, subreflexo, marginibus approximatis, saepe callo teuui jiinctis.

Helix gyrostoma, (Flelicogenaj Fer. prodr. 37. Hist. t. 32. f. 5. ü.— — Yogt in CnvicT Thicrr. III. p. .50.

— — Pfr': Symb. I p. 38. et Monogr. 1. p. 238. N. ö29.— — (Xeropbila) Aibers. Helic. p. 75.

5ü*
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Gelläuse bedockt-durclibohrt, konoidisch -kuglig, ziemlich festscha-

lig, glatt, weiss, mit 4—5 mehr oder weniger deutlichen braungelblichen

Binden. Gewinde konoidisch, spitzlich. Umgänge 5, massig gewölbt,

der letzte mehr aufgeblasen. Mündung diagonal, mondförmig-kreisrund-

lich. Mundsanm weiss, etwas umgeschlagen, verdickt, die Ränder ge-

nähert, bisweilen durch Callus verbunden. — Höhe CV2'". Durch-

messer 8'".

Aufenthalt; im nördlichen Afrika, bei Tripoli (Perus sac).

Beiiierkuug. Nach Ferussac kopiert, weil meine Exemplare etwas abwei-

cbeml sind.

431. Helix simia Ferussac. Die AfFen-Schnirkelschnecke.
Taf. 72. Fic;. 8. 9.

H. testa impcrforata (?), depresso-globosa, oblique striata, alba, cinjjulis 2 an-

j-ustis, jnteniiptis , flavidis ornata; spira subelata, anfr. S planiilis, ultimo convexo;
äpertura luuato-elliptica; perist. reflexiusculo, roseo, maririne columellari dilatato.

Bclix simia, (Heli cosrenal P'er. bist. t. 28. B. f. 2.— — Pfr. Monogr. I. p. 288. N. 752.

Tbeba simia, Beck ind.^p. 15. N. 60.

Uebcr diese von mir nur nach der Abbildung beschriebene Schnecke

weiss ich weiter nichts zu sagen, als was die aus Ferussac kopirten

Figuren andeuten. Diese stimmt mit einigen Varietäten der Hei. splen-

dida Drap, so sehr überein, dass ich sie fast ebenfalls mit derselben

vereinigen möchte, wenn nicht Beck sie in seine Untergattung Theba

aufgenommen und Madera als ihr Vaterland angegeben hätte.

432. Helix circumornata Ferussac. Die gezierte

Schuirkelschuecke.

Taf. 72. Fig. 10. 11.

H. testa imperforata, globoso-depressa, glabra, alba, fascia 1 rufa in raedio

et 3 seviebus macularum aurantio-fuscarnm ciugulata; anfr. 4 plauulatis, ultimo in-

flato ; äpertura lunato-elliptica, intus fuscula; perist. subreflexo.

Helix circumornata, CHelicogena) Fer. prodr. 68. Hist. t. 41. f. 2.

_ _ Wood snppl. t. 7. f. 44.

— Voigt in Cuv, Tbierr HI. p. 54.

_ — Pfr. Monogr. I. p. 280. N. 730.

Helicogena circumornata, Beck ind. p. 39. N. 17.

Auch von dieser zweifelhaften Art, zu der ich noch nie ein ganz

entsprechendes Exemplar sah, habe ich obige Phrase nur aus der Origi-
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major und minor und zitirt zu letzterer Hcl. undulata Mich. Von dieser

habe ich durch die Güte des Hrn. Prof. Rossmässier einige Exem-
plare (eins stärker, das andere weniger gestreift) vom authentischen

Fundorte erhalten, welche nach der Ansicht von R. , womit ich völlig

übereinstimme, unzweifelhaft zu H. muralis gehören. Auch stimmen
diese in der Gestalt sehr genau mit Ferussac's Abbildung der circum-

ornata überein , und es wäre demnach mit vieler Wahrscheinlichkeit

anzunehmen, dass letztere eine Var. der HeJ. muralis wäre.

433, Helix squamosa Ferussac. Die beschuppte Schnirkel-
schnecke.

Taf. 72. Fip:. 12—14.

H. testa glolioso-dcpressa, ad periplieiiam carinata, transversini lonsritudina-
literque striata, Ititco-fulva , fiisco irrt'fi:iilai-it(,'r inaciilata; cariua stiuainosa; apertura
semilunari, minima; labro retlexo, rubesceiite. (Desh.)

Helix squamosa, <H eli coe;c na) Fer. prodr. 69. Hist. t. 41. f. 3.— — Lam. cd. Dcsli. p 130. JV. 214.— — Wood snppi, t. 7. f 3._ _ Grat. Bord. XI. p. 400. t. 1. f. 13. 14.— — Pfr. Monoirr. I. p 294. N. 767.
— macularia, Lum. p. 89. N. 87. Ed. Desh. p. 68.

Otala macnlaria, IJcck ind. p. 36. N. 9.

Diese Schnecke habe ich ebenfalls noch nie in Händen gehabt und
kann daher zu der kopirten Abbildung nur hinzufügen, was Desh ay es
sagt: „Gehäuse ziemlich kuglig, niedergedrückt, am Umfange der letz-

ten Windung gekielt, Kiel mit regelmässigen, schrägen Scliuppen be-

setzt. Aeussere Fläche quer gestreift und mit feineren Längslinien durch-

kreuzt. Mündung klein, bisweilen zusammengezogen, etwas buchtio-,

ölundsaum verdickt, röthlich, nach aussen umgeschlagen. Farbe braun-

gelblich, unregelmässig mit kleinen braunen, bisweilen Zickzackstriemen

bildenden Flecken besprengt."

Aufenthalt: die Insel Portorico (Mauge).

434, Helix diapliana Lamarck. Die durchscheinende
SchnlrkeJschnecke.
Taf. 72. Fig. 15—18.

H. testa imperforata, snbsemitflobosa, tenui, sublaevigata , nitida, pelhicida,

corneo-lutescente; spira prominula, obtusa; anfr. 4 vix convexis, ultimo basi excava-
to; columella profunde intrante, superne dilatata, albo-caliosa; apertura lunato-subo-
Tali; perist, simplice, margine dextro recto, columellari subdentato.
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Helix diapLana, Lam. p. 85. N. 73. Ed. Desh. p. 62.

_ — (Helicostyla) Fer. prodr. 319 bis Hist t. 104. f. 1._ — Pfr. Moiiopr. I. p. 2SI. N. 732.
— — (Fruticicola^ Alljcrs Ileliceen p. 70.

Otala diaphana, Beck ind. p. 30. N. 7.

Geliäiise undurchbohrt, fast lialbkuglig;, dünn, ziemlich glatt, glän-

zend, durchsichtig, horngelb. Gewinde vorragend, mit stumpfem Wirbel.

Umgänge 4, wenig gewölbt, der letzte unterseits ausgehöhlt; Spindel

tief eindringend, nach oben verbreitert, weiss-schwielig. Mündung mond-
förmig-oval. Mundsaum einfach, der rechte Rand geradeaus, der untere

etwas gezähnt. — Höhe 4V4'". Durchmesser 6V2'". (Aus dem Berliner

Museum.)

Vaterland: Teneriffa nach Mauge und Lamarck; das Berliner

Exemplar ist bezeichnel: von Rio Janeiro.

435. Helix nemoraliiia Petit. Die hainsclineckenälinliche

Schnirkelschiiecke.

Taf. 72. Fig. 19-21.

n. testa iinperforata, depressa, siibdiapiiana, teniiisslme striata, grisco-cornea;

spira obtusa; uiifr. 4 j)IaiinlHtis, uiriino fascia fnsca, albo-inarginata cincto, antice

deflexo; apertiira hinato-iohinduta ; perist. roseo, intns labiato, Diargiue dextro sub-

patulo, coliimellari strictiusciiio, diiatato, piano.

Helix nemoralina, Petit in Guerin Maa:. 1836. t. 80.

— — Pfr. Monogr. I. p. 281. N. 733.

— — (PhaerlraJ Alliers Heiiceen p. 100.

— — Fer. hist. t. 29. A. f. 1—3.

Gehäuse undurchbohrt, niedergedrückt, ziemlich dünnschalig,

höchst fein gestreift, glänzend, mehr oder weniger durchsichtig, grau-

lich oder röthlich-hornfarbig, mit einer weisslichen Binde und einer

darüber liegende rothbraune Linie, welche vom Umfange mit der Naht

aufsteigen. Gewinde konoidisch - convex ; mit stumpfem Wirbel. Um-
gänge 4, ziemlich flach, der letzte vorn stark herabgesenkt, unterseits

fast platt. Mündung sehr schief gegen die Äxe, niondförmig-oval.

Mundsaum weiss oder rosenroth, die Ränder fast parallel, der obere

dünn, wenig ausgebreitet, der untere gestreckt, verbreitert, schwielig,

flach. — Höhe 3V2— 4"'. Durchmesser 6— O'/s'".

Aufenthalt: auf den Bergen der Insel St. Thoraas.
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436. Helix pellicula Feriissac.
Taf. 72, Fig. 24-26.

H. testa subperforata C?), conoideo-globosa, tenui, laevi, lutcscente, fusco-
trifasciata; anfr. 4—5 plaiiinsciilis; apertura lunato-rotuiulafa; perist. siinplice (expan-
so?), iiiargine columellari dilatafo,

Helix pellicula, (Ilelicostyla) Feruss. Iiisf. t. 105. f. 1.— — AVood suppL t. 7. f. 54.

_ — Pfr. Monogr. I. p. IM. N, 503.

Diese nur von mir nach der Abbildung mangelhaft beschriebene

Schnecke, scheint in den neueren Sammlungen unbekannt zu seyn, wes-
halb ich auch nichts weiter darüber sagen kann. Wenn nicht der Ab-
bildung nach der Mundsaum etwas ausgebreitet zu seyn schiene, so

würde sie einigen Formen der H. Cubensis nahe stehen; indessen scheint

sie mehr in die natürliche Verwandschaft der H. diaphana und nemora-
lina zu gehören.

Aufenthalt: unbekannt

437. Helix st robi Ins Ferussac. Die Zapfen -Schnirkel-
schnecke.

Taf. 72. Fig. 22. 23. :

H. testa imperforata, conico-globosa, solida, oblifjue striata, nitida, nit!;ricans,

interdiiDi cingiilo lato fusco circiirndata, circa coliiinellam area flava, riibrocineta or-

nata; anfr. 5V2 convexis, ulthino tasi plaimlato, antice deticso; ap€rtura lunato-oA'ali;

coluinclla lata, alba, intrante^ excavata; perist. albo, reflexo, uiart;ine columellari
declivi.

Helix strobilus, (HeJieostyl a) Fdr. prodr. 317. Hist. t. 103. f. 1.— — A\'ood snppi. t. 7. f. 55.

— — Pfr. Syinl) III p. 72 et Monogr. I p. 255. N. 663.
— — (Coryda) Allicrs Heliceen p. 100.

Helicostyla strobilus, Beck ind. p. 36. N. 5.

Gehäuse undurcJibohrt, Jionisch, festschalig, schräg gestreift, glän-

zend; braunschwarz, oft mit ein^^r breiten braunen Binde. Gewinde ke-

gelförmig, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge .5V2, massig gewölbt, der

letzte vorn herabg«senkt ; uHterseits platt, um die Coluinelle gelb mit

rother Begränznng. Mündung diagonal, abgestutzt -eiförmig. Spindel

weiss, eindringend, breit, etwas ausgehöhlt. Mundsaum weiss, kurz

zurückgeschlagen, verdickt, der Spindelrand abschüssig. — Höhe 10'".

Durchmesser lü'".
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Varietät: fleischfarbig, mit roscnrother Spindel und Mündung:

Helix mamilla, Lea observ. I. p. IC6. t. 19. f. M.

Aufenthalt: auf den Antillen?

438. II e 1 i X II a s p a i 1 i i P a y r a n d e a u. Raspail's Schnirkel-

schoecke.

. Taf. 73. Fis- 1—3.

H. testa obtecte perforafa, orbiculato- «leprcssa, solidiuscula, striata, fusco-lutea,

rufo-trizoiiata: spira parum elcvata; anfr. 4V2 plamilatis, ultimo rotiindato, antice ile-

flexo, basi coiivexiiisciilo; apcrtura perobli()ua, liinato-ovali; perist. sordide lal)iato,

inarginibus siibparallelis, supero expanso, basali reflexo, coliimellari valde dilatato.

Helix Raspailli, Pavr. catal. Moll. Cors. p. 102. t 5. f, 7. 8.

_ __ Desh. in Eiicycl. meth. !I. p. 224. N. 47.

_ _ Lam. et. Df-sh. p. 93. N. 140.

_ _ Ilossm. Ic. YIII. p. 30. f. 505.

__ _ Pfr. Monoj,'r. 1 p. 2S3. N. 739.

_ — (Arcbciixl Albers Heliceen p 99.

— Raspal ii, Desb. in Kncyrl. nictb II. p. 224. N. 47.

Campylaea Raspailii, Beck inj. p. 26. N. 38.

Gehäuse bedeckt- durchbohrt, fast scheibenförmig niedergedrückt,

ziemlich festschalig, unregclmässig gestreift, unter der Lupe etwas ge-

körnelt, bräuniichgeib , mit \i rothbraunen Binden, welche schon am vor-

letzten Umgange undeutlicher werden und nach oben ganz verschwin-

den. Gewinde flach erhoben, mit stumpfen Wirbel. Umgänge 4V2, ziem-

lich flach, der letzte am Umfange gerundet, nach vorn herabsteigend,

unterseits massig convex. Mündung sehr schief gegen die Axe , mond-

förnii'J--oval. Mundsaum hellleberfarhig, gelippt, die Ränder fast paral-

lel, der obere schmal ausgebreitet, dann nach unten kurz zurückge-

schlagen, der Spindelrand schwielig, angedrückt, nach der Nahelgegend

hin immer mehr verbreitert, dieselbe durch eine rundliche Platte ganz

bedeckend. — Höhe 8V2-9'". Durchmesser IT".

Aufenthalt: auf der Insel Corsika.

Bemerkung:. Die natürliche Verwandtschaft dieser Schnecke dürfte wohl von

Beck richtiger aufgefasst seyn, als von Albers.

439. Helix Aloiiensis Ferussac. Die Schiiirkelschnecke

von Aiicante.

Taf. 73. Fig. 6. 7.

H. testa obtecte perforata, depresso-globosa, solidiuscula, slriis irregularibus

Unnisque spiralibus subtiliter decussata, albida vel carnea varie fusco-fasciata vel
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mai'inorata; anfr. 4Vi—5 conTexiiiscnlis^ iiUimo magno, hnnulo-, antTce brevifer deflexo;

aperfura ainpla, rotiindato-liiiiari
; perisf. siinplice, intus allio- siihlabiato , marj^iiiibiis

subconuivenfibiis , siipew» et basali vis expansis, coluinellari late reflexo, appresso,

perforatiouem tegent«.

Helix Alonensis, CHelicoi^^na) Fer. proilr. 62. Hist. t; 39. f. 1—9. t. 39 B.
f. 8.

— — Lam,
i».

68. N. 11. Ed. Desb. p. 34.— — Desh. in Encycl^ ineth. 11. p. 245. N. 9K— — Rossni. Je. "Vlir. p. 28. f. 497. 498.
— — PfeifferManogr. T. p. 284. jN. 741.
— — (Campyliica) AMters Oeliceeii. p. 83.

H el-i cogena Alonensis, Beck. ind. p. 38. N. 4.

Gehäuse bedeckt-durclibolirt, kiigiig- niedergedruckt, ziemlich fest-

schalig, wenig glänzend, wenig durchsclieinend , von feinen unrcgehnäs-

sigen schrägen Streifen und regehiiässigeren Spirallinien feingegittert,

welsslich oder graulich -fleischfarbig, braun niarmorlrt oder mit 5 mehr

oder weniger deutlichen Binden. Gewinde flach erhoben, mit stumpfli-

chem Wirbel. Umgänge 4'/2— 5, massig convcx, schnell zunehmend, der

letzte gerundet, bauchig, nach vorn kurz berabgcbogen. Mündung gross,

diagonal, mondförmig-gerundet. Mundsaum einfach, innen mit einer

dünnen weissen Lippe belegt, die Ränder etwas zusammengeneigt, der

obere und untere kaum ausgebreitet, der Spindelrand verbreitert, zurück-

geschlagen, angedrückt, die Perforation fast oder ganz verschllesscnd. —
Höbe 9-10'". Durchmesser 12—14'".

Aufenthalt: In Spanien, bei AUcante, Valencia, Älmeria.

Beinerknnj?.. Diese Art wird von Albers (walirscÜeinlicb weiron ihrer Analogie
Jinit H cainpesina Ez(|. , die allerdings vielleiclit nur eine Var. der H. Alonensis ist}

zu Caiiipylaca gezabU; jedenfalls gehört sie aber eher zu Helicogena Beck oder Ar-
cbelix Alb,

440. Helix Kiciensis Feriissac, Die SchnirkeFschneeke

von Nizza,

Taf. 73, Fig. 10—12.

H. fesfa obtecte perforata, depressa, striata, albida, macnlose 5 fasciata; anfr. 3

planiusculis, iiitinio antice deflexo; apertura pcroblif|'ia, transvei'so liinato-ovali, intus

iilacina; perist. intus lilaeino-labiato , jnarginibus subconnivcntibus, supero patulo,

basali appresse dilatato.

Helix Niciensisv, (Solicotjena) F^r. prodr. 66. Oist. f. 39A. f. l. t. 40. f. 9.

— — Lam. p! 83. N. 65. Ed. Desh. p. 58.

— — Desh. in Encvci. inetb. II. p 248. N. 103.
— — Mich, cornpl. p. 20. t. 14. f. 7. 8.

— — Pfr. Monugf. L p. 284. K. 743.
-~ —

^

(MaculariiO Albcr& Ileliceen p; 80.

L 12. 57



50

Hellx Nicaensis, flossm. Ic. IV. p. 10. f. 244.

HclicoKcn«« nicaeensis, Risso bist. IV. p. 61. t. 3. f. 19. 2Ö.— Nicieiisis, Beck. ind. p. 36. N. 25.

Gehäuse bedeckt -durchbolirt, ziemlich niedergedrückt, festsclialig,

raiihgestreift, mit einigen unter der Lupe sichtbaren eingedrückten Spi-

rallinien, wenig glänzend, rein weiss oder granweiss, mit 5, aus 4ecki-

gen, ungleich und weitläufig stehenden , braunen Flecken zusammenjr«'-

setzten Binden. Gewinde tlach konoidisch oder kaum erhoben, mit fei-

nem, stumpHichem Wirbel. Mündung sehr schief gegen die Axe, mond-
förmig-oval, innen lilafarbig. Rlundsaum innen mit einer lilafarbigen

Lippe belegt, die Känder etwas zusammengeneigt, der obere scharf,

kaum benierkHch ausgebreitet, der untere breit, platt, eingedrückt, bei

crwachseuen das Nabelloch mit einem gewölbten Plättchen ganz ver-

schliessend. — flöhe 6— «V2'", Durchmesser 10 - V2— 1 IV2'".

Aufenthalt: in Frankreich (bei Grasse, Toulon, Entrevaux nach

Michaud) und bei Nizza.

Bein ork UDfr. Von Rossinässl er (tcon. X. f. 601. 602.) werden noch 2 Va-
rietäten crwaluit, die eine ganz einfarbig, die ,2te durch Kleinheit ausgezeichnet.

441. Helix splendid a D raparii aiid. Die glänzende
Schnirkelschnecke.

Taf. 73. Fig 13-16.

II. tcstii o1)tecte porforata, dcprcssiuscula, laoviiiscida, nitida, albida, fasciis 5

fuscis, saepe cvanesccntibns vel siipenie coufhiontibtis ornata; spira vix elata; aufr.

4—41/2 convfsinsciilis, celeriter accresc(Mifibns, ultimo antice subdcOexo; apertura dia-

uonall, late ovali-, perist. tenni, iiitiis albo-labiato, niargiiiibus subconnivcntibiis, supero

vix expansiusciilo , coiiiincllari dilatato, appresso, foramen angustissiinum obtegente.

llflix splendida, Drap. bist. p. 98. t. 6. f. 9—11.
_ — ;Lain. p. 82. N. 62. Ed. Besb. p. 57.— — (Helicogeiia) Fer. prodr. 63. Hist. t. 40. f. 2-5. t.39B.

f. 7. (aniin.)

_ _ Desb. in Eiicycl. meth. II. p. 241. N. 83.

_ _ Rossni. Icon. IV. p. 8. f. 238.

_ _ Waan. Algier Atl. t. 12. f. 13.

_ — Pfr.' Monogr. I. p. 285. N. 745.

— — (Ärcbelix) Albers Ileliceen p. 98.

Helicogena splendida, Beck iud. p. 40. N. 22.

Gehäuse bedeckt durchbohrt, ziemlich niedergedrückt, fast glatt,

glänzend, weiss, meist mit 5 gleichbreiten, braunen, durchsichtigen Bin-

den gezeichnet (Fig. 13. 14.). Gewinde sehr wenig erhoben, mit feinem,

spitzlichem Wirbel. Umgänge 4— 4V2'", massig convex, schnell zuneh-
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mend, der letzte vorn wenig herabgesenkt, unterselts wenig gewölbt.

Mündung diagonal, breit, niondförmig-oval. Mundsauni dünn, Innen weiss-

gelippt, die beiden Ränder kaum zusammenneigend, der obere kaum
merklich ausgebreitet, der Spindelrand breit, angedrückt, das enge Na-

belloch ganz verschliessend. — Höhe 5— 6'", Durchmesser 9— 10'".

Varietäten sind hauptsächlich folgende:

1. Wie die Stammform, aber die 3 obersten Binden zusammenflies-

send, die 4te breiter. (Fig. 1.1. — Rossm. fig. 'i:lS b.)

2. Weiss, nur die 4tc Binde deutlich, die übrigen kaum angedeutet.

(Fig. 16. — Rossm. fig. 238 a)
3. Mit rosenrothem Peristom. (Fer. t. 40. fig. 1.6. — Rossm. X.

p. 13. fig. 609.)

4. Kleiner, dünn, durchsichtig, durchaus rosenroth, nur die 4te Binde

normal, die übrigen unterbrochen.

Aufenthalt: in Südfrankreich und Spanien, die Var. 4 in den Py-

renäen.

442. Hei ix pennsylvanica Green. Die pennsylvanisehe

Schiiirkelsclmecke.
Taf. 73. Flg. 4 5.

H. testa obfecte perforata, subj^lobosa, tenuiiiscula, pellucida, luteo- coriiea, siib-

tiliter oblique costuiafa; spira convexo-conoidca, aciitiuscula; anfr. 5 planiusciilis, iil-

tiriio antice brcviter dctlexo, snbconstricto, subtiis medio escavato; apertiira diagoiiali,

Iiinari; perist. acuto, aiiü:iilMtirii patente, intus albolabiato, inargine basali substricto,

dilatato, reflexo, ad columcllain espanso, umbilicuui claudentc.

Helix pennsylvanica, Green Contrib, to Maclur, Lyc. N. 1. p. 8.

— — Binn. in Bost. Journ. I. p, 483. t. 16.— — Pfr. Synib. II. p. 36.

— — De Kay Newyork Fauna Moll. p. 41. t. 3. f. 35.
— — CPatera) Albers Ileliceen p. 97.

— clausa, Say in Philad. Journ. II. p. 154. Nee Rafin.
— — Say Amer. Conchol. t. 37. f. 1.

Gehäuse bedeckt-durchbohrt, konoidisch-kuglig, ziemlich dünnscha-

lig, fein und dicht schräggerippt, durchsichtig, hornfarbig -gelblich. Ge-

winde convex- konoidisch, mit feinem, spitzlichem Wirbel. Umgänge .i,

wenig gewölbt, der letzte nach vorn kurz herabsteigend, etwas einge-

schnürt, unterseits in der Mitte vertieft. Mündung diagonal, mondförmig.

Mundsaum scharf, winklich abstehend, innen weissgelippt, der untere

Band ziemlich gestreckt, breit, zurückgeschlagen, in kurzem Schwünge

57*
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aufsteigend und mit einem dünnen, gewölbten Plättchen die Perforation

ganz verscliiiessend. — Höhe r>—6'", Duschmesser 7—8':."'.

Aufeulhalt: Wordauwrika, in den Staaten Pennsylvaüien, Ohio,

Illinois.

443. Hei ix Reinga Cray. Reingtfs Schiiiikelschnecke.
Taf. 73. Fla:. 8. 9.

H. testa imperforatfi, trloboso-ckpressa, soliihila, oh!k|«e sHatiila, albidfl, fascial
castanea, liiieisque phjrllnis aiirantiis oriiatai spira subeleyata; anfr^5'/2 coirvesiiisciilis,

scnsiiii accrpscetitiljus, iiltiriio aiitice descendentu, basi convexo; aperfiira diafionali
anirusta, siibtriaiijiulato-lunari; perist. brevifcr expanso, intus albo-labiato, uiafgin« co-
lumellari stfictinsculo, obtuse uBidentato

,
(deute iiite-rduni .obsoleto).

Hclix Reinga, Gray inss. et New Zeai t. I. f. 11. 12 ined.
-- -- Pfr. Sjnib. II!. p. 73. et Monogr. I.p. 289. N. 754.

Gehäuse ungenabelt, niederi^edrückt- kuglig, festschalig., schräg

feingestreift, undurchsichtig, wenig gläuzcnd, vveissILch, mit einer ka-

stanienbraunen Binde am Umfange und mehren orangefarbenen Linien

gezeichnet. Gewinde niedrig konoidisch, mit feinem, stumpflichem Wir-

bel. Umgänge .tV?? ziemlich convex, aihnäiig zunehmend, der letzte vorn

etwas herabsteigeud , unterseits ziemlich gewölbt. Mündung fast diago-

nal, eng, etwas 3eckig-mondförmig. Mundsaum innen weissgelippt, die

Ränder entfernt, der obere schmal ausgebreitet, der Spindelrand ziem-

lich gestreckt, abschüssig, in der Mitte mit einem stumpfen (auf unsrer

Figur nicht deutlichen, bisweilen auch fehlenden) Zähnchen besetzt. —
Höhe 5"', Durchmesser T'A'".

Aufenthalt: ja Neu- Seeland.

444. Helix Caffra Ferussac. Die Kaffersche Schnirkel-

schnecke.

Taf. 74. Fig. 1—3*).

H. testa perforata, inflata, siibdepr^sso-globosa, tenui, fragili^ costulato- striata,

viridiila, fnsco-viridi irregulariter strigata; spira brevi, obtusa; anfr. 4 convexiusciilis,

ultimo subdepresso; apertura magna, lunato-ovali , iutus margaritacca: perlst, teiiui,

acuto, simpliccj margiuibus callo temii junctis, colimiellari reflexo, perforationem se-

mioccultaiite.

*} Die Figuren dieser Tafel sind sämmtlich nach Fe'russac, die Beschreibung nach natürlicheH

Exemplaren.
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Helix c^ffra, (Heiicopliatifa), Fcrtiss. prodr. N. 3. Hist. (. 9 A, f, S.— — Wood ind. Siippl. t. 7. f. 36.

— — Lrid. ed Desh. ji. 107. N. 168.

— — Pfr. Monogr. 1. p. 40. N. 64.

— — (Hi'lioopliiinta) Albers Ileliceen p. 111.

H elico-phanta caffra, Beck. ind. p. 46. N. 1.

Gelläuse diirchbolirt, aufgeblasen, etwas niedergedrückt -kuglig,

dünn, zerbrechlich, fein rippenstreifig, grünlich mit unregelmässigen

braungrünen Striemen. Gewinde niedrig, mit stumpfem Wirbel. Um-
gänge 4, schnell zunehmend, massig gewölbt, der letzte bauchig, etwas

niedergedrückt. Mündung gross, mond- eiförmig, innen etwas periscliim-

mernd. Mundsaum einfach, geradeaus, dünn, die Ränder durch dünneu
Callus vereinigt, der Spindelrand zurückgeschlagen, die Nabelritze halb

verbero;end. — Höhe 14—15'", Durchmesser 'i".

Aufenthalt: am Rap der guten iloffnung.

445. Helix Cliastellii Ferussa^;. ChasteFPs Schnirkel-

schnecke.

Taf. 74. FJg. 8—10.

II. testa perforata, depressa, lenti<;ulari,carinafa, oblique striata, albida, macii-

lis variis fiiscis varieaata, niedio albo-ciniiiilata; anfr. 6— 6V2 planulatis; apertiira sub-

angulato-lunari, intus fiisca; perist. siutplice, aciito, inargine columeilari tlilatato, re-

tlexo, Perforationen! uon occultante.

Helix Chastellii dlelicelk'), Fcruss. bist. (1 833) t. 80. f. 4.

—
_

— Pfr. Monopr. I. p 78 N. ISO.

Helix Cracherodii, Graj' in Proceed Zool. Sog. 1834, p. 67.

— — Mililer synops. p. 9.

Gehäuse durchbohrt, niedergedrückt, söh wachgekielt, ziemlich

dünnschalig, schräggestreift, weisslich mit unregelmässigen braunen

Flecken und einer weissen Kielbinde. Gewinde niedrig, mit feinem, etwas

zugespitztem Wirbel. Umgänge 6— 6V2, fast flach, allmälig zunehmend, der

letzte nicht herabgesenkt. Mündung etwas winklig -mondförmig, innen

bräunlich. Mundsaum einfach, scharf, der Splndelrand verbreitert, zu-

rückgeschlagen, doch die Perforation nicht deckend. — Höhe 6 — T'"'^,

Durchmesser 11 — 13'".

Aufenthalt: zweifelhaft; Ostindien? (Nach Hrn. E. Gray 's und

Walton's Sammlung.)



54

446. Hclix prunum Ferussac. Die Pflaumen -Schnirkel-
sehnecke.

Taf. 74. Fiü;. 11-13.

H. tesfa iimbilicata, siibdepresso- plohosa, fulva vel nifa, nitida, oblique striafa,

obsolete iirarinlata; spira brevi, obtiisiiisciila: anfr. 6 pariiin convc-xis, ultimo iuflato,

antice brevitcr desceiHiiMite ; iiiiibilico iiicdiocri , pervio; aportiiia lunato-subcirculari,

intus niarearitarfa, rubi-lla; perist. albo vul carneo, breviter expanso, marf>;ine colu-

luellai'i perdilatato, fornicatiui reflexo.

Hclix prunum (Ilelicosena), Feruss. prodr. N. 34. Hist. t. 26. f. 7. 8._ _ Wood iud. Siippl. t. 7. f. 38.

— — Pfr. Syuib. 111. p. 75 et Monogr. I. n. 332. N. 837._ _ Gray Kew Zeal. t. 1. f. 2.

— arjrillacea, Gray in Griff, aniin kingd. t. 28. f. 2.— pelodes, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1844. p. 126.— — Pfr. Monosfr. I. p. 3:53. N. 874.

Arianta prunum, Beck ind. p. 41. N. 4.

Gehäuse genabelt, etwas niedergedrückt-kuglig, ziemlich dünnscha-

lig, gestreift und feingekörnelt , bräunlich oder braunröthlich. Gewinde

niedi'ig konoidal , mit feinem, spitzliclicm Wirbel. Umgänge 5'/2— 6, we-

nio" gewölbt, allmälig zunehmend, der letzte breit, nach vorn wenig
herabsteigend, unterhalb schnell nach dem mittelgrossen, ofTnen Nabel

zusammengezogen. Mündung wenig schief gegen die Axe, mondförmig-

o-erundet, innen röthlich -perlschimmernd. Mundsaum weiss oder fleisch-

farben, kurz ausgebreitet, der Spindelrand besonders nach oben verbrei-

tert und zurückgewölbt. — Höhe !)— 10'", Durchmesser 15'".

Varietät: mehr konisch-kuglig, bisweilen mit einer dunklern Binde

umgeben. (Fig. 13.)

Helix prunum var., Fdr. t. 26. f. 9.

Aufenthalt: an der Nordküste Australiens.

447» Helix lecta Ferussac. Die auserlesene Schnirkel-

scli necke.

Taf. 74. Fig. 4. 5.

H. testa umbilicata, globoso-deprcssa, tenui, oblique confertim costato- plicata,

alba, unicolore vel fasciis 3 angustis fuscis ciligulata; anfr. 5 planinsculis, ultimo

basi ventroso, antice deflexo; umbilico augiisto, pervio; apertura perobliqua, subcir-

culari; perist. intus labiato, albo, uudique breviter expanso, marginibus approximatis,

Gallo junctis , coluuieliari dilatato.

Helix lecta (Helicelia), Fer prod. N. 167. Hist. t. 69 f 2.

_ — Pfr. Symb. Hl. p. 77 et Monogr. I. p. 353. N. 923.

— —
. CXerophila) Albers Heliceen p. 76.
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Gelläuse genabelt, kuglig- niedergedrückt, dünnsclialig, gedr;in2;t

und schräg gerippt, einfarbig weiss oder mit 3 schmalen braunen Bin-

den. Gewinde flach erhoben, mit feinem, kaum spitzlichem V¥irbcl. Um-
gänge 5, ziemlich flach, der letzte nacli vorn herabgesenkt, unterseits

bauchig. Nabel eng, durcligehend. Mündung sehr scliräg gegen die

Axe, fast kreisrund. Mundsaum weissgelippt, überall kurz ausgebreitet,

die Ränder sehr genähert, durch Callus verbunden, d«r Spindeirand ver-

breitert, zurückgeschlagen. — Höhe 5'", Durchmesser 8V2'".

Aufenthalt: griechische Inseln, z.B. die InselTheodoro im Busen
Khania zu Candia (Forbes), die einfarbige Var. bei Trapezunt.

446. Helix Leacliii Femssac, Leach's Schiiirkel-

schnecke.

Taf. 74. Fig. 6. 7.

H. testa obtccte perforata, tlepressa, ntiinque «onvexa, oblique costiilata, albida,

crennlafo-carinata; aiifr. 4 planiusciilis, nitiino basi iiiflat®, aiitico deHcxo; apertiira

subelliptica; perist. superue espanso, basi retiexo, inarginibus jiinctis, coluinellari uiii-

bilicuiii obtcgente.

Helix Leacliii (Oelicigona), Fer. prod. N. 174. Ilist. t. 64. f. 2.

— — Pfr. Syjnb. HL p. 73 et Monos??. I. p. 294. N. 768.
— tripol itaiia, Wood Ind. Siippl. t. 7. f. 33.

Carocolla tripolitana, Gray in Ann. of Phiios. New ser. IX. p. 412.

Le n coch roa t r i po 1 i tana, Beck ind. p- 17. N. 14.

Gehäuse bedeckt -genabelt, niedergedrückt, beiderseits convex,

schräg feingerippt, weisslich , am ümüinge gekerbt-gekielt. Gewinde
flach erhoben, mit stumpfem Wirbel. Umgänge 4, ziemlich flach, der

letzte nach vorn herabgesenkt, unterseits bauchig. Mündung sehr schief

gegen die Axe, fast elliptisch. Mundsaum zusansmeiihängend, der obere

Hand ausgebreitet, der untere zurückgeschlagen, nach hinten verbreitert,

den Nabel fast deckend. — Höhe 5'", Durchmesser 8V2'". (Nach dem
Britischen Museum.)

Aufenthalt: Nordafrika, in der Gegend von Tripoli. (Noch sehr

selten in den Sammlungen.)

449. Helix Oreas Koch. Die Oreadeii-Schnirkelschnecke.

Taf. 75. Fig. 1--3.

H. festa umbilicata, depressa, angulata, striata et uiinutissime graniilata, satii-

rate castanea; spira pariiin clevata; aiifr. 5 planinsculis, ultimo antioe rofundato, ad
aperturain constrictOj basi inflato: apcrfura perobliqua, sciniovali, bidentata, intus li-
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vida; perist. albo, rcflfxo, marpinibiis callo albo fnnlculato junctis, snpero arcuato,

basal! strictiusculo, auibobtis tlente acuto separatis, dente altero iu pariete aperturali

illi opposito.

Helix Oreas. Kocli in Phil. AbbiliL l. 7. p. 131. Helix t. 5. f. 2._ — Pfr. Monogr, I. p. 5Ü0. N. 1041.
— — (Isomeria) Albers Heliceen p. 125.-

Gehäusc genabelt, niedergedrückt, gestreift und ferngekörnt, dun-

kelbraun. Gewinde niedrig konoidal, mit etwas zugespitztem Wirbel.

Umgänge 5, ziemiicb flach, allmäiig zunehmend, der letzte am Umfange

gekielt, nach vorn gerundet, herabgesenkt, unterseits hinter dem Mund-

saum eingeschnürt, um d«n engen und etwas schiefen Nabel aufgetrie-

ben. Mündung sehr schief gegen die Axe , haibeiförmig, innen glänzend,

bleifarbig. Mund«anm weiss, verdickt, braungesäumt, zurückgeschlagen,

die Ränder durch eine bogige Wulst verbunden, vor welcher nach innen

ein spitziger weisser Zahn steht. Oberer Rand gekrümmt, der untere

fast gestreckt, zwischen befdcn, cfcm andern gegenüberstehend, ein ko-

nischer, zugespitzter Zahn. — Höhe 13'", Durchmesser 28'". (Aus mei-

ner Samiaiiuüg.)

Aufenthalt: in deo Hochthälern der Republik Neu-Granada.

450. Heüx omphalodes Pfr. Die schwarznablige Schiiir-

kelschiiecke.

Taf. 75. Fig. 9— II.

H. testa Täte vmibilicahi, depressn, söliila, breviter str'Kifii'n, Siib epickrmide fla-

vesceiite decidiia alba, ad periphei-iam et siitiirain rufo- cingiilata; spira vix convexa;

anfr. 5 planinsculis, ultimo subcarinafo, anfice vix descendcnfe, basi paiilo convexiore,

liiieis coiifertis, spiralibiis sivbcariaato, circa iitniiilicum , iriagnnin, intus nigricantein

siibcompresso; apevtura perobliqua, lunato-ovali, intus alba; perist. breviter reflexo,

fiisco, margiuibiis conniventibus.

Helix omphalodes, Pfr. in Proceed. Zool. See. 1845. p. 64.

_ — Phil Abbild. IL 15. p. 183. Oelix t, 9. f. 1.

_ _ Pfr. Jlonogr. I. p. 374. N. 972.

— — (Ampeüta) Albers Oeliceen p. 128.

Gehäuse genabelt, platt, ziemlich festschalig, feingestreift, unter

einer leicht vergänglichen gelben Epidermis weiss, mit einem rothbrau-

nen Gürtel am Umfange und an der Naht. Gev\inde sehr wenig erho-

ben, mit feinem, stumpfem Wirbel. Umgänge 5, fast plaft, der letzte

schwachgekielt, nach vorn kaum merklich herabgesenkt, unterseits etwas

gewölbter, durch feine Spirallinieri uiuleutlich gekörnelt, um den weiten,

innen schwärzlichbraunen ?jabel etwas zusammengedrückt. Mündung



sehr schief gegen die Äxe, mondförmig-ova! , innen weiss. Mundsaiiin

kui-Ä zurücligeschlagen , bräunlich, mit znsammenneigenden Rändern. —
Höhe 8'", Durchmesser 20'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Mada^ascar.

431. Helix Reeveana Pfr. Reeve's Scbnirkelschnecke.

Taf. 75. Fiar. 6—8.•n'

H. testa nmbilicata, siibdiscoiilci, teniiiiiscnla, oblique striata, albida, zonis 3—

5

rufis ornata; spira vix coiivexiiisciila, ohtiisa; anfr. 4'/2— 5 planiiis<Milis, ultimo antire

subito (leflcxo, Iiasi concentrico et confertiin striato; iinii)ilico incdiocri, pervio; aper-

fura subborizontali, transverse ovali; perist. subsimpiice, refli-xo, inariiinibiis jiiiictis.

Helix Reeveana, Pfr. in Pi'oceed, Zool. See 1846. p, 42.

— — Ffr. Monosrr. I. p. 377. N. 981.

— — (PhiliiuO Albers Helicecn p. 119.

— Lasallii, Collect. Nee. Eydoux.

Gehäuse genabelt, platt, ziemlich dünnschalio;, schräggestreift,

weisslich mit Ä - ä schmalen braunrothen Binden. Gewinde sehr niedrij::

gewölbt, mit stumpfem Wirbel. Umgänge iVs — 5, ziemlich flach, der

letzte nach vorn stark und plötzlich herabgesenkt, unterscits <>;cdrängt-

spiralstreifig, allmälig in den mittelgrossen, offnen Nabel abfallend. Mün-
dung fast horizontal, quer-oval, innen gleichfarbig. Mundsaum ziemlich

einfach, ausgebreitet-zurückgeschlagen, die Ränder durch eine erhobene

Leiste verbunden. — Höhe 6'", Durchmesser 15'".

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Zebu gesammelt von

H,. C u m i n g.

452. Helix Taranaki Gray. Taranaki's Sclinirkel-

scliiiecke.

Taf. 75. Fig. 4. 5.

H. testa umbilicata, depressa, solidula, pallide Cornea, nitidula, superne confer-
tim costnlato-striata, basi lacviore; spira paruin elevata; anfr. 5 convexiusculis, ultimo
latiore , antice vix descendente; nmbilico medioeri, pervio; apertura transverse lunatö-

ovali; perist. tenui, expanso, intus nitide albo, niargine basali strictiusculo, reflcxo,

columellari dilatato, patente.

Helix Taranaki, Gray New. Zeal. t. 1. f. 6. 7.

— — Pfr. Symb. in. p. 79 et Monogr. I. p.378. N. 982.
— — CCamaena) Albers Heliceen p. 85.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, dünn- doch fcstschalig, matt

glänzend, durchscheinend, oberseits gedrängt -rippenstreifig, unterscits

I. 12. 58
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nur gestreift. Gewinde sehr wenig erhoben, mit feinem, etwas spitzli-

tslu'in Wirbel. Umgänge 5, massig convex, der letzte nach Verhältniss

breiter, nach vorn unmerklich herabsteigend. Nabel mittelgross, offen.

Mündung wenig schief gegen die Axe, breit -mondförmig. Mnndsaum

dünn, ausgebreitet, innen glänzend weiss, der untere Rand ziemlich ge-

streckt, zurückgeschlagen, an der Spindel verbreitert, abstehend. —
Höhe 4'", Durchmesser 8V2'". (Aus meiner Sammlung,)

Aufenthalt: Ncu-Seeland, Possession-Island in der Torres-Strasse

(Incc).

453. Hei ix exceptiuncula Ferussac.
Taf. 76. Fig. 1—3. -3

H. testa imperforata, depresso-globosa, ijlabra, alba, fasciis riifis, nicricantibns

et flavis varie eingiilata ; spira subelevata, apice tlepressa, plana; anfr. 5 couvexis,

ultimo aiitice iiiflato, ad aperfiiram pprobliqiiaiii , binato- rotundatuin siibconstricto

:

perist. albo, teiiui, late reflexo, marjrinibus conuiveutibus, columellari iiitus dente pro-

uiinente instructo.

Helix exceptiuncula (Uelicella), Feruss, prodr. N. 176. Hist. t. 70. f. 1.

t. 73A. f. 1.

— — Pfr. Synib. III. p 75 et Monogr. I. p. 311. N.8I4.
Planispira exceptiuncula, Beck ind. p. 29. N. 1.

Gehäuse ungenabelt, kuglig-niedergedrückt, glatt, weiss, mit braun-

rothen, schwärzlichen und gelblichen Binden manchfach geschmückt. Ge-

winde wenig erhoben, oberseits platt. Umgänge 5, gewölbt, der letzte

nach vorn aufgetrieben, hinter der sehr schief gegen die Axe liegenden,

gerundet-mondförmigen Mündung etwas eingeschnürt. Mundsaum weiss,

dünn, breit umgeschlagen, die Ränder zusammenneigend, der Spindel-

rand innen mit einem vorstehenden Zahne besetzt. — Höhe 6 — 8'",

Durchmesser II— M'A'".

Aufenthalt: nach Beck auf den Inseln des australischen Archi-

pelagus.

Bemerkung. Der Name rührt wahrscheinlich daher, weil die schöne Schnecke

/AI einer natürlichen Gruppe (Planispira ßeck^ gehört, wo sie die einzige unganabelte

Ausnahme bildet.

454. Helix proxima Ferussac.
Taf. 76. Fig. 4—6.

H. testa umbilicata, orbiculato-convexiuscula, leviter striata, nitida, alba, basi

*) Die Figuren dieser Tafel sind säinmtlich nach Ferussac,
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fiiscescentc, fusco-lincata; spira siiliplana; anfr. 5'/:j, ultimo cyliiulraceo, anticc de-

flexo ; apertura perobliqiia, luuato-ovali, intus fuscesceatc; perist. simplice, teniii, mar-

i^inibus callo jiinctis, supero arciiato , espanso, basali strictiuscnlo, rcflexo.

Helix proxiina CHelicella), Feriiss. prodr. N. 17S. Ilist. t.71, f. 5.

— — Desb. in Fcriiss. bist. p. 29.

— — Pfr. Monoj'r. I. p. 377. N. 980.

Planispira proxima, Beck ind. p. 30. N. 3.

Gehäuse genabelt, convex -scheibenförmig, leicht gestreift, glän-

zend, weiss, unterseits bräunlich, mit braunen Linien. Gewinde wenig

erhoben, mit stumpfem Wirbel. Umgänge 5'/2, der letzte gerundet, nach

vorn herabgesenkt. Mündung sehr schief gegen die Axe, mondförmig-

oval , innen bräunlich. Mundsaum einfach, dünn, die Ränder durch Cal-

lus verbunden, der obere bogig, ausgebreitet, der untern ziemlich ge-

streckt, zurückgeschlagen. — Höhe .'iVa'", Durchmesser VI'".

Aufenthalt: Ostindien; in der Provinz Coimbatore südlich von

Seringapatnam.

455. Helix cliscordialis Ferussac.
Taf. 76. Fig. 11— 13.

H. testa iimbiiicata ,
globoso-depressa, tenui, iindiqiic snbtiliter irfaniilatii, pallide

fnlva; spira plana; anfr. 4 'A coiivexis, ultimo aiitice descendeiite, iaflato, basi circa uiii-

bilicnui infnudibulifornieiu snbcompres5so ; apertura paruin obliqua, aiiipla., luiiato-ovaü;

perist. tenui, concolore, marginibus connivontibus, dcxtro expanso, basali columellari-

que dilatatis, reflexis.

Helix discordialis (Helicella), Feruss. bist. t. 74. f. I,

— — Desb. iu Feruss bist. p. 13.

— — Pfr. Symb. JII p. 79 et Monogr.!. p. 385. N. 1002?

Gehäuse genabelt, kugiig- niedergedrückt, dünnschalig, überall

feingekörnelt, hellbraungclb. Gewinde platt. Uuigänge 4V2, convex, der

letzte nach vorn herabsteigend, aufgetrieben, unterseits um den trichter-

förmigen Nabel etwas zusammengedrückt. Mündung wenig schief gegen

die Axe, weit, raondförmig-oval. Mundisaum dünn, gleichfarbig, mit

zusammenneigenden Rändern, der rechte ausgebreitet, der untere und

obere Spindelrand verbreitert, zurückgeschlagen. — Höhe GV2'", Durch-

messer i'6'".

Aufenthalt: Liew Kiew in China? Pbilippinischc Inseln?

Bemerkung-. Die obige Bescbreibung ist naeb C um in g'scben Exemplaren
von Liew Kiew entworfen, die mit der F e r uss ac'soben Abbildung sebr gut überein-
stimmen. Weniger sieber bin ich, ob die von mir früiier für H. discordialis Fer. ge-
nommene Art von Mindanao wirklieb dazu gebort.

.58*
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456. Helix riiginosa Ferussac. Die scliicfrunzligc

Schtiirkelschnecke,

Taf. 70. Fis?. 7. Vergrössert Fig. 8-10.

{I. tcstii iiiiil)ilic!it!i , «Icpressa, plicis validis, obliniiis riiginosa, nlijida. linels

noniuillis rufis ciiicfa; spira vix elevata; anfr. 4 planis , ultimo siiperne piano, ad peri-

nheriaiii siibangniafo , liasi inflato, antice iireviter deflexo; umliilico mediocri, |)Crvio:

apertiira subhorizoutaii, iiiiiato-ovali
; perist. tenui, aibo, margiiiibiis jiinctis, supero

brevitcr expanso, coluineliari strictiiisciilo, reflexo.

Helix ruginosa (Helicelia"), Feruss. prodr. N. 180. Hist. t. 71. f. 4.

— — Desh. in Feruss. bist. p. 38.

— — Pfr. Monogr. I. p 368. N. 956.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, durch starke, schräge Falten

o^erunzelt, weisslich, mit einigen braunrothen Linien umzogen. Gewinde

kaum erhoben mit feinem Wirbel. Umgänge 4, der letzte oberseits platt,

etwas winklig, unterseits aufgetrieben, nach vorn kurz herabgesenkt.

Nabel mitteimässig, durchgehend. Mündung fast horizontal, mondförmig-

oval. Mundsaum dünn, weiss, zusammenhängend, der obere Rand schmal

ausgebreitet, der untere ziemlich gestreckt, zurückgeschlagen. — Höhe

aVi'", Durchmesser O'A. (Ex. des Britischen Museums.)

Aufenthalt: Hindostan nach Benson.

457. Helix pileolus Ferussac,
Taf. 76. Fig. 14. 15.

Helix pileolus (Helicigona), Feruss. prodr. N. 142. Hist, t. 63 A. f. 2.

— — Wood ind. Snppl. t. 7. f. 58.

— — Pfr. Symb. lll. p. 75 et Monogr. I. p. 324. N. 847?

Caracolla pileolus, Gray in Ann. of Pliil. ser.lX. p.4I2.

Geotrochus pileolus, Beck ind. p. 47. N. 9.

458. Helix pileolus Ferussac var.?

Taf. 76. Fig. 16. 17.

Helix pileolus, Feruss. bist. t. 63 A. f. 1.

— Gabertj Less.? Pfr. Monogr. I. p. 324 in adnot. ad N. 847.

459, Helix vitrea Ferussac.
Taf 76. Fig. 18. 19.

Helix vitrea (Heliciffona), Feruss. prodr. N. 145. Hist. t. 64, f. 4.

— — Pfr. Monogr. I. p. 326. N. 854.
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Tiif. 76. Fiü;. 20. 21.

Ilolix vitracea (Ileliciiiona), Feriiss. prodr. N. 146. Hist. t. 64 f. 5.

— — Pfr. Moiioi?r. 1. p. 233. N. 616.

GeotrocLus vitracea, Beck iud. p. 48. N. 12.

Ueber diese 4 Arten habe ich noch keine sichere Kenntnis» mir zu

verschaffen vermoclit, und weiss nichts weiter darüber zu sajijen, als

was aus deu möglichst treu kopirten Figuren ersichtlich ist. Ob die in

meiner Monogr. als Hei. pileolus Fih-. beschriebene Art wirklich dahin

gehört, ist sehr zweifelhaft. Eher möchte man an eine Vervv andtschaft

der Hei. Capitium Bens, mit Ferussac's t. 6» A. f. 2 denken. Die

Hauptform von H. pileolus (t. 6:i A. f. 1) scheint allerdings der H. Ga-

berti Less. sehr nahe zu stehen und ist vielleicht identisch mit der-

selben.

461. Helix columbaria Sowerby. Die Tauben -Sclinir-

kelschiiecke.

Taf. 77. Fij;. 1-3.

H. testa iiinbilicata, depressa, obliciiie siibtiliter striata, straminca, bninneo varie
zonata, iDacuiis siilpliiireo- albidis tessellatis ad siituram et basin varieu:ata: spira pa-
riim eiiita; anfr. 5 convexis, ultimo jiixta apertiirain valile coiistricto; lunbilico atiirii-

sto, pervio; apertiira siibanriforini; |)erist. cariieo, simplice, iiiargiiiibiis callo teniii

juiictis, supero expanso, basali reflexo, obsolete iinidentato.

Helix colli inbaria, Sowerby in Proceed. Zool. Soc. 1841. p. 19.

— — lleevo Conch. syst. II. t. 103 f .'i.

— — Pfr. Syitib. IL p. 26 et Mono.irr. I. p 381. N. 9ßl.— — (Philina) Albers Oelic. p. 1 19.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, festschalig, scbräg-feingestreift,

mattglänzend, gegen das Licht durchscheinend, gelblich, mit mehreren

braunrothen Binden und einzelnstehenden hell strohgelben, undurchsich-

tigen Flecken an der Naht und unterhalb der Mitte, die zwischen den

beiden untern braunen eine fast zusammenhängende undurchsichtige Binde

bilden. Gewinde niedrig gewölbt, mit stumpfem Wirbel. Umgänge 5,

massig convex, der letzte hinter der Mündung stark eingeschnürt und

herabgesenkt. Nabel eng, durchgehend. Mündung fast horizontal, ohr-

förmig. innen perlschinimernd. Mundsaum einfach, fleischfai'ben , die

Ränder sehr ungleich, durch dünnen Callus verbunden, der obere bogig,

ausgebreitet, der untere ziemlich gestreckt, zurückgeschlagen, in der
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Mitte mit einem mein- oder weniger deutlichen Zahne besetzt. — Höhe
7'", Durchmesser IOV2'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Luzon entdeckt von H. Cuming.

462. Helix Lasallii Eydoiix. Lasalles Schnirkel-

schnecke.

Taf. 77. Fig. 4—6.

U. testa imibilicafa, depressa, crassiuscula, laevi, fiilvescente, brunneo-trizonata
et albitlo-marmorata; spira vix elata; anfr. 4V2— 5 planiusr.ulis , ultimo terete, atl aper-
tiirain subito deflcxo; umbilico incdiocri, pervio; apertiira Lorizontali, aiiriforini; perist.

valde incrassato, reflexo, continuo, margine supero siuuoso, impresso, basal! obso-
lete dentato.

Helix Lasallii, Eydoux in Giierin mag. t. 115. f. 1.— — Pfr. Monogr. I. p. 380^ N 990.
— — (Philina) Älbers Heliceen p. 119.— meretrix, Sowerby in Proceed. Zool. Soc. 1841. p. 20.— — Pfr. Symb. II. p. .33.

— — Reeve Concb. syst. II. t. 163. f. 6.

(Jchäuse genabelt, niedergedrückt, dickschalig, glatt, brauiigelb,

mit 3 dunkelbraunen ziemlich breiten Binden und weisslicher Marmor-
zeichnung. Gewinde sehr wenig erhoben, flach gewölbt, mit stumpfem
Wirbel. Umgänge 4'/2-5, ziemlich flach, der letzte gerundet, nach vorn

plötzlich tief herabgesenkt, iinterseits ziemlich platt, allmälig in den

mittelweiten, offnen Nabel übergehend. Mündung horizontal, fast ohr-

förmig, innen weiss. Mundsaum stark verdickt, zusammenhängend, aus-

gebreitet-zurückgeschlagen, der obere Rand buchtig-eingedrückt, der un-

tere ziemlich gestreckt, in der Mitte undeutlich gezähnt. — Höhe ö'",

Durchmesser 14'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Luzon gesammelt von H. Cuming.

4(53. Helix Moricandi Sowerby. Moricands Schnirkel-

schnecke.

Taf. 77. Fig. 7—9

H. testa unibilicata, semiglobosa , nitida, albido-flava, fasciis riifis 2—3 cincta:

anfr. 5V2 convexis, nltimo antice subito dcflexo, basi planiiisculo; umbilico angiisto,

pci'vio; apertnra borizontali, transverse pjriforrni; perist. convexo, margine supero
L-xpanso, basal! late reflexo, ad basiu dente unico crasso munito.

Helix Moricandi, Sowerby mss.
—

-

— Pfr. in Proceed. Zool. Soc 1842. p. 86.

— — Pfr Symb. II. p 34 et 31onogr. I. p. 380. N. 989.
— — (Philiua) Albers Heliceen p."l20.
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Gelläuse genabelt, halbkuglig, ziemlich festsclsalig, sehr fein ge-

streift, glänzend, gelblich weiss , mit 2—3 schmalen rothbrannen Binden,

(lewinde gewölbt - konoidisch , mit feinem, stnmpflichera Wirbel. Um-
gänge 5V2, massig convex, der letzte nach vorn plötzlich stark herabge-

senkt, unterseits ziemlich platt, allmälig in den mittelweiten, offnen

Nabel übergehend, neben diesem etwas eingeschnürt. Mündung hori-

zontal, quer-birnförmig, innen weiss, mit Andeutung der Binden. Mund-
saum zusamsHenhängend, der obere Rand ausgebreitet, der untere breit

zurückgeschlagen, in der Mitte nach innen mit einem dicken, stumpfen
Zahne besetzt. — Höhe 7— 8'", Durchmesser 14— I6'/V". (Aus meiner
Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Bohol entdeckt und ge-

sammelt von M. C Urning.

Bemerk. Miese Schnecke ist mit der früher (p. 50. t. fi. f. 14. 15} eefi^ebenen
H. zoDiilis Fer. üahe verwaiiilt, unterscheidet sich aber leicht durch ihre [>]atte Unter-
seite, ilerabsenkung des letzten Liniganges, horizoutale Mündung und zusainnienhäu-
geiides Peristoni.

464. Helix profunda Say. Ilicharcrs Schnirkelschnecke.
Taf. 77. Fig. 14—16.

H. testa uinliilicata, orhiculato-convexa, tenuiuscula, confertim costulato- striata,
siib epidermide lutescente squulide alha, unicolore vel fascia iinica lata rufa sunra
j)eriiiheriain ornata ; spira vix elevata; aiifr. 5 convesiusctilis, ultimo vix desccndente;
iHiiliilico inediocri, pervio; apertiira ohliqna, rotunihito lunari; perist. lato, aniculatim
expanso, inargiue hasali retlexo, subiinideutato.

Helis profunda, Say in Phiiad. journ. II. p. löO.

— — Say Ainer. €onch t. 37. f. 3. Kd. Chenu 1. 13, f. 2 b. 2 c.—

—

Binney in Best, journ ilä. p. 377- t. 15._ _ De Kay New-York iVIoll. p. 42. t. 3. f. 38.

— — Ffr. Mono4!;r. l. p. 3S2. N/o94.~ — Desh. in Fer. bist, p 69. N. 02.

— — CPatera} .Bibers äleliccen p. 07.

— Richardi, (Helicella) Fcruss. prodr. N. 174. Ilist. t. 70. f. 4,
— — Lamarck N. 25. p. 72. Ed. Desh. p. 40.
— — Deless. recueil t. 26. f. 7.

— — Chenu 111. conch. Livr. 72. t. 12. f. 7.

Gehäuse genabelt, convex -scheibenförmig, ziemlich dünnschalig

dicht-rippenstreifig, mattglänzend, unter einer gelben Oberhaut schmutzig

weiss, einfarbig, oder mit einer brauurothen Binde über der Peri-

pherie. Gewinde sehr wenig erhoben, mit etwas vorstehendem, fei-

nem Wirbel. Umgänge 5, ziemlich convex, der letzte kaum merklieh
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herabsteigend. Nabel ziemlich gross, ofFen. Mündung diagonal, gerun-

det-mondförmig, innen perl weiss. IVIundsaum breit, weiss, winklig -ab-

stehend, der untere Rand zurückgeschlagen, in der Nähe der Spindel

stumpf-einzähnig. — Höhe 7—9'", Durchmesser 14'/2—16'/2"'. (Aus mei-

ner Sammlung.)
Aufenthalt: Nordamerika, Tennessee, Knoxville (Ferussac), Ohio,

]>lississippi und Missouri (Say), Indiana (Beck).

465. Ilclix desidens Ran^. Die sitzende Schnirkel-
schnecke.

Taf 77. Fiir. 10-13.

II. testa iitnbilicata , depressa, teniii, striata, fiisca; spira planiuscnla; anfr. 4V2
pliiiiiiisciilis , ultimo iiiiticc iion (li'sccndente, siii)erne subantfiilato, subtus convesiore;
iiiiibilico mcdiocri; apertiira vix obliqiia, rotimdato-lunari; perist. simplice, inargiue su-
pero paruiii expanso, basali vix rctlexo, ad iiinbiliciiin non dilatato.

llelix desidens, Ranfr in Gnerin IMac:. 1S34. t. 47.
— — I.ain.irck ed. Desb. p. 1:12. \ 218.— — Pfr. Monoirr 1 p. 37S. N. 9S4.
— — Desb. in Fcr. bist p. 07. N. S8. t. 69 K. f. 5—7.—

—

(Canipj'laea) Aibers Heliceen p. 83.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, dünnschalig, gestreift, braun.

Gewinde fast platt, mit eingedrückter Naht und feinem nicht vorstehen-

dem Wirbel. Umgänge 4V2, fast flach , der letzte nach vorn nicht herab-

steigend, am obern Umfange winklig, unterseits bauchiger, nach dem
ziemlich engen Nabel hin allmälig verjüngt. Mündung fast senkrecht, ge-

rundet -mondförmig. Mundsaum einfach, die Ränder zusammenneigend,

der obere sehr schmal ausgebreitet, der untere kurz zurückgeschlagen,

an der Spindel nicht verbreitert. — Höhe 3%'", Durchmesser 8"'. (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: Insel Martinique. (Auf dem Berge ,,Pelee": Rang.)

466. Helix brevidens Sowerby. Die kiirzzähnige

Scbnirkelsehnecke.

Taf. 78. Fig. 10-12.

H. testa umbilicata, depressa, tenuiuscula, niinute granulata, pallide fusca, li-

nea fiisca snperne circiundata; spira snbplanulata; anfr. 4 planiuscnlis, ultimo vix des-

cendente, basi inflato; apertura Innari, intus alba; perist. simplice, reflexo, margine
basali unidcntato, cohiincllari dilatato, umbilicuin angustuin fere obtegente.
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Helix brevidens, SoAverby in Procecd Zool Soc. 1841. p. 25.— — Pfr. Syinb. II. p. 24 et Mouogr. I. p. 381. N. 992.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, ziemlich dünnschalig, fein pu-

stelartig gekörnelt (vielleicht im jugendlichen Zustande behaart?), hell-

bräunlich, mit einer rothbraunen Linie über der Peripherie. Gewinde
sehr wenig erhoben, oder auch fast platt, mit feinem, stumpfem Wir-

bel. Umgänge 4, ziemlich flach, der letzte nach vorn etwas herabstei-

gend, unterseits bauchig. Mündung mondförmig, innen weiss. Mund-
saum einfach, kurz zurückgeschlagen, der untere Rand in der Mitte mit

einem kurzen Zahne besetzt, gegen den engen Nabel hin verbreitert,

diesen fast deckend. — HöheS— S'A'", Durchmesser 9— 10'". (Aus mei-

ner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Puerto Galero auf der Philippinischen Insel Min-

doro entdeckt von H. Cuming.

407. Helix tridentina Ferussac. Die Dreizack -Sclinir-

kelschnecke.

Taf. 78. Fig. 1. 2.

H. testa iimbilicata, globoso-dcpressa, solida, oblique striata, albida. fiilvo-nebii-

losa, fiisco- 3— 4 ciupiilata; aofr. 'l'A planulatis, lente accrescentibus, iiltiino siiban-

tfulato, antice deflexo, basi subplano; apertiira subhorizoiitali , subaiiriforiiii; perist.

incrassato, reflexo, iiiarj:;inibiis jiiuctis, dextro rotimdato, coliiiiiellari uinbiliciiin seini-

U'gente, basal! trideutato: deute uiio solitario, 2 juuctis, extus scrobiciiluin latiini for-

jiiantibus.

Helix trideutina, Feruss. bist. t. 54 A. f. 4—6.

— — Pfr. Symb. II. p. 143 et Monotfr. I. p. 382. N. 996.
— — Pbil. Abbild. II. 15. p. 186. Helix t. 9. f. 8.

— — Desb. in Fer. bist. p. 152. N- 202.
— tridentata, (Plenrodonta) Albers Heliceen p. 122.

Gehäuse genabelt, kuglig-niedergedrückt, festschalig, schräg fein-

gestreift, vveisslich mit bräunlichen Nebelflecken und 3—4 dunkelbraunen

Binden. Gewinde konoidisch-gewölbt, mit giobem, stumpfem Wirbel.

Umgänge 4V2, wenig convex, langsam zunehmend, der letzte am Um-
fange etwas winklig, nach vorn herabgesenkt, unterseits fast platt.

Mündung beinahe horizontal, ohrförmig. «Mundsaum verdickt, die Rän-

der durch dicken Callus verbunden, der rechte gerundet, der untere

3 zähnig (ein Zahn alleinstehend, die beiden andern weiter rechts, unten

verbunden
,

gemeinschaftlich aussen eine breite Grube bildend) , nach

I. 12. 59



66

rückwärts sehr verbreitert, den Nabel halb Cbisweilen auch ganz) de-

ckend. — Höhe 6V2'", Durchmesser 12—12'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Janiaica.

468. Helix Schroeteriana Pfr. Schröters Schnirkel-

schnecke.

Taf. 78. Fig. 5. 6.

H. testa iimbilicafa, depressa, lenticulari, acute carinata, soliila, obsolete gra-
niilata, Inteola, utrinque lata rufo-fasciata; spira subelevata; anfr. 5 planulatis, ultimo
antice deflexo, basi inflato, antice profunde scorbiculato; apcrtura subhorizontali, ellip-

tica; perist. incrassato, late expanso, reflexo, fusco-carneo, inarginibus calio junctis,

supero breviter arcuato, basali dilatato, umbilicuni angustum semitee;ente, intus 3—

4

dentato: dentibns 2 majoribus basi junctis, 1—2 minoribus prope columellam.

Helix Schroeteriana, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 44.

— — Phil. Abbild. II. 15. p. 185. Helix t. 9. f. 7.

— — Pfr. Monogr. 1. p. 402. N. 1045.

Gehäuse genabelt, linsenförmig-niedergedrückt, festschaüg, scharf-

gckielt, undeutlich gekörnelt, gelblich, mit einer breiten braunen Binde

oberhalb und unterhalb des Kieles und einer schmälern an der Naht.

Gewinde flach -konoidisch gewölbt, mit stumpfem Wirbel. Naht kaum
eingedrückt. Umgänge 5, fast platt, der letzte vorn plötzlich kurz her-

abgesenkt, unterseits aufgetrieben, mit 2 breiten, tiefen Gruben hinter

dem Peristom. Mündung fast horizontal, elliptisch. Mundsaum etwas

verdickt, ziemlich ausgebreitet, etwas zurückgeschlagen, bräunlich-fleisch-

farbig, die Ränder durch Callus verbunden, der obere seicht- bogig, der

untere verbreitert, den engen Nabel halb deckend, nach innen mit 3—4
Zähnen besetzt, wovon 2 nach rechts auf gemeinschaftlicher Basis ste-

hen, und weiter nach der Spindel noch 1 oder 2 einzelne, kleinere. —
Höhe 7'", Durchmesser 15— 16"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: Jamaica.

469. Helix soror Ferussac. Die schwesterliche Schnir-

kelschiiecke.

Taf. 78. Fig. 3. 4.

H. testa umbilicata, depressa, lenticulari, acute carinata, oblique striata, gra-
nulata, violaceo-fusca, medio late albido-cingulata; anfr. 4V2 planulatis, ultimo antice

deflexo, basi vix convexo, antice scrobiculato; apertura subhorizontali, elliptica; perist.

Bubiucrassato , marginibus cailo junctis , supero sinuoso , expaaso, basali reflexo, um-



67

bilicum mediocrem semitegente, dentibus 4 aequaliter distanfibiis, lamelliformibua, in-

trantibus munito.

Helix soror (Helicodonta), Feniss. prodr. N. 118. Hisf. t. 54. f. 4.

— — Pfr. Symb. III. p. 80 et Monogr. I. p. 401. N. 1044.
— — CPleiirodonta) Albers Heliccen p. 122.

Carocolla soror, Wood ind. Suppl. t. 7. f. 51.
— quadridentata, Menke catal. Malsb. p. 5.

Gelläuse genabelt, niedergedrückt, ziemlich dünnschalig, scharfge-

kielt, schräg gestreift und feingekörnt, violettbraun, mit einer breiten,

durch den Kiel getheilten weissen Binde, frisch mit einer feinen gelbli-

chen Oberhaut bekleidet. Gewinde sehr flach konoidisch -gewölbt, mit

stumpfem Wirbel. Naht linienförmig. Umgänge 4V2, flach, der letzte

nach vorn sehr kurz aber plötzlich herabgesenkt, unterseits wenig con-

vex, mit 3—4 den Mündungszähnen entsprechenden Gruben. Mündung
fast horizontal, elliptisch. Mundsaum unmerklich verdickt, weiss, die

Ränder durch Callus verbunden, der obere etwas ausgeschweift, ausge-

breitet, der untere zurückgeschlagen, den mittelmässigen Nabel zum
Theil deckend, nach innen mit 4 lamellenförmigen, eindringenden, gleich-

weitabstehcnden, von links nach rechts immer grösseren Zähnen be-

setzt. — Höhe 5V2'", Durchmesser 16"'. (Aus meiner Sammlung.)
Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.

Bemerk. Die von Ferussac abfi;ebildefe H. soror var. (Fer. t. 54 A. f. 1—3),
die icb auch in der 31onoe;raphie bicrberzog, ist neuerlich von Alb er s mit Recht als

H. straminea getrennt worden.

470. Helix scorbiculata Pfr. Die grubige Schnirkel-

schnecke.

Taf. 78. Fig. 13-15.

H. testa umbilicata, lenticiilari, tenui, oblique rngosa, fiilvido-albida, fusco-zo-

nata, carinata, basi lineis minulissimis concentricis notata; spira parum elata, apice

obtuso nitida, glabra; anfr. 'IV2 convexiusculis, ultimo antice angulatim deflexo, basi

prope apertiiram gibboso-inflato ; carina subacuta; umbilico angusto, pervio; apertura
transverse pyriformi; perist. simplice, continuo, superne expanso, basi late reflexo,

dente unico obtuso, extus scrobiculum formante, munito.

Helix scrobiculata, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1842. p. 88.

— — Pfr. Symb. II. p. 38 et Blonoirr. I. p. 403. N. 1048.
— — Phil. Abbild. II. 15. p. 185. Helix t. 9. f. 6.

— — (Philina) Albers Hcliceen p. 119.

Gehäuse genabelt, linsenförmig, ziemlich dünnschalig gekielt,

schräg unregelmässig runzlig, wenig glänzend, bräunlichweiss, mit

schmalen rothbraunen Binden. Gewinde wenig erhoben, mit feinem,

59*
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stumpfem, glattem Wirbel. Naht kaum eingedrückt. Umgänge 4V2,

sehr wenig convex, der letzte vorn winklig-herabgesenkt, unterseits mit

feinen, gedrängten Spirallinien bezeichnet, nach vorn höckerig-aufgetrie-

ben. Kiel ziemlich scharf, etwas zusammengedrückt. Nabel eng, durch-

gehend. Mündung horizontal, quer-birnförmig. Mundsaum einfach, zu-

sammenhängend, der obere Rand ausgebreitet, der untere breit zurück-

geschlagen, nach innen mit einem stumpfen, ausserhalb eine Grube bil-

denden, Zahne besetzt. — Höhe 7'", Durchmesser 14V2'". (Aus meiner

Sammlung.)
Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Bohol gesammelt von

H. C u m i n g.

471. Helix rota ßroderip. Die radförmige Schnirkel-

schnecke.

Taf. 78. Fig 16—18.

II. testa umbilicata, superne planinscula, basi inflata, carinata, irregulariter co-

stata (costis basalibus validioribns , obtiisis), sordirle albida, fasciis angustis casta-

neis, 2 snpra et 1 infra carinam acufain, fuberculis albis undulatam, ornata; anfr. 4Vs
planis., ultimo antice subito deflexo, subtus constricto; uiiibilico mediocri, pervio; aper-

tura lanceolata; perist. simplice, latc expauso, uiarginibus solutis, junctis, basal!

uiiidentato.

Carocolla rota, Brod. in Procecd. Zool. Soc. 1841. p. 45.— — Reeve Conch. syst. II. t. 167. f. 1.4.
Helix rota, Ffr. Symb. II. p. 38 et Monogr. I. p. 403. N. 1047.— — CPbiliua) Albers Heliceen p. Il9.

Gallina rota, Dartm. Erd- und Süssw. Gast. I. p. 197. t. 76.

Gehäuse genabelt, sehr niedergedrückt, dünn- doch festschalig,

gekielt, mit unregelmässigen, meist unterseits stärkern Rippen besetzt,

wenig glänzend, schmutzig weisslich, mit schmalen kastanienbraunen

Binden, wovon 2 über, 1 unter und eine unterbrochene an dem durch

weisse Knötchen welligen, zusammengedrückten Kiele. Gewinde fast

flach, bisweilen auch etwas erhoben, mit feinem, stumpflichem, naktem

Wirbel. Umgänge 4y2, platt, bisweilen nach der Naht vertieft, der letzte

nach vorn plötzlich stark herabgesenkt, unterseits bauchig, mit feinen

Spirallinien bezeichnet, nach vorn eingeschnürt mit einem kaum merkli-

chen Zahngrübchen. Nabel mittelgross, durchgehend. Mündung horizon-

tal , lanzettförmig. Mundsaum einfach, zusammenhängend, überall frei,

der obere Rand weit ausgebreitet, der untere zurückgeschlagen, nach
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innen mit einem ziemlich scharfen Zähnchen besetzt. — Höhe 4— 5V2'",

Durchmesser 14— 16'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Siquijor entdeckt und

gesammelt von H. Cuming.

472. Helix marginata Müller. Die berandete Schnirkel-

schnecke.

Taf. 78. Fig. 7-9.

H. testa uinbilicata, lenticulari, acute carinata, oblique striata, pallide fiilves-

cente, fasciis pluribus rufis ornata; spira parum elata ; anfr. 4 planiusculis, ultimo juxta

aperturam superne inflato, valde deflexo; carina alba, usque ad apicem conspiciia;

umbilico angiisto, pervio; apertura borizontali, eliiptica; perist. siniplice, inarginibus

subjuiictis, supero late expanso, basali reflexo.

Helix marginata, Müll. bist. verm. II. p. 41. N. 241.

— — Pfr. Jlonogr. I. p 395. N. 1031.
— — (Pbiiina) Älbers Heliceen p. 119.

— scabrosa, Feriiss. prodr. N. 140 bis. Hist. t. 63. f. I. 2.

— Grayana, Pfr. Symb. II. p. 29.

Carocolla scabrosa, Gray in Ann. of Pbil. New ser. IX. p. 412.
— marginata, Beck ind. p. 31 N. 1. (exclus. synon.)

Gehäuse genabelt, linsenförmig, scharfgekielt, schräg gestreift,

blass braungelb, mit schmalen rothbraunen Binden. Gewinde sehr niedrig

gewölbt, mit stumpfem Wirbel. Umgänge 4, langsam zunehmend, ziem-

lich flach, durch eine flache, etwas berandete Naht verbunden, der letzte

nach vorn etwas mehr aufgetrieben, kurz und stark herabgesenkt, un-

terseits ziemlich flach, schnell in den mitteivveiten Nabel abfallend. Mün-

dung fast horizontal, elliptisch, nach vorn geschnäbelt, innen gleichfar-

big. Mundsaum einfach , dünn , scharf, die Ränder nahe zusammentre-

tend, bisweilen verbunden, der obere ausgebreitet, der untere verbrei-

tert, gerade zurückgeschlagen. — Höhe 4V2'", Durchmesser II — 12'".

(Aus meiner Summlung.)

Varietät: etwas grösser, im Allgemeinen dunkler gefärbt, beson-

ders die 5 etwas breiteren Binden.

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Camiguing gesammelt

von H. Cuming.

Bemerkung. Ich hege nacb Müller's Phrase und Beschreibung keinen Zwei-
fei, dass dies seine wahre H. marginata sei, obwohl man dieselbe vielfältig in anderen
Arten gesucht hat. Beck scheint zwar derselben Ansicht zu sein, wirft aber ver-

schiedene andere Arten damit zusammen.
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47.'>. Helix trigrammephora Orbigny. Die dreilinigte

Sclinirkelschnecke.

Taf. 79. Fig. 1. 2. Var, 3. 4.

H. tesfa nmbilicata, orbiciilato-convexiusciila, striatula, nitida, flavo-albida, li-

iieis 3 castaneis ornata; spira brevi, obtiisa; anfr. 5 convexiusculis, ultimo antice des-

cendentc; apertura rotundato-lunari; perist. subsiinplice, albo, margiaibus conniventi-

bus , supero expanso, basali reflexo, columellari dilatato, umbilicum mediocrem noa
occultaute.

Helix trigrammephora, (Cocblodon) Orb. synops. p. 22.

— — Orb. voy. p. 242. t. 25. f. 9—11.
— — Pfr. Monogr. I. p. 353. N. 921.
— — Desh. in Fer. bist. p.47. N. 65. t.69H. f. II. 12.— — CCampjlaea) Aibers Helic. p. 82.

Campylaea trigrammephora, Beck ind. p. 27. N. 42.

GehäuBe genabelt, niedergedrückt, schräg feingestreift, ziemlich

glänzend, gelblichweiss, mit 3 kastanienbraunen Linien bezeichnet, wo-

von eine genau am Umfange, eine etwas darüber, die dritte etwas wei-

ter darunter verläuft. Gewinde niedrig gewölbt, mit feinem, spitzlichem

Wirbel. Umgänge 5, wenig gewölbt, allmälig zunehmend, der letzte

nach vorn etwas herabsteigend, breiter als hoch, unterseits ziemlich

flach, schnell in den engen, durchgehenden Nabel abfallend. Mündung

sehr schief gegen die Äxe, gerundet -mondförmig, innen gleichfarbig.

Mundsaum dünngelippt, weiss, die Ränder zusammenneigend, der obere

etwas ausgebreitet, der untere stark zurückgeschlagen, schmal, nur ne-

ben dem Nabel in ein dreieckiges Plättchen verbreitert. — Höhe 6—6V2'",

Durchmesser 12—13'". (Aus meiner Sammlung.)

Varietät: etwas grösser, mit etwas mehr konoidischem Gewinde

und engerem, durch den verbreiterten Spindelrand fast bedecktem Nabel.

(Fig. 3. 4.)

Aufenthalt: Bolivia; bei Valle grande nach d'Orbigny.

474. Helix trizona Ziegler. Die dreigürtelige Schnir-

kelsclinecke.

Taf. 79. Fig. 5. 6. Var. Fig. 13. 14.

H. tcsta umbilicata, orbiculato-convexiuscula, lutescenti-albida, castaneo-triao-

nata; anfr. 5—SVj subplanulatis, ultimo antice deflexo ; apertura perobliqua, rotundato-

ovali; perist. subsiinplice, marginibus conniventibus, supero expanso, basali reflexo,

columellari dilatato.

Helix trizona, Ziegl. Mus. Rossm. Ic. H. p. 1. f, 87.
— — Desh, in Fer. bist. p. 23. N. 31.
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Helix trizona, Pfr. Monojfr. I. p. 352. N. 920.— — (Campylaea) Albers Hei. p. 82.— — var., Fer. hist. t. «8. f 10 med. t. 69A. f. 6.— planospira var., Cantr. Malacol. med. p. 113.— tricincta, Mühlf. Mus.
Campylaea trizona, Beck ind. p. 25. N. 17.

Cingulifera trizona, Held in Isis 1837. p. 911.

Gehäuse genabelt, convex- scheibenförmig, ziemlich festschalig,

feingestreift, glänzend, weissiich , bisweilen steilenweise mit einer grün-

lichen Epidermis bekleitet, mit 2 breiten kastanienbraunen Binden nahe

über und unter dem Umfange und einer helleren zwischen der obern

und der Naht. Gewinde flach erhoben, mit feinem, stumpflichem Wir-

bel. Umgänge 5— 5V2, wenig convex, allmälig zunehmend, der letzte

gerundet, nach vorn stark herabgesenkt, unterseits allmälig in den en-

gen, durchgehenden Nabel verjüngt. Mündung sehr schief gegen die

Axe, rundlich - oval , innen glänzend weiss mit durchscheinenden Binden.

Mundsaum dünngelippt, weiss, die Ränder etwas zusammenneigend, der

obere schmal ausgebreitet, der untere kurz zurückgeschlagen, über dem
Eingange des Nabels etwas verbreitert. — Höhe 7—8"', Durchmesser

14— 16'". (Aus meiner Sammlung.)

Varietät: kleiner, mit engerm Gewinde. (Fig. 13. 14.)

Helix rnmelica, Ziegl. Mus. Rossm. Ic. VHI. p. 30. f. 504.
— Rhodopea, Friv. mss.
— Sanderiana, Friv. mss.

Aufenthalt: auf den Alpen bei Mehadia im Banat, die Var. in

Rumelien.

475. Helix insolida Ziegler. Die unhaltbare Sehnirkel-

schnecke.

Taf. 79. Fig. 21-23.

H. testa umbilicata, globoso-depressa, nuda, striata, corneo-lutescente, castaneo
anguste trifasciata; anfr. 5 convexis, ultimo antice subito deflexo; spertura perobliqua,
transversa ovali; perist. sublabiato, reflexo, marginibus valde conniventibus, columel-
lari basi dilatato, obsolete tuberculifero,

Helix insolida, Ziegl. Mus. Rossm. Ic. YHT. p. 31. f. 506.— — Pfr. Monogr. I. p. 352. N. 919.
— — (Campylaea) Albers Hei. p. 83.

— praetextata, Parreyss in sched.

Gehäuse genabelt, konoidisch -halbkuglig, ziemlich dünnschalig,

feiugestreift, nackt, sehr glänzend, hornfarbig- gelblich mit 3 schmalen
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kastanienbraunen Binden. Gewinde sehr flach konoidisch erhoben, mit

feinem, stumpflichem Wirbel. Umgänge .5, schnell zunehmend, ziemlich

gewölbt, der letzte gerundet, nach vorn plötzlich und stark herabge-

senkt, unterseits convex , allmälig in den engen, durchgehenden Nabel

abfallend. Mündung sehr schief gegen die Axe, quer rundlich-oval, in-

nen weiss, mit durchscheinenden Binden. Mundsaum dünngelippt, weiss,

die Ränder stark zusammenneigend, zuweilen durch eine Schwiele ver-

einigt, der obere kurz zurückgeschlagen, der untere etwas verbreitert,

gerade zurückgeschlagen, an der Basis- der Spindelseite mit einem un-

deutlichen Höcker besetzt. — Höhe 8—9"', Durchmesser 14— 16'". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Dalmatien und Albanien.

476. Helix cyclolabris Deshayes. Die kreislippige

Sclinirkelschnecke.

Taf. 79. Fig. 15. 16.

H. testa umbilicata, depressa, striatiila, obsolete pranulata et sparse pilosa,

albo-lutescente, superne fusco-unifasciata; spira subplana; anfr. 4V2 plaiiulatis, ultimo

antice subito deflexo; apcrtura perobliqua; subcirculari; perist. sublabiato, contiiiuo,

iion soluto, margine supero late expanso, basali reflexo.

Helix cyclolabris, Desh. in Fer. bist, p 32. N. 44.

— — Pfr. Monogr. I. p. 368. N. 955.
— — (tlainpylaea) Aluers Hei. p. 83.

— zonata ß, Fer. bist. t. 68. f. 7.
_— Heldreicbii, Sbuttl. in scbed. Ciiming.

— — Pfr. Symb. III. p. 78. '

Gehäuse genabelt, scheibenförmig- niedergedrückt, fein gestreift

und undeutlich gekörnelt, im frischen Zustande etwas behaart, weiss-

gelblich , mit einer schmalen braunrothen Binde oberhalb der Peripherie.

Gewinde ganz flach, mit feinem, kaum vorstehendem Wirbel. Umgänge
4V2, platt, der letzte vom Umfange gerundet, breiter als hoch, nach vorn

plötzlich herabgesenkt, unterseits langsam in den niittelmässigen, offnen

Nabel abfallend. Mündung sehr schief gegen die Axe, fast kreisrund.

Mundsaum dünngelippt, weiss, zusammenhängend, angedrückt, der obere

Rand ausgebreitet, der untere zurückgeschlagen. — Höhe 4Vi'", Durch-

messer 9'/2'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: Attica, Morea, die Insel Naxos.
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477. Helix hirta Menke. Die knrzhaarige Schnirkel-

schnecke.

Taf. 79. Fig. 17. 18.

H. tesfa umbilicata, orbiculato-ilepressa, planospira, tenera, hirta, cinerco- Cor-

nea, fascia albida peripberica et siiperjiiceiite riiFa oruata; spira plana.- anfr. 4V2 pla-

nitisciilis, nitiiiio vix dcseeiidentc; apertura vix obliqua, irregulariter lateliinaFi; perist.

reflexo, fli-snoso, caiidido-labiato, margine basali substricto, juxta uinbilicum aogula-

tim ascendente, diiatato.

Helix hirta, Menke synops. p. 7(i. Ed. II. p. 126.
— — Rossm. Ic. II. p. .5. f. 95. X. p. 12. f. 599.
— — Dpsb. in Feriiss. bist. p. 26. N. 35. t. 69F. f. 6-10.— — Pfr. Monogr. I. p. 349. N. 909.
— — Scbinidt Krain. Conch. p. 11.

— — (Cainpylaea) Albers Heliceen p. 83.

— deplanata, Ziegl. olini.

— Fcbnriana var,^ Cantr. Malacol. p. 114.

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

Campylaea hirta, Beck ind. p. 26. N. 37,

Gehäuse genabelt, sclieibenförmig niedergedrückt, dflnnsclialig, dicht-

und kurzbehaart, graulich-hornfarben, mit einer mehr oder weniger deut-

lichen weisslichen Umfangs- und einer oberseits daranstossenden, braua-

rothen , verwaschenen Binde. Gewinde ganz platt, mit eingedrückter

Naht. Umgänge 4V2, ziemlich flach, der letzte niedergedrückt -gerundet,

nach vorn kaum bemerklich herabsteigend, unterseits massig gewölbt,

schnell in den mitteivvciten , offnen Nabel abfallend, Mündung wenig

schief gegen die A-xe, breit-mondföruiig, etwas unregelmässig. Mund-

saum schneeweissgelippt, überall kurz zurückgeschlagen, die Ränder

kaum zusammenneigend, der untere ziemlich gestreckt, dann in mehr

oder weniger deutlichem Winkel schräg aufsteigend, etwas verbreitert

neben dem Nabel angewachsen. Höhe 4V2'", Durchmesser 9— IOV2'".

(^Äus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Illyrien und Kroatien, bei Fiume nicht selten!

478. iielix pyirhozona Philippi. Die rothgürtelige

Schnirkelschnecke.

Taf. 79. Fig. 7—9.

H. testa timbilicata, depressa, tenui, subdiaphana, comeo-albitJa, snperae con-

fertini coi5tnhito - striata , basi tenniter striata; spira parnm elevala, apice non obtu-

sata; anfr. 5V2 convcxiiisoiilis , ultimo ad peripheriain rufo-unizonato , teretiusculo, an-

tice vix dcscendeutei uiabilico subaugiisto, pervio; apertura sabverticali, luaari; perist.

I. 12. 60
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vix espansinsculo, intus lab'io crasso, albo, inarginem non attinj^cnte, ad basin tuber-
culuin indistinctuin formante, munito.

Helix pjrrhozona, Pbilippi Icon. II. 9. p. 2. Belix t. 6. f. 4._ — Pfr. Monoitr. I. p 350. N. 912.— — CFruticicola) Albers üeliceen p. 70.

Gelläuse genabelt, niedergedrückt-konoidalisch, dünnschalig, durch-

scheinend, seidenglänzend, hornfarbig-weisslich , oberseits gedrängt-rip-

penstreifig, unterseits nur feingestreift. Gewinde flach erhoben, mit fei-

nem, stumpttichem Wirbel. Umgänge .'i'/a, langsam zunehmend, massig
gewölbt, der letzte gerundet, am Umfange mit einer ziemlich breitea

braunrothen Binde geziert, nach vorn kaum merklich herabsteigend, un-
terseits wenig convex, ziemlich plötzlich in den engen, durchgehenden
Nabel abfallend. Mündung fast vertical, mondförmig. Mundsaum wenig
ausgebreitet, innen mit einer dicken, weissen, den Saum nicht errei-

chenden, an der Basis einen undeutlichen, breiten Höcker tragenden
Lippe versehen, die Ränder nicht zusammenneigend. — Höhe 4'", Durch-
messer T". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: China nach Largilliert.

479. Helix INaxiana Ferussac. Die Schnirkelsclinecke

von Naxos.
Taf. 79. Fig. 24. 25.

H. testa umbilicata, depresso-globosa, oblifjiie striata, fusca, albido-strigata et
cingulo albo, rufo-marginato ornata, vel alba, rnfo- 3-cingnlata; spira subelevata ;

anfr. 5 planiusculis; ultimo antice defleso, subconstricto; umbiiico angiisto, vix pervio;
apertura Junato-circulari; perist. intus albo-labiato, reflexo, uiarginibus approximatis.

Helix Naxicntia, Feruss. prodr. N 166. Hist. t. 69. f. 1.— Naxiana, Feruss. prodr. p. 68.

— — Pfr. Sjuib. III. p. 77 et Monogr.I. p.353. N. 922.— — Desb. iu Fer. hist. p. 170. N. 230.
— — (Cainpj'laea) Albers lielicecn p. 82.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt -kuglig, schräg gestreift, braun
mit weissen Striemen und einer weissen, rothbraunbesäumten Binde,

oder weiss mit 3 schmalen rothbraunen Binden, fast glanzlos. Gewinde
niedrig konoidisch-gewölbt, mit feinem, spitzlichem Wirbel. Umgänge 5,

ziemlich flach, der letzte gerundet, nach vorn etwas zusammengezogen,
herabgesenkt, unterseits allmälig in den engen, kaum durchgehenden

Nabel abfallend. Mündung diagonal, mondförmig- gerundet. Mundsaum
innen weissgelippt, die Ränder etwas zusammenneigend, der obere we-
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nig ausgebreitet, der untere kurz zurückgeschlagen. — Höhe 4V2— 5V2'",

Durchmesser 7—9'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Inseln Naxos und Candia.

480. Bei ix pellita Ferussac. Die pelztragende Schnir-

kelschnecke.

Taf. 79. Fia;. 19. 20.

H. tesfa perforata, orbicnlflto-convesa, subdepressa, rifijiiloso- striata, pilis erec-

tis, brevibus, risridis obsita, fulvida, mcdio fascia alba iitrinfjue rufo-mare;inata ornata;

anfr. 5 coiivexiiisculis, ultimo antice dctlexo: apcrfiira obliqiia, siibcirculari, intiis mar-
ifaritacea; perist. acuto, parum expauso, intus albo-labiafo, marginibus approxiiuatis,

callo tenuissinio junctis.

Helix pellita (Oeliceila), Feniss prodr. N. 168. Ilist. p. 69 f. 3.— — Ffr. Monoirr. I. p. 354. N. 924.
— — Dcsb. in Feruss bist. p. 173. N. 232.
— peltita, LamaFck ed. Desh, p. 91. N. 136.
— — Rotb diss. p. 15.

Gehäuse durchbohrt, niedergedrückt - kuglig, fein runzelstreifig,

überall mit kurzen, steifen, aufrechtstehenden Haaren besetzt, braungclb

mit einer weissen (auf der Tafel nicht deutlichen) Binde an der Peri-

pherie, welche oberseits von einer fast eben so breiten rothbraunen, un-

terseits von einer schmaleren , undeutlichen besäumt ist. Gewinde sehr

flach gewölbt, mit feinem, stumpflichem Wirbel. Umgänge 5, massig

convex, ziemlich schnell zunehmend, der letzte gerundet, nach vorn et-

was herabgesenkt. Mündung diagonal, fast kreisrund, innen perlglän-

zend. Mundsaum scharf, ringsum wenig ausgebreitet, innen mit einer

weissen Lippe belegt, die Ränder nahe zusammenkommerul, durch sehr

dünnen Callus verbunden. — Höhe GV2 — 7'/s'"y Durchmesser 3V2 — 4%'".

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Morea (Deshayes), auf der Insel Hliodus (Oli-

vier), Insel Syra (Roth, Forbes).

481. Helix Tuckeri Pfr. Tueker's Schnirkelschiiecke.

Taf. 79. Fig. 10-12.

n tosta iimliiücata, depressa, tenui, pellucida, oblique striata, breviter et spar-

sim pilosa , fusco-cornea, pleruinque rufo-unizounlata; spira vix elata; anfr, 4 planiiis-

culis, ultimo antice sribbo, constricto, subito deflexo; umbilico angusto pervio; aper-

tura pcrobliquü, subclrculari ; perist. latus albido, undique breviter reflexo, margiuibus
approxiuiatis.

60*
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Helix Tuckeri, Pfe. Syinb.III. p. 77 et Monoprr. I. p 364. N.947^— — (Glaphjra) Albers Helic. p. 87.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, schräg gestreift, mattglänzend,

durchscheinend, mit kurzen Haaren spärlich besetzt, bräunlich -hornfar-

ben , mit einer rothbraunen (seltner undeutlichen) Linie etwas über der

Peripherie. Gewinde kaum erhoben, mit feinem, stumpflichem Wirbel.

Umgänge 4, wenig gewölbt, der letzte gerundet, nach vorn kantig auf-

getrieben, dann zusammengezogen und herabgesenkt, unterseits schnell

in den mittelweiten, durchgehenden Nabel abfallend. Mündung sehr schief

gegen die Axe, fast kreisrund. Mundsaum scharf, innen mit einer dün-

nen, weisslichen Lippe, überall kurz zurückgeschlagen, die Ränder fast

ZHsammenstossend. — Höhe iVi"', Durchmesser SVz. (Aus meiner Samm-
lung.)

Aufenthalt: auf Charles Hardy's Insel im stillen Ozean zuerst

gesammelt von Tucker.
ts

482. Helix Hispana Linn. Die spanische Schnirkel-

schnecke.

Taf. 80. Fig. 1-3. Var. Fig. 4.

H. testa lunbilicata, orbiculato-depressa, nuda, nitida, Cornea, In albida vitta

bufü-unifasciata, snperius fascia altera, rufa, diliita; anfr. 5V2 planulatis, ultimo antiee

rreviter deflexo; apertiira pariiin obliqua, rotundato-liinari; perist. albo-labiato, uudique

breviter retlexo, uiarginibus remotis, basali strictiusculo.

Helix Hispana, Linn. syst. ed. X. p. 772. N. 599. (teste Beck.)
_ — Gmel. syst. p. 3036. N. 81.

_ _ Pfr. Monogr. I. p. 419. (Cf. p. 347. N. 906.
— — (Campylaea) Albers Heliceen p. 82.

— zonata, C. Pfr. Nat HI. p. lö. t. 5. f. 7. 8.

— — var. Fer. bist. t. 68. f. 10. (exclusa fig. media.)
— — Desh. in Fer. List. p. 27. N. 36.

Helix vittata, Crist. et Jan. catal. N. 107.

— piano spira, Rossm. Ic. H. p. 3. f. 90. VHI. p. 30. f. 503. NecLam.
— — Desh. in Feruss. bist. p. 23. N. 32. (ex parte.)
— — Schmidt Krain. Conch. p. 11.

— umbilicaris, ßrumati Monfalc. p. 28.

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

Campylaea Hispana, Beck ind. p. 25. N. 20.

Gehäuse offen und durchgehend genabelt, fast scheibenförmig-nie-

dergedrückt, nackt, glänzend, durchsichtig, hornfarbig mit einer auf

einer schmalen weisslichen liegenden und einer höherstehenden, ver-

waschenen rothbraunen Binde. Gewiade flach, mit feinem, nicht vor-
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stehendem Wirbel. Umgänge 5V2, ziemlich flach, der letzte gerundet,

meist mit einer weissiichen Strieme am vordem Drittel, nach vorn all-

mälig herabgesenkt, unterseits einfarbig, blasser als die Oberfläche.

Mündung diagonal, geriindet-mondförmig, breiter als hoch, innen grau-

lich-opalisirend. Mundsaum weisslippig, ringsum kurz zurückgeschlagen,

die Ränder entfernt, der untere sebr seicht bogig, schräg aufsteigend

neben dem Nabel in ein 3 eckiges Plättchen verbreitert. — Höhe 6'/j"',

Durchmesser 15'". (Aus meiner Sammlung.)

Var. I. Kleiner, mit dunklerer Grundfarbe und undeutlicheren, bis-

weilen fast ganz verschwimmenden Binden.

Helix zonata var. romana, Feruss. bist. t. 69 A. f. 4?

Var. 2. Einfarbig grünlichvveiss, durchsichtig, ohne Binden (Blend-

ling. Fig. 4) nur einmal von mir am LoibI in Kärnten gefunden.

Var. 3? Mit 3 breiten, dunklen Binden und erbobenem Gevi^inde.

Helix balcanica, Friv. iiiss.

Aufenthalt: in lllyrien und Norditalicn.

Bemerkung;. Dass diese Art nicht Lamark's I^. planospira, wolil aber iden-
tisch mit H. bispana L. sey, scheint jetzt erwiesen. 31an vergleiche H. planospira
Laui. t. 113. f. 1—3. N. 707 dieses Werkes.

483. Helix setipila Zicgier. Die borstenhaarige Schnir-
kelschnecke.

Taf. 80. Fig. 13. 14.

H. testa nmbilicata, orbiculato-depressa, alntacea, opaca, nigro-setuiosa, fusco-
cornea, in albida vitta riifo-unifasciata, superiiis altera fascia palliüe fusca; anfr. 4V2
planiilatis, ultimo vix descendente; apertura obliqiia, rotuiuiafo-iunari; perist aibola-

biato, undique breviter reflexo, marginibus remotis.

Helix setipila, Zieel. Mus.
— — Rossm. Ic. II. p. 2. f. 89.

— — Desh. in F6r. bist. p. 31. N. 42. t. 69 F. f. 1—5.— — Pfr. Monogr. 1. p. 348. N 908.
—

•

— (Catnpylaea) Albers Heüceen p. 83.

— hirsuta, Ziegl. oliin. (teste Beck.)
Corneola setipila, Held in Isis 1837. p. 912.

Campylaea setipila, Beck ind. p.26. N. 33.

Gehäuse offen und durchgehend genabelt, scheibenförmig- nieder-

gedrückt, undurcbsichtig, mit kurzen, schwärzlichen Borsten dicht be-

setzt, braun, mit einer dunkleren, beiderseits hellbesäumten Binde über

der Peripherie und einer 2tea undeutlicheren weiter nach oben. Gewinde
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ziemlich platt, mit feinem Wirbel. Umn:änf;e 4'/^, ziemlich flach, der

letzte am ümfan<ie gerundet, nach vorn (in merklich herabsteigend, unter-

seäts gc\\»)I!>t, schnell in den Nabel abfallend. Mündung wenig schief

gegen tfie Axe, breit, gerundet- mondformig, innen bläulichweiss mit

durchscheinenden Binden. Mundsaum weisslippig, die Ränder entfernt,

der obere schmal ausgebreitet, der untere bogig, kurz zurückgeschla-

gen, neben dem Nabel etwas verbreitert. — Höhe G'", Durchmesser
läVi'". (Aus meiner Sammlung,)

Aufenthalt: in Italien.

484. Hei ix diluta Pfr. Die verwaschene Schnirkel-

seli necke.

Taf, 80. Fif-. 7. 8.

n. festa iimMIicafa , depressa, orbiculari , tcnni, pelhicida, flavo-cornea, fasciis 3
ornata: media siitiirnte nifa, siipera et infera latiore diliitis,- anfr. 4 pluniusculis; uni-
bilieo ansiisto, p*Mvio; apcrtura perobliqiia, liiriari; perist. subsiinplice, iiiarginibus vix
coDuivetitibiis , basal! breviter reflexo, ad uinbilicuin dllatato , cariieo.

Helix difinta, Pfr. Syinb. I[. p. 27 et Monogr.L p.349. N. 910.
— — i'hil. Icon. I. 4. p. SO. Ilelix t. 4. f. II.— — (_Caiiip3'laea) .4ibt'rs IJeüceen p. 83.

Gehäuse genabelt, fast scheibenförmig-niedergedrückt, dünnschalig,

schräggestreift, durchscheinend, gelblich- hornfarbig, mit .'t braunen Bin-

den, deren mittelste dicht über der Peripherie breit und deutlich, die

beiden anderen undeutlicher, etwas verwaschen sind. Gewinde fast platt,

mit feinem, kaum vorstehendem Wirbel. Umgänge 4, fast flach, der

letzte niedergedrückt, am Umfange undeutlich winklig; vorn nicht herab-

steigend, unterseits flach gewölbt, allmälig in den engen, durchgehenden

Nabe! abfallend. Mündung sehr schief gegen die Axe, mondförmig-rund-

lich, innen periweiss mit durchscheinenden Binden. Mundsaum fast ein-

fach, die Rinder kaum merklich zusammenneigend, der untere kurz zu-

rückgeschlagen, mit einer verbreiterten fleischfarbigen Lamelle den Nabel

halb verbergend. — Höhe 5V2'", Durchmesser 11"'. (Aus meiner Samm-
lung.)

Aufenthalt: bei Cusco in Peru.
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485. Helix setosa Ziegler. Die borstige Schnirkel-

schnecke,

Taf. 80. Fig. 9. 10.

H. testa iimbilicata, orbiciilato-deprcssa, teiuiis, ruguloso-striata , setis brevibus
rigidis obsifa, lutescenti-cornea, pallide subtrifasciata; aiifr. 5 convexiusculis, ultimo
antice deflexo ; apertiira pt'rol)li(|iia, rotundata; perisL coDtinuo, soluto, lato, reflexo,
sublabiato, inargine basali subdentato.

Helix setosa, Zie^ler Mus.
— — Rossni. Ic. IV. p. 3. f. 222.
— — Desb. in Fer. bist. p. 28. N .37. t. 69 A. f. 5.— — Pfr. Monosr. I. p. 307. N. 953.— — (Cainpylaen) Albers Helle, p. S3.— setosiila, Briiranti Atti Neap. I. 1. (testa Beck.)

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

Canipylaea setosula, Beck ind. p. 26. J\. 34.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, zioinlic!) diinnsclialig, runzel-

streifig, mit kurzen steifen Borsten dicht besetzt, gelblich-bornfarbig, mit

3 matten hellrothbraunen Binden. Gewinde sehr niedrig convex, mit fei-

nem, kaum vorstehendem Wirbel. Umgänge .% massig convex, der letzte

am Umfange gerundet, nach vorn etwas zusammengezogen und schnell

herabgesenkt, unterseits gewölbt, allmäiig in den mittelweiten, durch-

gehenden Nabel abfallend. Mündung sehr schief gegen die Axe, fast

kreisrund, innen glänzend grauweiss mit durchscheinenden Binden. Mund-
saum dünn, weissgelippt, zusammenhängend, etwas gelöst, ringsum
ausgebreitet-zurückgeschlagen. — Höhe 7V2'", Durchmesser 15'". (Aus
meiner Sammlung.)

Varietät 1: nur durch geringere Grösse verschieden:

Helix setosa yar., Rossni. Ic. X. p. 13. f. 605. 606.

Var. 2: kleiner, blasser, convexer, mit kaum zusammenhängendem
Mundsaume:

Helix setigera, Ziegl. Mus.
— setosa var., Rossm. Ic. IV. p. 3. f. 221.

Campylaea setigera, Beck ind. p. 26. N. 31.

Aufenthalt: in Istrien, Croatien, Dalmatien, Albanien; Var. 2 bei

Fiume!
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486. Helix stenomphala Menke. Die engnabelige
Schniikelschnecke,

Taf. 80. Fis- H. 12.

H. testa imibilicata, fi;loboso-(lepressa, subtiliter striata, lutescente, castaneo-tri-

fasciata: fasciis lateraübus dilatatis et ililiitis; aiifr. 5'/2 convexiusculis, ultimo inflato,

antice vix descendeute; apertura pariim obiiqua, late lunari; ptM-ist. reflexiuscuio, albo-

labiato, niarginibus distantibus, columeliari dilatato, rcflexo, uinbilicum angustum se-

mioccultantc.

Helix stenomphala, Menke sjnops. ed. II. p. 126.— — Rossm. le. Yll. p. 14. f. 458.
— — Pfp. Monoc;!-. I. p. 337. N. 886.
— — (Campylaea) Albers Helic. p. 83.

Campylaea stenomphala, Beck iud. p. 25. N. 18.

Gehäuse genabelt, kiigiig - niedergedrückt, feingestreift, gelblich

mit 3 kastanienbraunen Binden, wovon die mittelste über der Peripherie

scharf begränzt, die beiden anderen undeutlicher, breiter, verwaschen

sind. Gewinde sehr niedrig konoidal, mit feinem, stunipflichem Wirbel.

Umgänge 5'/2, massig convex, der letzte gross, nach vorn kaum merk-

lich herabsteigend. Mündung wenig schief gegen die Axe, breit-mondför-

mig, innen weiss mit braunen Binden. Mundsaum weissgelippt, die

Ränder entfernt, der obere wenig ausgebreitet, der untere kurz zurück-

geschlagen, nach oben stark verbreitert, über den engen Nabel ange-

wachsen, denselben halb deckend. — Höhe 9V2'", Durchmesser 15V2'".

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Croatiea.

487. Helix Hoffmaniii Part seh. Hoffmanirs Schnirkei-

schnecke.

Taf. SO. Fifr. 5. 6.

H. testa siibobtecte nrnbilicnta, i;lüboso- depressa, tcnni, hispida, griseo-Jiites-

ieente, riifo- itni- vel olisolete frifüsciata; anfr. 5 ooiivexliiscnlis, ultimo anfice valde

defloxo; :ipei"tiii-ii pcroliiif|iKi, rotiuidato-ovali; perlst. lato, reflexo, sublabiato, niargi-

nibus coüuiventibus, basaü dilatato, tuberculifcro.

Helix Iloffmanni, Partsch in Mus. Caes. Trndob.
_ _ Rossm. Ic. IX. p. 4. f. 22-}.

_ _ Pfr. aionoiir. l. p. 352. N. 918.
— — (CampyJaea) Albers Eleiic. p. 83.

— monozona, Zieä;!. ßiiis.

Corneola offm anii i^ Hfld in Isis 1837. p. 912.

Catnpjlaea Sioff man iii, Bec'.i ind, p. 20. N. 35.
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Gehäuse genabelt, niedcrgodrückt-kiigllg, dünnsclialig, durchsichtig,

fciiigestreift, mit sehr kurzen Härchen dicht besetzt, graulichgelb mit

einem in breiter heller Binde liegenden schmalen rothbraunen Gürtel über

der Peripherie und bisweilen '2 anderen undeutlichen Binden. Gewinde
niedrig erhoben, mit feinem, stumptlichem Wirbel. Umgänge ."i, massig

convex, der letzte gross
, gerundet, nach vorn stark herabgesenkt. Mün-

dung sehr schief gegen die Axe, gerundet-oval, innen periweiss mit

durciischeinenden Binden. Mundsaum scharf, mit dünner, weisser Lippe,

die Ränder stark zusammenneigend, durch dünnen Callus verbunden, der

obere ziemlich ausgebreitet, der untere zurückgeschlagen, nach links

mit einem mehr oder weniger ausgebildeten, querliegenden Tuberkel be-

setzt, mit einem feinen , breiten Plättchen den engen Nabel halb verber-

gend. — Höhe 9'", Durchmesser 15V2". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in der Gegend von Cattaro in Dalmatien.

488. lielix banatica Parts eh. Die banatischc Schiiir-

kelschiiecke.

Taf. 80. Fig. 15. 16.

IL tesfa nmbilicafa, conoideo-semieTobosa, tninnfissime deciissafa, opaca, olivaceo-

fusciila, nifo-iinifasciafa; aufr. S'z planiiiscnlis, iilfimo non descendcnte, ans;ulato: an-

jjnlo anfice evanescente; apertnra oliliqiia, late Itinari; perist. aciito, albo-labiato, mar-
giue deitro expanso, colnineilari dilatato, reflexo.

Helix banatica, Partscb in Mus. Caes. Vindob.— ^- Rossin. Iconoer. VII p. 14. f. 457.— — Ffr. Monogr. "l. p. .338 N. 887.— — CCampylaea) Albers Hei, p. 83.— praefexta, Ziegl, 3Jus. olim.

Gehäuse genabelt, konoidisch-halbkuglig, ziemlich festschalig, fein-

gegittert, wenig glänzend, grünlichbraun mit einer dicht über der Peri-

pherie verlaufenden, mit der vertieften Naht aufsteigenden, schmalen ka-

stanienbraunen Binde. Gewinde fiach konoidisch -gewölbt, mit feinem,

stumpflichem Wirbel. Umgänge 5V2, wenig gewölbt, langsam zunehmend,

der letzte oberseits gerundet, am Umfange etwas winklig, nach vorn

sehr wenig herabsteigend, unterseits Hach convex, schnell in den mittel-

weiten, durchgehenden Nabel abfallend. Mündung diagonal, breit-mond-

förmig, innen perlschimmernd. Mundsaum scharf, innen mit einer weis-

sen Lippe belegt, die Ränder parallel, der obere etwas ausgebreitet, der

I. 12. et
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untere kurz zurückgeschlagen, gegen den Nabe! verbreitert -abstehend. —
Hohe 7— 8'". Durchmesser 15'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: im Banat, selten.

489. lielix Lefebvriana Ferussac, Lefebvre's Schiifr-

kelschnecke.

Taf. «1. Fis- 1. 2.

H. testa umbillcata, orbiciilato-deprcssa; planospira, tenera, pnbescente, cinereo-
cornea, mül^asciata ; anfr. 5 dcplaiiatis, ultimo antice deflexo; apertura perobliqiia, ro-
timilato-hinari ; porist. aciito , albi(lo--!abiato., niariiinibus conniventibus , siipero late
expanso , basali rcflexo, ad iiiiibiliciitn dilatato, pateute.

Hclix Lefebvriana, (Helicella), Fer prodr. N. 171. Hist. t. 69 f. 6.— — Pfr. Mono«T. 1. p. 354 N 926.

— Lefeburiana, €. Pfr. Natura:. HI. p. -21. t. 5. f. 10. II.— — (Cainpylapa) Äibers Helic. p. ^.3.

— Feburiana, Rossni. Ic. IL p 5. f. 94. VIII. p. 29. f. 50L_ _ Besb. in Fer. bist. p. 28. N. 38.— — Scliniidt, Krainer Conch. p. 11.

— deplana, Miiiilf Mns.
— Iiirsnta, Briiinati Monfalc. p. 29. f. 1. 2.

*3orneola fclmriana, Held in Isis 1837. p. 912.

Canipylaea Feburiana, Beck ind. p. 26. N. 36.

Gehäuse genabelt, fast scheibenförmig- niedergedrückt, dünnscha-

lig, dicht mit kurzen Härchen besetzt, graulich -hornfarbig, mit einer

schmalen rothbraunen Binde über der Peripherie. Gewinde platt, mit

feinem, kaum merklich vorstehendem Wirbel. Umgänge 5, flach, allmä-

lig zunehmend, der letzte am Umfange gerundet, nach vom kurz herab-

gesenkt, unterseits flach -convex, schnell in den weiten, offnen Nabel

abfallend. Mündung sehr schief gegen die Axe, gerundet- mondförmig,

innen bläulich, mit durchscheinender Binde. Mundsaum scharf, innen

weissgelippt, die Ränder genähert, der obere weit ausgebreitet, der ua-

tere gerade zurückgeschlagen, gegen den Nabel verbreitert- abstehend. —
Höhe Ji'A— 6V2"'. Durchmesser 12— 14V2'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Illyrien, z. B. im Isanzothal der östreichischen

Küstenprovinz, im Wippachthaie in Krain.

490, Helix Presili Schmidt. PresFs Schnirkelschnecke.

Taf. 81. Fig. 3. 4.

H. testa late umbilicata, suboriiiculata, superne planinscnla, striata, cinereo-
earnea, siipra fnsculo-variegata, diliite subtrifasciata; anfr. 5 plauulatis, ultimo antice
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deflexo; apertiira perobliqua, snbcirciilari; perist snblabiato, marginibus approximatis,
supero late t-xpanso, basali rcflexo, ad mnbilicdin dilatato.

Ilelix Preslii, Scbmidt mss Cf. Scbmidt Krainer Conch. p. 11.— — Hossm. Ic. IV. p. 4. f. 225.— — ' Pfr. Monogr. 1. p. 358. N. 931.—
_

—

(Cainpylaeii) Alhers llefic. p. 82.— striarata, var,, Caiitr. Malacol. niedif. p. 111.— iiisubriea, Desb. in Fer bist. p. 30. N. 41. (exeliisa icone laudata).
Ciugiilifera Preslii, Held in Isis 1837. p. 911.

Gehäuse genabelt, fast sclieibenförmig-niedergedrückt, schrägge-
streift, wenig glänzend, graulich -fleischfarbig, mit einer kastanienbrau-
nen Binde über der Peripherie und einer undeutlichen, verwaschenen
über und unter derselben. Gewinde fast platt, mit feinem, bisweilen

etwas vorstehendem Wirbel. Umgänge .5, flach, der letzte niedergedrückt,

am Umfange fast etwas winklig-, nach vorn herabgesenkt, unterseits

flach convex , allmälig in den weiten , offnen Nabel abfallend. Müadonfr

sehr schief gegen die Äxe , fast horizontal, oval - rundlicli , innen bräun-
lich-fleischfarbig, glänzend. Mundsaum dünngelippf, die Ränder genähert,

der obere weit ausgebreitet, der untere gerundet, zurückgeschlagen,

neben dem Nabel verbreitert, abstehend- — Höhe ,5'", Durchmesser 12
— 14'". (Aus meiner Sammlung.)

Var. 1. Gewinde meist etwas erhoben, die mittlere Binde deutlich,

die seitlichen in breit -fleckige Zeichnung aufgelöst:

Helix Preslii var. nisoria, Rossm. Ic. YIII. p. 32. f. 509.

Var. 2. Ohne verwaschene Binden, mit mehr o-enähcrten Mund-
rändern.

Helix Preslii, var., Philipp! Sicil. II. p. 1 1 1.

Aufenthalt: in den Hochalpen von Krain, in der Wochein ent-

deckt von F. Schmidt und Presl; auch in Schluchten des Loibi ; die

Yar. 1 in der Lombordei und in der Türkei (Fi'iv.); die Var. 2 in Sizi-

lien, bei Piedimonte d'Alife entdeckt von Scacchi. .

!? (Mti erkiin e: Diese Art wird von Deshayes unter dem Namen H. insirlirica

vortreH'iicb bescbrieben; die dazu zitirte Abbiidunii' (t. 69. F. fig. 1— 5.) passt aber gar
nicht dazu , sondern stellt vielmehr die II. setipila Zgl. sehr gut dar.

491. Helix foetens Stiider. Die stinkende Schnirkel-

schnecke.
Taf. 81. Fig. 5. 6.

H testa late nmbilicata, depressa, teniii, striatnla, Cornea, albido-cincta, fiisco-

EuLfasciataj anfr. 5'/2 planulatis, ultimo aiuiet; ileüfso; apertiira subhorizontali, subro-

61 ^
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tundata; pcrist. acuto, albo-sublabiata, marginibiis approxiinatis , supcro cxpanso, ba-

sali breviter reflexo, ad uinbilicum dilatato, patente.

Helix foetens, Studer Verzeichn. p. 14.

_ _ C. Pfr. Naturg. lll. p. 20. t. 5. f. 12.

_ _ Rossm. Ic. II p. 4. f. 92.

— — Pfr. Monogr. I. p. 355. N. 927.
— — CCampylaea) Alb. lielic. p. 82.
— zonata var., Fer. bist, t 69. A. f. 3. 4. t. 75. B. f. 4. c. anim.
— — — Cbarp. in Neue Denkschr 1. 1837.— zonaria y, [lartni. in Neue Alpina I. p. 288. t. 2. f. 10.— Cornea, Voitli in Sturni's Fauna.
— planospira, Desh. in Fer. bist. p. 23. N. 32?

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

Campylaea foetens, Beck ind. p. 25. N. 25.

Gehäuse genabelt, scheibenförmig -niedergedrückt, dünnschalig,

feingestreift, durchsichtig, wenig glänzend, horngclb, mit einem weiss-

lichen Gürtel am Umfange und einer schmalen dunklem Binde über, und

einer breitern verwaschenen unter demselben. Gewinde fast flach, mit

feinem, stumpfen Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge SVz, ziemlich

flach, allmälig zunehmend, der letzte am Umfange gerundet, nach vorn

stark herabgesenkt, unterseits flach -convex, allmälig in den ziemlich

weiten, offnen Nabel abfallend. Mündung fast horizontal, fast kreisrund

mit kurzem Ausschnitt, innen perlschimmernd. Mundsaum scharf, mit

einer dünnen, weissen Lippe belegt, die Ränder genähert, der obere

etwas ausgebreitet, der untere kurz zurückgeschlagen, neben dem Nabel

verbreitert- abstehend. — Höhe 5"', Durchmesser lO'/a — IS'/V". (Aus mei-

ner Sammlung.)

"Varietät: kleiner, sehr glänzend, mit gesättigt-braunen Binden.

Helix cingulata ß, Feruss. bist t. 68. f. 4.

— euzona, Menke syuops. ed. II. p. 18.— marginata, Jliiblf. Mus,— acbates, Ziegl. Mus.
— achatina, Potiez et Micb. gal. de Douai T. p. 68.

— icbtbyoHima, Held uiss.

— foetens var, Rossm Ic. X. p. 12. f. 600.

— cinguliua, Desb. iu Fer. bist. p. 26, N. 34.

Aufenthalt: in den schweizerischen und deutschen Alpen; in Salz-

burg („Oefen der Salzach"!), Tyrol , Mürzthal in SteyermarR. Die Var.

hin und wieder mit der Hauptform , nach Deshayes auf dem Schnee-

berg bei Wien.
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492. H e I i X a I p i n a F a ii r e - ß i g u e t. Die Alpen - Schnir-

kelscliiiecke.

Taf. 81. Fif?. 7, 8. Varr. Fig. 9-12.
'

H. testa umbilicata, orbiciilato-convexa, striafa, liiieis epiralibns siibtilissimis iin-

diilatis sculpta, luteo-albitla, cpiderinitle deeidua ftisciilo- variesjata; anfr. 5 convexis,

ultimo siibaiiffulato, antice vix (iesceiideiife ; apertura obiiqua, rotiiiidato-limari; perist.

aciito, aibo-labiato, marsinibiis couvergentibus, siipero expansiusculo, basali breviter

reflexo, ad mnbilicum dilatato.

Hei ix alpina, Fanre-Bii?. mss.
— — Feruss. prodr. N. 160. Hist. t. 67. f. 3..

_ _ Rossm. Ic. !II. p. 6. f. 158.

_ _ Desh in Fer. bist. p. 36 N. .50.

_ _ pfr. Moaogr. I. p. 357. N. 930.

— — (Campj'laea) Amers Helici-en p. 82.

— strigata var., Cantr. Malac. inedit. p. 111.

Cingiilifera alpina, Held in Isis 1837. p. 911,

Cani^pylaca alpina, Beck ind. p. 24. N. 1.

Gehriuse ffpiiabeit, niedergedriickt-halbkugllg, sclir3g gpstreift, mit

gedrängten, feinen, weiligen Spirallinien bezeichnet, ziemlich dünnscha-

lig, gelblich weis, durch eine vergängliche Oberhaut bräunlich-marmorirt.

Gewinde flach erhoben, mit feinem Wirbel. Umgänge 5, convex, der

letzte am Umlange etwas winklig, nach vorn kaum herabsteigend, unter-

seits flach-gerimdet schnell in den mittelweiten , offnen Nabel abfallend.

Wlöndung diagonal, niondförmig -rundlich , innen perlgrau. Mundsaum
scharf, innen weissgelippt, die Ränder zusammenneigend, der obere sehr

wenig ausgebreitet, der untere kurz zurückgeschlagen, neben dem Nabel

etwas verbreitert. — Höhe 5'", Durchmesser 9V2'". (Aus meiner Samm-
lung.)

Varietäten: etwas festschaliger
,

grösser oder kleiner, mit einer

ziemlich breiten braunen Binde am Umfange. (Fig. 9— 12.)

tielix phalerata, Ziegl. Mus.
— — Rossm. H. p. 6. f 159.

— — Desh. in Fer. bist, p 34. N.47. t.C9E. f. 11, 18—22.— — (Catnpylaea) Albers Heiiceen p. 82,— — Scbmidt Krainer Concii p. 10.

Cingulifera phalerata, Held in Isis 1837. p. 9!l.

Aufenthalt: die Stammform in den französischen Alpen (Grande

Chartreux: Michaud), die Var. vorzugsweise in Kärnten und Krain.

Bemerk. Trotz der mehrfach erhobenen Widersprüche (Schmidt und Al-
bers a, a, 0.) kann ich nicht umhin, H. phalerata Zgl. auch ferner mit H. alpina za
verbinden. Die grosse Form (Fig 9. 10.) kommt in geringerer Höhe vor und ich sah
sie noch nie ohne Bänder; bei höhenn Ansteigen wird H, phalerata immer kleiner
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«nd nahe rlcm Gipfel flcs Ovir bei Klasrrnfirrf fand ich kleine bänderlose Exemplare
an Rhododendron, welche von der französischen II. alpina nur durch etwas festere

Schale zu unterscheiden waren, zum Theil in Bej;attung mit gebänderten.

493. lielix Schmidtii Ziegler, Sclmiidfs Schniikel-

schnecke.

Taf. 81. Fig. 13-16

H. testa nm!)ilicata, orbiculato-convexinscula, solida, rugoso-sfrlata, fusca, stra-

jnineo- Tel albido-varieu:ata; aiifr. 5— 5'/2 convexis , sensim accrescentilms, ultimo an-

tice vix deflexo: nmhilico mcdiocri, pervio; apertnra obliqua, rotundato-lunari, fance
fnsca; perist. albolaliiato , niarginibiis conuivcntibus, supero expansiusculo, basali bre-

Titer reflexo, ad umbiiicuni \\x dilatato.

Helix Schmidtii, Ziegl. Mus,_ _ Rossm. Ic. Ilt. p. 5. f. 156.

— — Sclimiilt Krainer Conch. p. 10,

— — Pfr ÄlonojUT. 1. p. 357. IS". 929.
— colnbrina rar., Desh. in Fer. bist. p. 33.

Cingulifcra Scbniidtii, Held iu Isis 1837. p. 911.

Camp3'laea Smithii, ilecU ind. p. 25. N. 11.

Getiänse genabelt, niedergedrückt, festschalig, runzelstreifig, liorn-

braun, mit weissen oder hellgelben Flecken und Striemen raarmorirt.

Gewinde fast platt, bisweilen auch flach convex, mit feinem, etwas vor-

stehendem VYirbel. Umgänge 5— 5V2, massig convex, ailmälig zunehmend,

der letzte breit, am Umfange gerundet, nach vorn sehr wenig herabge-

senkt, nnterseits gewölbt, ailmälig in den ziemlich weiten, offnen Nabel

abfallend. Mündung diagonal, gerundet - mondförmig, innen glänzend

bräunlich. Mundsaum weissgelippt, die Ränder zusammenneigend, der

obere etwas ausgebreitet, der untere kurz zurückgeschlagen, neben dem

Nabel kaum verbreitert. — Höhe 5 — C", Durchmesser 9— 13'". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in den Krainer Alpen (an Papaver alpinum lebend)

entdeckt von F. Schmidt. (Die kleinsten Exemplare in der grössten

Höhe.)

494. Helix Ziegleri Schmidt. Ziegler's Schnirkel-

schnccke,

Taf. 81. Fig. 17—19.

H. festa lafe iiinbilicata, depres
-^üocin Inf (»rriinff» eii!if i'if:l«P.lMtfl ;



Helix Ziegleri, Sclimidt mss. Cf. Scliuiidt Krainer Conch. p. 10.— — liossm. Ic. IIa. p. 4. f. 154.— — Desh. in Fer. hist. p. 35. N. 49. t.69j. f. 10-13.— — Pfr. Monoi;r. I. p. 30:!. N. 943.— — (Cainpylaca) Albers Hol. p. 82.— sfrigata var., Carifr. 3Ialacol. medit. p. 111.
Cingulifera Zicii:leri, llelil in Isis 1837. p.911.
Campylaea Zieglcri, Beck ind. p. 24. N. 5.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, fast scheibenförmig, festschalig,

oberseits schräg rippenfaltig-, glanzlos, granweissüch oder graulich-fleisch-

farben, meist mit 3 undeutlichen, unterbrochenen Binden. Gewinde sehr
niedrig convex, bisweilen fast platt, mit feinem, nicht vorstehendem Wir-
bel« Umgänge 5, fast flach, allmälig zunehmend, der letzte niedero-e-

drückt, am Umfange abgestumpft-winklig, nach vorn plötzlich herabo-e-

senkt, unterseits tein gestreift, wenig convex, schnell in den weiten,
offnen Nabel abfallend. Mündung fast horizontal, beinahe kreisrund mit
kleinem Ausschnitt, innen glänzend, fleischfarbig. Mundsaum düuno-e-
lippt, die bogigen Ränder fast zusammenstossend

, der obere ausß'ebrei-
tet, der untere winklig zurückgeschlagen, neben dem Nabel kaum merk-
lich verbreitert. — Höhe aVi— 4'", Durchmesser lO"'. (Aus meiner Samm-
lung.)

Aufenthalt: auf den Krainer Alpen (Wocheiner, Steiner Alpen
u. s. w.) meist an oder unter Paederota lutea lebend; entdeckt von F.
Schmidt.

495. Helix coerulaiis Mülilfeld. Die bläuliche Schiiir-
kelschnecke.

Taf. 81. Fig. 20. 21. Var. Fig. 22. 23.

H. tcsta iimbiiir.ata, dcpressa, siihtiis tiirgida, sfri.ita, coenilescentj-livida; spjra
apice niairiniiüafa; anfr. 5 coiivexis, ultimo antice deflexo; uitiljilico niediocri, semi-ob-
tecto; apertiira pcrol^liqiia, circiilari, intus fiiscc-sncnte

; perisf. subsiinplice, niarginibus
continuis, supcro vix expanso, basali laljiato, subreflexo.

Helix coerulans, Miihlf. Mus.
— — C. Pfr Natiirg. Ilf. p. .30. t 6. f. 17, is,— — Cantr. Malac."^p. 112. t. 5. f. 5.— — Ffr. Monogr. 1. p. 370. N 901.— _— ((Jainpylaca) Albers Ilel. p. 83.— lacticina, Ziegl. i\liis.

— — (lidicella) F«r. bist. t. 09 A. f. 2.— — Rossrn. Ic Vf. p. 40. f. 375. X. f. 607. 608,— — Desh. in Fer. bist. p. 107. N. 145.
Campylaea coerulans, Beck iud. p. 26. N. 29.
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Gehäuse genabelt, konoidisch-halbkugllg;, oberseits runzelstreifig,

glanzlos, bläulicb-liellgrau, bisweilen mit einer deutlicben gelbbraunen

Binde über der Peripherie. Gewinde mehr oder weniger konoidisch er-

hoben, mit feinem, warzenartigem Wirbel. Umgänge 5, ziemlich convex,

schnell zunehmend, der letzte am Umfange gerundet, nach vorn stark

herabsteigend, unterseits feingestreift, bauchig, schnell in den engen,

halbbedeckten Nabel abfallend. Mündung fast horizontal, kreisrund, innen

glänzend, gelbbraun. Mundsaum fast einfach, die Ränder durch eine

etwas abstehende Lamelle zusammengewachsen , der obere kaum merk-
lich ausgebreitet, der untere gelippt, etwas zurückgeschlagen, über den
Nabel abstehend verbreitert. — Höhe 5V2'", Durchmesser 8V2'". (Aus
meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Croatien; bei Obrovaz nach Cantraine.
Bemerk. Der von Ferussac (1832) durch Abbihhinff piihlizirte Zieglersclic

Name wiril von Desliayes für diese Art in Anspruch ji;enoniirien
, jedoch dabei über-

sehen, dass der Miihlfeldsche schon durch C. Pfeiffer (1S28J mit Abbildung und
Beschreibung Eigentlium der Wissenschaft geworden war,

496» Helix zonata S tu der. Die gcgürtelte Schiiirkel-

schnecke.

Taf. 82. Fig. 4. 5.

H. festa iimbilicafa, orbiciilato-convexa, striatula, subpellucida, olivacea, fusco-
iinifasciata ; aufr. 5V2 convexiiisculis, ultimo antice descendente,- apertura lunato-ovali;
perist. aciito, labiato, marginibus siibconniventibus , super» expanso, hasali reflexo,

eolumellari dilatato.

Helix Äonata, Studcr Naturwiss. Anzeiger 1820. N. 11. S. 87.
— — (HeücelhO Fer. prodr. N. 165. Hist. t. 68. f. 8.— — Rossni. Ic. II. p. 3. f. 91.

— — Pfr. Monogr. I p. 359. N. 933.
— — Cfii'np.'i'biea) AFbcrs Helic. p. 8?.

— zonaria u, llarttn. in ÖSViie .Alpina 1821. p. 228. t. 2. f. 8.

— foetens, Desh. in Fcr. hist. p. 25. N. 33 ex parte.
Chilostoma zonatiun, Fitzing. syst. Terz, p, 98?
Corneoia zonata, Held in Isis 1837. p. 912.

Canipylaea zonata, Beck ind. p. 25. N. 21.

Gehäuse genabelt, halbkuglig, dünnschalig, fein gestreift, durch-

scheinend, matt glänzend, olivenbraun, mit einer rothbraunen Binde über

der Peripherie. Gewinde sehr niedrig konoidisch -convex, mit feinem,

stumpflichem Wirbel. Umgänge 5V2, massig convex, der letzte am Um-
fange gerundet, unterseits flach gewölbt, schnell in den engen, durch-

gehenden Nabel abfallend. Mündung diagonal, raondförmig-oval, innen
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perlfarbig. Mundsaum scharf, innen mit einer weissen Lippe belegt, die

Ränder etwas zusanimenneigend, der obere etwas ausgebreitet, der un-

tere stark zurückgeschlagen, neben dem Nabel verbreitert. — Höhe S'A"',

Durchmesser IOV2'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in den Walliser und Piemontesischen Alpen, St. Gott-

hard.

Bemerk. Zu dieser Art scheinen als Monstrositäten die von Ferussac (t. 68.

f. 9) als H. zonata monstr. und von Hartmann (Gasterop. I, S, 161. t. 53) als Zeni-

tes planospirus scal. ab£;ebildeten Formen zu gehören.

497. Helix carascalensis Ferussac. Die carascalensi-

sche Schnirkelschnecke.

Taf. 82. Fig. 1—3.

H. testa anguste umbilicata, a;loboso-depressa, striata, lutescente, corneo-varie-
gata et subfasciolata; spira convexiuscula; anfr. 5V2 convexiuscuiis, ultimo non des-

cendente; apertura transverse rotnndato-lunari; perist. patulo, acute, intus leviter la-

biato, margine columellari lata »eflexo.

Helix carascalensis, Fer. prodr. N. 158. Hist. t. 67. f. 1,— — Mich, comjnl. p. 29. t. 14. f. 23.

_ — Lam. ed. Desh. p. 83. N. 120.

— — Rossm. Ic. IX. p. 7. f. 570.

— — Pfr. Monoa;r. I. p. 351, N. 915.

— — Desh. in Fer. hist. p. 105. N. 142.

— — (Campylea) Albers Helic p. 82.

Campylaea carascalensis, Beck ind. p. 24- N. 2.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, ziemlich dünnschalig, gestreift,

gelblich, mit hornfarbigen Flecken und Striemen. Gewinde sehr wenig
erhoben, mit feinem, etwas vorstehendem Wirbel. Umgänge 5V2, mas-

sig convex, der letzte breit, am Umfange gerundet, nach vorn nicht

herabgesenkt, unterseits ziemlich flach. Mündung wenig schief gegen
die Axe, quer gerundet- mondförmig, innen bräunlich. Mundsaum scharf,

dQnngelippt, schmal ausgebreitet, der Spindelrand stark verbreitert, zu-

rückgeschlagen, den engen, nieht durchgehenden Nabel halb deckend.

—

Höhe 3V2— 4V4'", Durchmesser 6— TVa'". (Aus meiner Sammlung.)
Aufenthalt: in den Pyrenäen, Arragonien (Ferussac).

498. Helix cingulella Ziegler. Die feingürtelige Schnir-

kelschneclie.

Taf. 82. Fig. 6-8.

H. testa late umbilicata, depressa, teauiuscula, striata, uitidula, sordide albida,

I. 12. 62
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livitlo-ratliata, linea I fusca snpra periphcriam cincta; spira siibplana; anfr. 5 depres-

sis, ultimo siipcrnc obsolete ani^ulato, antice brevifer descendente ; apertura perobliqua,

transveise ovali - subcirciilari ; perist. subsiniplicc , tenui, expansiusculo, marginibua ap-

proximatis, coluiiiellari siibdilatato -patente.

Helix cingiilella, Ziegl. Mus.
_ _ Rossm. Ic. YI. p. 40. f. 373.
— — Desh. in Fer. bist, p 34. N. 46. t 69 J. f. 1—4.
— — Pfr. Monogr. I. p. 361. N. 940.

Cingiilifera cingulella, Held in Isis 1837. p. 911.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, ziemlich dünnschalig, gestreift,

etwas glänzend, schmutzigweiss mit bleigrauen Striemen und einer brau-

nen Linie über der Peripherie. Gewinde fast flach, mit feinem Wirbel.

Umgänge ^, niedergedrückt, der letzte oben undeutlich winklich, nach

vorn kurz herabsteigend. Mündung sehr schief gegen die Axe, quer-

oval-rundlich. Mundsaum fast einfach, dünn, etwas ausgebreitet, die

Ränder genähert, der untere neben dem weiten offnen Nabel verbreitert-

abstehend. — Höhe 3V2'", Durchmesser S'". (Aus der Gruner'schen Samm-
lung.)

Aufenthalt: in den Volhynischen Alpen entdeckt von Zawadzky.

499. Helix tigrina Jan. Die Tiger -Sclinirivelschnecke.

Taf. 82. Fig. 9. 10.

H. testa late umbilicata, suborbiculata, superne planiuscula, sericina, snbfiliter

striata, subtus conveSa, fiisciilo albidoque variegata; anfr. 5 planiusculis, ultimo cari-

nato, antice subito deflexo; apertura perobliqua, subcirculari; perist. intus sublabiato,

Hiargiuibus conuiventibus, supero simplice, basaü rcflexo,

Helix tigrina, Cristof. et Jan catal. Mantissa p. 2.

_ _ Rossm. Ic IV. p. 4. f. 226.

— — Desh. in Fer. bist. p. 37. N. 51. t. 69 J. f. 14—17.
_ _ Pfr. Monogr. I. p. 358. N. 932.

— — CtJampylaea) Albers Helic. p. 82.

— strigata var. , Cautr. Malacol. medit. p. 111.

Cingulifera tigrina, Held in Isis 1837. p. 911. ^

Canipylaea tigrina, Beck ind. p. 25. N. 14.

Gehäuse genabelt, fast scheibenförmig, ziemlich festschalig, fein-

gestreift, seidenglänzend, bräunlich und weiss marmorirt. Gewinde fast

flach, mit feinem Wirbel. Umgänge 5, ziemlich platt, allmälig zuneh-

mend, der letzte gekielt, nach vorn herabgesenkt, unterseits convex,

ziemlich schnell in den weiten, offnen Nabel abfallend. Mündung sehr

schief gegen die Axe, fast kreisrund. Mundsaum scharf, innen dünnge-

lippt, die Ränder ziemlich nahe zusammenkommend, der obere kaum aus-
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gebreitet, der untere zurückgeschlagen, neben dem Nabel etwas verbrei-

tert-abstehend. — Hühe4%'", Durchmesser 11— 12'". (Aus meiner Samm-
lung.)

Aufenthalt: in den Alpen der Lombardei.

500. Bei ix Fontenillii Michaud. Fontenelle's Sclioirkcl-

schiiecke.

Taf. 82. Fig. 11. 12.

H. testa hite et profunde umbilicata, orbiculato-depressa, striata, siib lente «le-

cussatula, siibdiaphaua, albido corneof|iie marinorata; aiifr. 6 subplanis, ultimo siib-

carinato, antice vix dcscendente; apertiira subverticali, liinari; perist. reflexiusculo
albo-labiato, iiiargine columellari siibdilatato.

Helix Fontenillii, Mich. Bull. Bord. III. p. 267. f. 13. 14.— — Mich, complcm. p. 38. t. 14. f. 18. 19.— — Ffr. Monogr. I. p. 350. N. 914.
— — (Campylaea) Albers Ilelic. p. 82.

— tierina, var. Mlchaudiana Rossin. Ic. VIII. p. 32. f. 510.
_ •"_

Fer. bist. t. (59 F. f. 19. 20?

Campylaea Fontenillii, Beck ind. p. 25. N. 13.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, ziemlich festschalig, gestreift,

unter der Lupe sehr fein gegittert, seidenglänzend, durchscheinend, bräun-

lich und weiss marmorirt. Gewinde kaum erhoben, sehr flach convex,

mit feinem, nicht vorstehendem Wirbel. Umgänge C5, langsam zunehmend,
fast platt, der letzte am Umfange etwas gekielt, nach vorn kaum herab-

steigend, unterscits flach-convex, schnell in den weiten offnen Nabel ab-

fallend. Mündung fast parallel mit der Axe, gerundet-mondförniig. Mund-
saum gelippt, die Ränder entfernt, der obere etwas ausgebreitet, der

untere schwielig, zurückgeschlagen, neben dem Mabel kurz verbreitert.

—

Höhe 4'", Durchmesser 10'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in den französischen Alpen (Grande Chartreuse, fsere:

Mich.); ein verwittertes Exemplar fand ich am Ovir in Kärnten.

501. Helix frigida Jan. Die kälteliebeiidc Schsilrkel-

Schnecke.

Taf. 82. Fig. 13. 14.

H. testa aperte umbilicata, orbiculato-depressa, planospira, solida, cfnereo-albid.i

anfr. 5 convexis, ultimo circa umbilicurn mediocrcm subcoinpresso, antice rix dcscen-
dente; apertiira rotiiiidato-lunari , intus fuscula; perist. albolabiato, marginibus distau-

tibus, columellari rctlexiusculo.

62 *
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Helix frigida, Cristof. et Jan. catal. Mantissa n. 2— — Rossm. Ic. III. p. 5. f. 157.

— — Desh. in Fer. List. p. 30. N. 40. t. 69 F. f. 11— 14._ — Pfr. MonojTP I. p. 350. N. 913.
— — CCairipylaea) Albers Helic. p. 82.

Cingulifera frisrida, Held in Isis 1837. p. 911.
Cainpylaea frigida, Beck ind. p. 24. N. ö.

Gehäuse genabelt, scheibenförmig-niedergedrückt, festschaüg, grau-

üchvveiss. Gewinde fast flach, mit feinem, kaum vorstehendem Wirbel.

Umgänge 5, convex, der letzte am Umfange gerundet, nach vorn wenig
herabsteigend, um den mittelweiten, offnen Nabel etwas zusammenge-
drückt. Mündung schief gegen die Axe, gerundet-mondförmig, innen

bräunlich. Mundsaum weissgelippt, die Ränder tziemlich entfernt, der

obere etwas ausgebreitet, der untere kurz zurückgeschlagen. — Höhe
4V2'", Durchmesser IOV2'".

Aufenthalt: auf den Alpen Oberitaliens.

502. Helix nilagirica Pfr. Die Nilgherries-Schnirkei-

schnecke.

Taf. 82. Fig. 15-17.

n. testa umbillcata, depressa, discoidea, striata, corneo-albida, linea unica rufa
siipra peripheriam ornata; spira planinsciila; anfr. 5 convesiusculis, lente accrescenti-
bus, ultimo antice abrupte deflexo; umbilico latissimo, anfractuin penultimum lata mon-
strante, medio angusto, pervio; apertura parva, borizontali, rotundato-ovali; perist.

continuo, albo, sublabiato, reflexo.

Helix nilagirica, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 130.
— — Pbil. Icon. II. 11. p. 87 Helix t. 7. f. 11.— — Pfr. Monogr. I. p. 369. N. 958.

Gehäuse genabelt, scheibenförmig- niedergedrückt, gestreift, horn-

farbig- weisslich , mit einer braunrothen Linie über der Peripherie. Ge-

winde sehr niedrig erhoben, mit vorstehendem, feinem Wirbel. Um-
gänge .5, massig convex, langsam zunehmend, der letzte nach vorn plötz-

lich stark herabgesenkt. Nabel äusscrlich sehr weit, den vorletzten Um-
gang fast in seiner ganzen Breite zeigend, dann verengt, aber durch-

gehend. Mündung klein, horizontal, rundlich -oval. Mundsaum zusam-

menhängend, weiss, dünngelippt, zurückgeschlagen. — Höhe 2V4'", Durch-

messer TVi". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Neilgherries- Gebirgen in Ostinden.
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kelschnecke.

Taf. 82. Fig. 18—21.

H. testa uBibilicata, depressa, alba, unicolore vel zonis fuscis variJs ornata;
spira brevissitna; anfr. 4V2 planiusculis, ultimo antice subito deflexo; umbiiico iufundi-
buliformi; apertiira subborizontali, elliptica; perist. subsiinplice, marginibus plerumque
junetis, siipero leviter espanso, basali aDgulatitu reflexo.

Helix faliaciosa, (Helicella) Fer. prodr. N. 179. Hist. t. 71. f. 1—3.
— — Pfr. Syinb. II. p. 27 et Monogr. I. p. 368. N. 957.— — Desh. in Fer. hist. jp. 54. N. 72.— — CCamaena) Albers Helic, p. 85.

Teba faliaciosa, Beck ind p. 12. N. 27.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, feingestreift, fast glanzlos, weiss,

einfarbig oder mit breiteren und schmäleren braunen Binden manchfach

geziert. Gewinde sehr niedrig convex, mit feinem, etwas warzenartig

vorstehendem Wirbel. Umgänge 4V2, ziemlich platt, allmälig zunehmend,
der letzte nach oben undeutlich winklig, nach vorn stark herabgesenkt,

unterseits flach -convex, um den trichterförmigen, kaum durchgehenden
Nabel etwas zusammengedrückt. Mündung fast horizontal, quer-elliptisch,

Mundsaum ziemlich einfach, dünn, scharf, die Ränder sehr genähert,

meist verbunden, der obere etwas ausgebreitet, der untere zurückge-

schlagen. — Höhe 2V2— 3V2"', Durchmesser 5V2 — 7V2'". (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: in Ostindien (Counbetore nach Leschenault; Car-

natio nach Benson) und auf der Insel Ceylon (Templeton).

504. Helix asperella Pfr. Die raiiiikörnige Schnirkel-

schiiecke.

Taf. 82. Fig. 22—25,

H. testa umbilicata, depressa, granulis niinutis undique exasperata, sordide albida,

fasciis rufis varie cingulata; spira vix elevata; anfr. 4 planiusculis, ultimo basi con-

vexo; antice parum descendente, juxta umbilicuni mediocrem, infundibuliformeni siib-

compresso; apertura cbliqua, lata, subcirculari; perist. undique expanso, marginibus
approximatis, callo tenui junetis.

Helix asperella, Ffr. Symb. III. p. 78.

— — Ffr. Monogr. I. p. 364. N. 946.

— — (Camaena)" Albers Helic. p. 85.

— granifera, Bens. niss. Nee Gray.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, überall feingekörnelt, rauh, glänz-
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los, schmutzig weiss, einfarbig oder mit l oder mehren rothbraunen ßin^

den. Gewinde kaum erhoben, mit feinem, etwas vorstehendem Wirbel.

Umgänge 4, ziemlich flach, schnell zunehmend, der letzte gerundet, nach

vorn wenig herabsteigend, unterseits bauchig, um den engen, nach aus-

sen trichterförmig erweiterten Nabel etwas zusammengedrückt. Mündung
diagonal, breit, fast kreisrund. Mundsaum dünn, scharf, überall ausge-

breitet, die Ränder genähert, durch dünnen Callus verbunden. — Höhe
21/2 — 3V4'", Durchmesser 5 — 7'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Ostindien. Bei Bithuna am Ganges, in Bundel-

khund, am Flusse Jnmna, in Malwah und Neemuch (Benson).

505. He fix cypria Pfr. Die cyprische Schnirkelschnecke.
Taf. 83. Fie;. 1—3.

H. testa lunbilicata, depressa, solidiuscula, superne striata, sericina, fiilva, basi

laevigata, pallidior; spira vix elevata, obtusissiina; anfr. 5V2 — 6 planiusculis, lente

accrescentibus, ultimo antice non descendente, basi subplanuiata, circa uinbilicuin me-
diocrem impresso; apertnra obliqiia, rotundato-limari

;
perist. siu)plice, acute, margini-

bus conniveiitibus, columellari vix patente.

Eelix cypria, Pfr, in Zeitschr. f. Malakozool. 1847. p. 12.— — Pfr. Monogr. I. p. 99. N. 247._ _ (Hyalina) Albers Helic. p. 67.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, ziemlich festschalig, oberseits ge-

streift, seidenglänzend, braungelb, unterseits glatt, blasser. Gewinde

sehr niedrig gewölbt, mit feinem Wirbel. Umgänge 5V2— G, langsam zu-

nehmend, sehr wenig convex, der letzte nach vorn nicht herabsteigend,

unterseits ziemlich platt, um den engen, durchgehenden Nabel vertieft.

Mündung wenig schief gegen die Axe, gerundet- mondförmig. Mundsaum
einfach, scharf, die Ränder zusammenneigend, der Spindelrand kaum
merklich abstehend. — Höhe 3'", Durchmesser 7'". (Aus meiner Samm-
lung.)

Aufenthalt: auf der Insel Cypern nach Parreyss.

506. Helix proteiisa Ferussac.
Taf. 83. Fig. 4—6.

H. testa snblaevigata, irregulariter striata, subvirescenti- Cornea, basi paulo pa-
lidlore; spira vix elevata; anfr. 4—4V2 planiuscnlis, celeriter accrescentibus; umbilico
inediocri, pcrvio; apertnra magiia, lunato-ovali , subtus dilatata, intus albida; perist
siuiphce, acnto, niargiue columellari subarcuato, declivi, lata reflexo.
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Helix protensa, cHcllcella) Fer. prodr. N. 207. Hist. t. 82. f. 3.— — Pfr. MonoRT. I. p. 90. N. 218.
— — üesh. in Fer. hist. p. 93. N. 127.

— — (Oyalina) Albers Helic, p. 67?
Helicella protensa, Beck ind. p. 6. N. 5.

Da Herr Deshayes meine nach der Fe ru s sac' sehen Abbildung

(welche auch auf unserer Tafel kopirt ist) entworfene Phrase wörtlich

adoptirt hat, so ist anzunehmen, dass die Charaktere des Gehäuses rich-

tig von mir erkannt worden sind. Ich kann daher nur hinzufügen, dass

Exemplare der Ro ss mäs s 1 er' sehen Sammlung, die ich später verglei-

chen konnte, folgende Merkmale darbieten. Das Gehäuse ist unregel-

mässig gestreift, fast glatt, etwas grünlich- hornfarbig, unterseits etwas

blasser. Die Mündung der innen weisslichen Mündung ist an diesen ganz

wie bei der Abbildung, nur der Spindelrand etwas weniger breit zurück-

geschlagen. — Höhe 4'", Durchmesser fast 10'".

Aufenthalt: Syrien, bei Randie gesammelt von Olivier; Creta

(R s s m.) ?

507. Helix capillacea Ferussac. Die haarstreifige

Schnirkelschnecke.

Taf. 83. Fig. 7—9.

H. testa iimbilicata, depressa, striatula, corneo-lutescente; spira vix elevata;

an fr. 4 celeriter accrescentibus, vix convexis, ultimo vix descendente, basi convexiore;
umbilico mediocri, pervio; apertura lunato-ovali; perist. simplice, acuto, inargine co-
himellari siibarcuato, reflexiusciilo,

Helix capillacea, (Helicella) Fer. prodr. N. 206. Hist. t. 82. f. 5.— — Pfr. Monocr. I. p. 90. N. 219.

— — Desh. in Fer. hist. p. 95. N. 129.

Wie die vorige ist auch diese Art nach Ferussae kopirt und meine

Beschreibung nach der Abbildung entworfen, von Deshayes aber sank-

tionirt worden. Ich habe nie eine ihr einigermassen entsprechende Form
gesehen und verweise daher auf die Abbildung. — Höhe 5'", Durchmes-

ser IOV2'".

Aufenthalt: Port-Jackson in Neuholland. (Ferussac.)

- 508, Helix alliaria Miller. Die knoblaiichriechende

Sclinirkelschnecke.

Taf. 83. Fig. 10—12.

H. testa anguste umbilicata, couvexo- depressa, polita, nitidissiina, diaphana,
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superne fiilva, subtus albida; anfr. 5 vix convexiusculis , regiilariter accrcscentibus;
apertura depressa, oblique lunari

;
perist. recto, acuto , siinplice.

Helix alliaria, Miller io Annais of Phil. n. 5. VII. p. 379._ _ Pfr. Monogr. I. p. 90. N. 222.— — (Hyalina) Albers Helic. p. 66.
— alliacea, Jeffr. in Linn. Transact. XIII. p, 341. 511.— glabra, Stiider, Feriiss. prodr. N. 215.
— — (Hyalinia) Charpent. catal. p. 13. t. 1 f. 22.— — Rossin. Ic. VIII. p. 36. f. 528.

— nitens, Sbepp. in Linn. Transacf. XVI. p. 160.— — var. tenera Faure-Big. CRossm.)— nitida, Charp. oliin?

— lurida, Stud. catal. excl. synon. (Charpent.)
— foetida, Stark elein. of nat. bist. II. p. 59.

— — Brown Brit. sbells t. 40. f. 48—52.
— tenera, Hartm. in Neue Alpina I. p. 232?

Polita glabra, Held in Isis 1837. p. 916.

Helicella glabra, Reck ind. p 6. N. 8. et
— alliaria, Beck ind. p. 7. N. 17.

Zenites alliarius, Gray Manual p. 168. t. 4. f. 39.

Hyalina tenera, Hartm. in sched.

Gehäuse sehr enggenabelt, niedergedrückt, glatt, sehr glänzend,

durchsichtig, oberseits bräuniichgelb, unterseits weisslich. Gewinde sehr

niedrig gewölbt, mit etwas erhobenem, sehr feinem Wirbel. Umgänge
5, sehr wenig convex, regelmässig zunehmend, der letzte niedergedrückt,

nach vorn nicht herabgesenkt, unterseits flach. Mündung diagonal, nie-

dergedrückt, schief mondförmig. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf,

neben dem Nabel kaum verbreitert. — Höbe 2V2— 3V2"', Durchmesser
4— 7V2'". (Aus meiner Sammlung.)

Varietät: mit punktförmigem Nabelloch:

Helix uitidissima, Parr. in sched.

Aufenthalt: in Deutschland zerstreut, in der Schweiz, Grossbrit-

tanien u. s.. w. ; die Var. in Ungarn.

509, Helix bilineata Pfr. Die zweiliniirte Schnirkel-

sch necke,

Taf. 83. Fig. 23—25.

H. testa anguste umbilicata, depressa, tenui, nitida, pellucida, laevigata, lutes-

centi- Cornea; spira planiiiscuia; sntura striolata; anfr. 5 vix convexiusculis, ultimo

subdepresso, lineis 2 castaneis ornato; apertura oblique lunari; perist. simplice, acuto,

margiae columellari brevissime reflexo.

Helix bilineata, Pfr. in Proceed. Zool. See. 1845. p. 128.
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Hclis bilineata, Pfr. MoHoa,p I. p. 91. N. 223.

— — (_Hyalina) Albers Helic. p. 66.

Diese Art ist der H. alliaria durch den engen Nabel sehr ähnlich,

unterscheidet sich jedoch durch folgende Merkmale : die oberen Umgänge
sind im Verhältnisse zum letzten breiter, die Naht ist feingestrichelt, der

letzte Umgang ist mit zwei schmalen rothbraunen Binden geziert, deren

eine über der Peripherie, die andere dicht an der Naht verläuft; er ist

unterseits baucfiiger, daher die fast vertikale Mündung mehr gerundet

-

mondförmig , der Spindelrand des scharfen Mundsaumes kurz zurückge-

schlagen. — Höhe 3V2'", Durchmesser Vk'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: unbekannt.

510. Hei ix nitens Michaud. Die schimmernde Sehnirkel-

sch necke.

Taf, 83. Fig. 13—16.

fl. tosfa late uiiibilicafa, depressa, tenera, iilabriiiscilla, diaphana, siipra lutes-

cpnte, siilitus alhida; aiifr. 4'/2 planiilatis, ultimo antice dilatato et subdeflexo; aper-
tiij-a obliqiia, lunato-oviili

;
perist. recto , repaiido, simplice, acuto.

Helix nitens, Michaud coniplem. p. 44. t. 1.5. f. 1— 3.

— — Sturm Fauna VI 8. 3.

— — CH}'alinia) Cliarpent. catal. p. 13. t. 1. f. 23.

— — Rossm. Ic. YlII p 35. f. 524. 525.

— — Morelet moll. du Portusf. p. 55.— — Pfr. Monogr I. p 02. N. 228.

— — (Hyalina) Albers Helic. p. 66.

— splendidula, Ziegl. olim.

— cellaria, var. a Porro Malacol. p. 26. t. 1. f. 1.

— — Fer. bist. t. 84. F. 3. A\

Polita nitens, Held in Isis 1837. p. 916.

Helicella lucida, Beck iud. p. 6. N. 12?

Gehäuse genabelt, convex- niedergedrückt, dünnschalig, ziemlich

«•latt , durchscheinend, fettglänzend , oberseits horngelblich, unterseits

weisslich. Gewinde mehr oder weniger erhoben mit feinem Wirbel.

Umgänge 4V2, wenig gewölbt, der letzte nach vorn sehr verbreitert und

etwas herabsteigend, unterseits flach convex, allmälig in den weiten,

trichterförmigen Nabel abfallend. Mündung wenig schief gegen die Axe,

mondförmig -oval. Mundsaum geradeaus, scharf, ausgeschweift, die

Ränder zusammenneigend, der Spindelrand schräg aufsteigend, neben

dem Nabel etwas verbreitert -abstehend. — Höhe 3—3'/*'", Durchmes-

ser 6— 7V2'". (Aus meiner Sammlung.)

L 12. 03
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Varietät: mit etwas höher erhobenem Gewinde und grösserer, mehr
gerundeter Mündung (Taf. 24. Fig. 3. 4.)

Helix piidiosa, Ziegl. Mus. oliui teste Menke.
— liiulca, Jan mss.
— — (Oyaliiia) Albers Helle, p. 66.

Aufenthalt: in Oestreich, lüyrien, Frankreich, Italien, Portugal;

die Var. , welche aber durch Zwischenformen in die Stammform über-

geht, nach Menke in Syrmien, ausserdem in Kärnten (St. Faul), Ober-

italien,

511. Helix piira Alder. Die reinliche Schnirkelschnecke.

Taf. 83. Fig. 17—19.

H. testa umbilicata, depressa, concolore, Cornea, pellucida, nitida, striatula;

spira subplanata; anfp. 4 vix convexiissculis, celeriter accrescentibus, ultimo depresso,-

tinibilico inediocri, pervio; aperfura perobliqua, lunato-rotundata; perist. simplice,

recto, acuto.

Helix pura Alder catal. (1830.) 12- N. 46.— — Ffr. Monoirr. I. p. 96. N. 139.— — (Hyalina) Albei's Helic. p. 66.— nitidosa, CHelicella) Fer. prodr. N. 214.— — llossm. Ig. I. p. 71. f. 20.— — Krynieki in Bull. Mose. IX. p. 205.— nitidiila ß., I>rap. List, p, 117. t. 8. f. 21. 22.— — C. Ffr. Natnrc;. I. p. 45, t. 2. f. 35.

— lenticula, Held in Isis 1837. p. 304.— electrina, Gould in Bost. journ. III. p. 423, t. 22. f. 2.

— — Gould report p. 183. f. 111.— — De Kay New-York Fauna. Moll. p. 30.

— nitida, liisso (teste Beck).
Polita nitidosa, Held in Isis 1837. p. 916.
Helicella nitidosa, Beck ind. p. P. N. 15.

Zenites purus, Gray Manual p. 171. t. 4. f. 43.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, feingestreifty durchsichtig, glän-

zend, einfarbig, hell-horngelblich. Gewinde kaum erhoben, mit feinem,

etwas vorstehendem Wirbel. Umgänge 4, kaum convex , schnell zuneh-

mend, der letzte niedergedrückt, nach vorn nicht herabsteigend, unter-

seits ziemlich flach, schnell in den mittelweiten, offnen Nabel abfallend.

Mündung sehr schief gegen die Äxe, gerundet -mondförmig. Mundsaum
einfach, geradeaus, scharf, der obere Rand etwas bogig. — Höhe V",

Durchmesser 2V3'".

Varietät 1: mit deutlicheren, entfernteren Strahlstreifen:

Helix striatula, Gray in Medic. repos. IS21.. p. 239.
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Helis radiatula, Alder catal. 12. N. 50.

Zonitcs radiatulus, Gray Manual p. 173. t. 12^ f. 137*

Varietät 2: glasliell oder grünlich:

Helix viridula, Menke synops. Ed. II. p. 127.— Clara, Held in Isis 1837. p. 902.— vitrina, Fer. prodr. N. 217?
Pol ita clara, Beld in, Isis IS37. p. 916.

Helicclla viridula, Beck iud. p. 7. N. 16.

Aufenthalt: hantig in Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Brit-

tanien, Russland, Volhynicn, u. s. w., hin und wieder vermischt mit den
Varietäten; ausserdean in Nordamerika.

512. Helix nitidula Drapernaud. Die mattglänzcude
Schnirkelschiiecke.

Taf. 83. Fiar. 20—22.b-

H. testa late lunbilicata, convexo-depressa, sublaevi, superne nifescente, subtus
albida, parnai nitida; spira subelevata; ani'r. 4V2 vix convexiuscnlis, ultimo antice sub-
dilatato; aperfura obliqua, Innato-obloasra; pcrist. siinplice, acuto, Jiiargine supero au-
trorsum dilatato, collunicllari breviter arcuato.

Helix nitidula, Drap. bist. p. 117.

— — (Heiicelin) Fer. prodr. N. 213.

— — Rossm. Ic. I. p 72. f. 24. VIIT. p. 36. f. 526.— — (Oyalinia) Ciiarpent. catal. p. 13.— — Kryn. in Bull. Mose. IX. p. 208.
— — Pfr. Monoer. I. p. 93. N. 229.
— — (Ilyalina) Albers Helic. p. 66.

— cellaria, Studer teste Feruss.
Oxychihis nitidiilus, Fitzinj?. syst, Verzcichn. p. 100.

Polita nitidula, Held in Isis 1837. p. 916.

Helicella uitidula, Beck. ind. p. 6. N. 13.

Zonitcs nitidulns, Gray Manual p. 172. t. 12. f. 136
Hyalina nitidula, Hartni. in sebed.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, dünnschalig, ziemlich glatt,

durchsichtig, oberseits bräunlich- horngelb , unterseif s blasser, wenio-

glänzend. Gewinde sehr flach gewölbt, mit feinem, nicht vorstehendem

Wirbel. Umgänge 4V2, sehr wenig convex , der letzte am Umfange ge-

rundet, nach vorn wenig verbreitert, nicht herabgesenkt, unterseits fiach

gewölbt, schnell in den mittelweiten, offnen Nabel abfallend. Münduno-

nicht sehr schief gegen die Äxe, mondförraig- länglich. Wundsaum ge-

radeaus, einfach, scharf, die Ränder etwas zusammenneigend, der obere

nach vorn bogig, der Spindelrand in kurzem Bogen ansteigend. — Höhe
2Vi'", Durchmesser 4V2'"

63*
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Varietät: glashell , Blendling:

Helix Helmii, Gilb, in Mus. Brih

Aufenthalt: in Deutschland, Frankreich, Britannien, Russland,

u. s. w.

513. Helix caduca Pfr. Die hinfällige Schnirkelschnecke.
Taf. 83. Fia;. 26—28.

H. testa umbilicata, depressa, fragih", leviter striatula, albida, epidermide fulvo-

cornea induta; spira parum elevata, vertice subtili; anfr. .5V2 convexiiisculis , ultimo

multo latiore, basi subplauulato, circa umbilicum ancrustum, extus subinfundibuliforniem
excavato, apertura majuscula, oblique truncato-ovali ; perist, simplice , tenui, margi-
nibiis subcoimiventibus, callo tenuissimo junctis, columellari vix expansiusculo.

Helix caduca, Pfr. in Zeitschr. f. Malakoz. 1846. p. 158.— — Pfr. Monogr. I. p. 89. N. 215
— — (Ilyalina) Albers Helle, p. 67.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, zerbrechlich, feingestreift, unter

einer gelbbräunlich-hornfarbigen Oberhaut weisslich. Gewinde sehr nied-

rig konoidisch, mit feinem Wirbel. Umgänge 5V2, massig convex, der

letzte viel breiter, am Umfange gerundet, nach vorn nicht herabsteigend,

unterseits convex, allmälig in den engen, kaum durchgehenden, äusser-

lich etwas trichterförmigen Nabel abfallend. Mündung gross, wenig
schief gegen die Axe, abgestutzt -oval. Mundsaum einfach, dünn, scharf,

die Ränder etwas zusammenneigend, durch sehr dünnen Callus verbun-

den, der Spindelrand unmerklich verbreitert -abstehend. — Höhe 7'",

Durchmesser 13V2'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in der Republik Mexiko (Liebmann).

514. Helix ortliostoDia Pfr. Die vertikalniündige Schnir-

kelschnecke.

Taf. 83. Fig. 29—31.

H. testa umbilicata, depressa, superne confertim subarcuato- striata, tenui; pel-

lucida, pallide Cornea; spira vix elevata, obtusa; anfr. 6 angustis, convexiusculis, ul-

timo basi sublaevigato; umbilico majusciilo, siibcylindraceo; apertura verticali, oblique
lunari; perist. simplice, acuto, margine supero brevi, basali valde arcuato, columel-
lari dilatato, sinuato.

Helix ortbostoma, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 124.

— — Pfr. Monogr 1. p. 99. N. 248.
— — (Patula) Älbers Helic. p. 65.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, dünnschalig, oberseits dicht
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bogig -gestreift, durchsichtig, hellhornfarbig. Gewinde sehr niedrig er-

hoben, mit feinem Wirbel. Umgänge 6, etwas convex , schmal, der

letzte am Umfange gerundet, nach vorn nicht herabsteigend, unterseits

fast glatt, flach gewölbt, allmälig in den mittelweiten, fast zylindrischen

Nabel abfallend. Mündung fast vertical, mondförmig. Mundsaum einfach,

scharf, der obere Rand sehr kurz, der untere stark bogig, der Spindel-

rand buchtig zurücktretend , etwas verbreitert. Höhe 2V2"', Durchmesser
5'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Dingle auf der Philippinischen Insel Panay ge-

sammelt von H. Cuming.

515. Hei ix orbicula Orbigiiy. Die scheibenförmige

Schnirkelschnecke,
Taf. 83. Fi^. 32-34.

H. testa late nmbilicata, subdiscoidea, subtiliter striatiila, nitida, diaphana, gri-

seo-flavicante ; spira vix elevata, obtusissima; anfr. 7—8 convexiusculis , ultimo basi

vix latiore, non descendente; umbilico latissimo, tertiam anfractuiim latitudinis partem
moDstrante; apertura vix obliqua , rotiindato-lunari; perist. teoui, acuto.

Helix orbicula, (Helicella) Orb. synops. p. 6.

— — Orb. voy. p. 250 t. 27. f. 16-19
— — Ffr. Monopr. I. p. 111. N. 283.
— — Desh. in Fer. bist. p. 86. N. 115 (exclusa icone citata).— — CPatula) Albers Helic. p. 65.

Helicella Orbicula, Beck ind. p. 7. N 29.

Gehäuse genabelt, scheibenförmig -niedergedrückt, feingestreift,

ziemlich glänzend, durchscheinend, graulichgelb. Gewinde fast platt,

mit feinem, stumpfem Wirbel. Umgänge 7— 8, massig convex, sehr lang-

sam zunehmend, der letzte kaum breiter, am Umfange gerundet, nach

vorn nicht herabsteigend , unterseits convex, wenig breiter als oberseits.

Nabel sehr weit, trichterförmig, V3 der Breite der Umgänge zeigend.

Mündung wenig schräg gegen die Axe, rundlich-mondförmig. Mundsaum
einfach, geradeaus, scharf, die Räuder kaum zusammenneigend, der

Spindelrand kaum merklich verbreitert. — Höhe 2'", Durchmesser 5— SVi"'.

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in der Republik Bolivia (Orbigny, Cuming).

516, Helix vitrina Wagner. Die vitrinenartige Schnirkel-

schnecke.

Taf. 84. Fig. 14-16.

H. testa late umbiHcata, depressa, subdiscoidea, striatula, nitidissima, pelluoida,
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corneo-lutescente; spira plana, subexcavata; anfr. 4 convexiusculis, rapide accres-
centibus, ultimo lato, depresso, peripberia rotundato, antice non dt'scendente; aper-
tura pariiin obliqiia, liinato- rotimdata; perist. siiiiplice, acuto, margine supero antror-

suin arcuato , coliimeliari non reflexo.

Helix vitrina, Wagn. in Spis test. p. 2a.

— — Pfp. Monoe;r. I. p. 109. N. 279.— — (Patiila) Äibers Helic. p. 63.

— circuniplexa, Fcr. bist. p. 19. N. 26. t. 84. f. o. C.— — Desh, in Fer. Mus.— valva eforini s, Nyst. in scbed.
Solarium iinpe rforatum, S|)ix test. bras. t. 17. f. 6.

Helicella imperforata, Beck iud. p. 7. N. 32.

Gehäuse genabelt, sclieibenföi-mig , dünnschalig, feingestreift, sehr

glänzend, durchsichtig, hornfarbig-gelblich. Gewinde platt, bisweilen

etwas eingesenkt. Naht seicht eingedrückt. Umgänge 4 , sehr wenig

convex , sehr schnell zunehmend, der letzte sehr breit, am Umfange ge-

rundet, nach vorn nicht herabsteigend, unterseits allmälig in den wei-

ten, offnen Nabel abfallend. Mündung wenig schräg gegen die Axe,

mondförraig- rundlich, innen perlweisslich. Mundsaum einfach, gerade-

aus, der obere Rand nach vorn bogig -verbreitert, der Spindelrand nicht

verbreitert. — Höhe 2%"', Durchmesser 7

—

VA'"^ (Aus meiner Samm-
lung.)

Aufenthalt: im südlichen Brasilien.

Bemerk. Den Jugendzustand dieser Schnecke bildet Spix a.a.O.

unter dem Namen Solarium pygmaeum ab und Wagner beschreibt

ihn als Helix nana.

517. Helix ce Ilaria Müller. Die Keller-Schnirkelschnecke.

Taf. 84. Fig. 8—10. Var. Taf. 121. Fig. 13-15.

H. testa aperte umbilicata, depressa, planiuscula, nitida, siibpellncida, striatula,

pallide virenti - Cornea , subtus aibida; anfr. 6 planuiatis, ultimo depresso; apertura vix

obliqua, depressa, oblique lunari; perist. simpiice, acuto, margine columellari noa re-

flexo.

Helix cellaria, Müll. bist. verm. II. p. 28. N. 230.

— — Lam. 96. p. 91. Ed. Desb. p. 91.

_ _ C. Pfr. Naturg 1. 42. t. 2. f. 29. 30.

— — Rossin. Ic. I. p. 70. f. 22. YIII. p. 36. f. 527._ __ Ivryn. in Bull. Mose. IX p. 203.

— — Binij. in Bost. joiirn. HL t. 26. f. 2.

_ _ Gould rep. of Massach. p. 180. f. 104.

— — Be Kay New-YorU Fauna. Moll. p. 37. t. 3. f. 25?
— — Elorelct moll. du Portuf?. p. 54.

— — Pfr. Monogr. I. p. 111. "N. 285.
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Helix cellaria, Desb. in Fer. hish p. 96. N. 131. t. 84. f. 9. lOf
— — CHyaliiuO Albers Ileiic. p. 66.— nitida, Drap. tabl. p. 96. N. 47. Bist. p. 117. t. 8. f. 23—25.
— nitens, Mat. et Hack, in Linn. transact. VIII. p. 198. t. 5. f. 7,

— — V. Alten syst. Abhantll. p. 58. t. 5, f. 10.

— teneila, Gmei. Syst. N. 178?
Oxychiliis Cellaria, Fitzina:- syst. Verz. p. 100.

Polita cellaria, Held in Isis 1837. p. 916.

Helicella cellaria, Beck ind. p. 6. N. 9 et
— Draparnaldi, Beck ind. p. 6. N. 10.

Zonites cellarins, Gray Manual p. 170. t. 4. f. 40.

Hj^alina nitens, Hartm. in litt, et sched.

Gehäuse genabelt, fast scheibenförmig -niedergedrückt, glänzend,

ziemlich durchsichtig, fein gestreift, blass grünlich -hornfarbig, unterseits

weissh'ch. Gewinde meist ganz platt, bisweilen niedrig erhoben, mit sehr

feinem, etwas vorstehendem Wirbel. Umgänge 6, fast platt, langsam zu-

nehmend, der letzte niedergedrückt, am Umfange gerundet, nach vorn

nicht herabsteigend, unterseits flach, um den ziemlich engen, durchgehen-

den Nabel ausgehöhlt. Mündung wenig schräg gegen die Äxe, schief

monförmig, nach rechts etwas herabgehend. Mundsaum einfach, gerade-

aus, scharf, die Ränder entfernt, der obere etwas ausgeschweift, der un-

tere abschüssig, neben dem Nabel nicht verbreitert. — Höhe 2— 2%"',

Durchmesser 5 — 6Vi"',

Varietät: grösser, gelblich -hornfarbig, unterseits blässer. Höhe
3Vi% Durchmesser 8V2'". (Taf. 121. Fig. 13— 15 aus der Rossmässler'-
schen Sammlung.)

Helix obscurata var,? Porro in sched.

Aufenthalt: häufig in allen Ländern des mittlem Europa; die Var.

bei Genua (Porro).

518. Helix cayennensis Pfn Die cayennische Schnirkel-

schnecke.

Taf. 84. Fig. 11—13.

H. testa umbilioata, discoidea, striatula, nitida, corneo-lutescente; spira siibpla-

nulata; anfr. 5 vix convexiusculis, ultimo vix dilatato, non descendeute; umbilico magao,
pervio,- apertura lunato-cii'cularij perist. simpHce, acute.

Helix cayennensis, Pfr. Symb. II. p. 24.
— — Pfr. Monof?r. I. p. 112. N. 286.
— — (Hyalina) Albers Hello, p. 67.

Gehäuse genabelt, scheibenförmig, festschalig, feingestreift, ziem-
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lieh glänzend, durcliseheinend, liornfarbig- gelblich. Gewinde fast flach,

mit feinem, nicht vorstehendem Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge n,

fast flach, langsam zunehmend, der letzte am Umfange gerundet, nach

vorn nicht herabsteigend, unterseits flach gewölbt, allmälig in den ziem-

lich weiten, etwas trichterförmigen Nabel abfallend. Mündung wenig

schräg gegen die Axe, rundlich-mondförraig. Mundsaum einfach, gerade-

aus, scharf, mit etwas zusammenneigenden Rändern. — Höhe 2Vi"',

Durchmesser 5V2'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: Cayenne (Petit de la Saussaie).

519. Helix fuliginosa Griffith. Die russfarbige Sciinir-

keischnecke.

Taf. 84. Fig. 1—3.

H. testa anguste utnbilicata, dcpressa, tenui, striatula, nitida, olivaceo- Cornea;

spira vix elevata; anfr. 4V2 planinsculis , rapide accrescentibus, ultimo magno, subde-
presso; apertura perobliqua, ampla, binato-ovali; perist. simpUce, acute, marginibus
subconniventibiis, columellari perarcuato, reflexiusculo.

Helix fuliginosa. Griff, in Adams Am. journ. sc. XL. p. 273.— — Binn. in Bost. journ. III. p. 417. t. 24.
— — De Kay Ney-Yorii Fauna. Moll. p. 37. t. 3. f. 22.

— — Pfr. Monogr. I. p. 88. N. 214.— — (Hyalina) Albers Hclic. p. 67.

— capillacea, Pfr. Symb. II. p. 24. Nee Fer.
Zonites fuliginosa, Gray teste Beck.
Mesompbix fuliginosa, Beck ind. p. 7. N. 2.

Gehäuse genabelt, flach-halbkuglig, dünnschalig, feingestreift, matt-

«länzend 5 olivenbraun -hornfarbig. Gewinde sehr niedrig gewölbt, mit

feinem, stumpfem VYirbel. Naht seicht eingedrückt. Umgänge 4''2, ziem-

lich flach, sehr schnell zunehmend, der letzte breit, etwas niedergedrückt,

nach vorn nicht herabsteigend, unterseits allinälig in den ziemlich engen,

durchgehenden Nabel abfallend. Mündung sehr schräg gegen die Axe,

uiondförmig-oval , innen bläulich glänzend. Mundsaum einfach, gerade-

aus, die Ränder etwas zusammenneigend, der obere bogig vorwärts ver-

breitert, der Spindelrand bogig zurücktretend, oben etwas zurückgeschla-

gen. — Höhe 6V2'", Durchmesser 13V2"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in den Nordamerikanischen Staaten Pennsylvanien,

Ohio.

i
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520. Helix oiivetoriim Gmelin. Die Oliven -Schnirkel-

schnecke.
Taf. 84. Fig. 4. 5.

H. testa timbilicata
, globoso-depressa, glabriuscula, nitida, snpra corneo-rufa,

subtus virenti-albida; anfr. S'A planiusculis, ultimo antice non desccndente; apertura
luDato-rotundata; perist. simpliee, acuto, margine coluniellari vix reflexiusculo.

Helix oiivetoriim, Gmel. Syst p. 3639. N. 170. (ex Gualtieri t. 3. f. 9.)— — (Helieella) F^r. prodr. N. 205 Hist. t. 82. f. 7—9.
— — Lam. 47. p. 78. Ed. Desh. p. 47.

— — Rossm. Ic. VIII. p. 34. f. 522.

— — Diipiiy Moll, du Gers p. 24. N. 15.— — Ffr. MoDogr. I. p. 88. N. 213.
— — Desb. in Fer. hist. p. 92. N, 126.— — (Hyalina) Albers Helic. p. 67.

— incerta, Drap. bist. p. 109. t. i3. f. 8- 9.

— algira, Diliw. cat. II. p. 802. Cex parte).
— cespitum var. , Cantr. Malacol. medit. p. 120.

Mesompbix olivetorum, Beck ind. p. 8. N. 6.

Gehäuse genabelt, konoidisch -halbkuglig, ziemlich festschalig, fast

glatt, glänzend, durchsichtig, oberseits brautiröthlich-hornfarbig, unter-

seits griuilich weiss. Gewinde niedrig konoidisch, mit feinem, oft etwas

spitziichem Wirbel. Naht ziemlich vertieft. Umgänge 5V2, wenig convex,

der letzte breit, am Umfange gerundet, nach vorn nicht herabsteigend,

unterseits flach gewölbt, schnell in den mittelweiten, durchgehenden Na-

bel abfallend. Mündung wenig schräg gegen die Axe, mondförmig- ge-

rundet, innen perlw eissf ich. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, die

Ränder zusammenneigend, der Spindelrand etwas verbreitert-abstehend.^

—

Höhe 5—6"', Durchmesser 8—10'". (Aus meiner Sammlung.)

Varietät l: grösser, mit 6 Umgängen und mehr ovaler Mündung:

Helix Leopoldina, Cbarpent. teste Sturm in Coli. Philipp,
— olivetorum, Rossm. Ic. VIII. t, 39 superne in med.

Varietät 2.? Mit engerm Nabel und 7 Umgängen:

Helix filicum, Kryn in Bull. Mose. IX. p. 201.

Helieella filicum, Beck ind. p. 6. N. 7.

Aufenthalt: in Südfrankreich und Italien, die Var. I in Ligurien,

die zweifelhafte Var. 2 in Georgien und Taurien.

521. Helix fascosa Ziegler. Die bräunliche Schnirkel-

schnecke.

Taf. 84. Fig. 6. 7.

H. testa anguste umbilicata, subdepressa, superne tenuissime decussato-plicatula,

I. 12. 64
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cornco-Iutescente, subtus laeyl, nitidissima, pallida; anfr. SVz anj^ustis, ultimo magno,
non descentente; apertura obliqua, rotundato-liinari; perist. recto, simplice, acuto.

llelix fuscosa, Ziegl. Mus.
' — — Rossm. Ic. VIII. p. 35. f. 523.— — Pfr. Monotrr. I. p. 108. N. 272.— — Cllyalina) Albers Helic. p. 67.

— cespitum, var., Cantr. Malacol. medit. p. 120.

Gehäuse genabelt, gedrückt-halbkuglig. dünnschalig, oberseits fein

gitterfaltig, hornfarbig - gelblich , unterseits glatt, glänzend, blässer. Ge-
winde niedrig gewölbt, mit etwas vorstehendem, feinem Wirbel. Um-
gänge 5V2, wenig convex, allmälig zunehmend, der letzte breiter, am
Umfange gerundet, nach vorn nicht herabsteigend, unterseits ziemlich

flach, schnell in den engen, offnen Nabel abfallend, Mündung diagonal,

rundlich -mondförmig. Mundsaum einfach, scharf, geradeaus, die Ränder
etwas zusaramenneigend, der Spindelrand nach oben etwas zurückge-

schlagen. — Höhe 4— 5'", Durchmesser 7— 9"'. (Aus meiner Sammlung.)

Varietät: mit feineren Spirallinien, Durchmesser 11'".

Helix Calcarae, Arad. et Maffap. catal. p. 85.

— — Phil. Sicil. II.'"p.218. Cf. Zeitscbr, f. Malak. 1844. p.l05.— fuscosa ^, Pfr. Monogr. I. p. 108.

Aufenthalt: in Italien ^ Sizilien ^ Corsica.

522. Helix laevigata Rafrnesqiie, Die halbglatte Schnir-

^
kelschneeke.

Taf. 84. Fig. 17—19.

H. testa perforata, depi'essa, tenur, Inteo-cornca, siiperne minute costulato-striata,

basi convexiiiscula, sublaevigata,- spiia vix elevata; anfr. 5 planiuscnlis, ultimo lato;

antice non descendcnte? apertura ampla, late lanari, intus coerulescente; perist. acuto,
recto, marginibus conniventibus , columellari vix dilatato, reflexiusculo.

Mesomphix laevigata, Raf. teste Fernss.— — Beck ind. p. 7. N. 4.

Helix laevigata, (Heliceila) Fer. prodr, N. 221. Hist. f. 82. f. 6.— —

"

Pfr. Mouogr. I. p. 64. N. 142.

— — Desh. in Fer. bist. p. 94. N, 128.
— — (Hyaiina) Albers Helic. p. 67.

— inornata, Binn. in Bost. journ. IH. p. 419. t, 21. f. 3?— — De Kay New -York Fauna. MolL p. 39. (absque fig.)— — Griffitb in sched.— rufa, De Kay I. c. p. 44. t. 3. f. 301

Gehäuse durchbohrt, niedergedrückt, dünnschalig, oberseits dicht-

rippenstreifig, fast glanzlos, gelblich -hornfarbig, unterseits fast glatt,
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glänzend, grünlkligelb. dewinde sehr wenig erhoben, mit feinem Wir-

bel. Umgänge 5, wenig convex, schnell zunehmend, der letzte breit, am
Umfange rundlich, nach vorn nicht herabsteigend, unterseits gewölbt,

perforirt. Mündung wenig schräg gegen die Axe, rundiich-raondförmig,

innen bläulich schillernd. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, die Rän-
der zu&ammenneigend, der Spindelrand noch oben etwas verbreitert, ab-

stehend. — Höiie 4V3— 5'", Durchmesser 9— 11'". (Aus meiner Samm-
Jung.)

Aufenthalt: in den Nordamerikanischen Staaten Pennsylvanien,

Kentucky.

Bemerkung. Die Synotiymie dieser Art bleibt sehr zweifelhaft? die aiiierikani-

schen Conchj'iioloicen halten sie meist für El. inornata Say, deren Ofia;iiiaibeschrei-

bunc; aber ni«ht darauf passt. Sicher scheint es mir nur zu sein, dass iinsre Schnecke
der von Ferussac abgebildeten H. laevigata entspricht, wie denn anch Desbayes
bei allen Zweifeln diese Ansicht theilt und. meine Beschreibung zu Ferussac's Ab-
bildung, deren Original auch ihn unbekannt zu sein scheint, annimmt. Die Abliildun-

gen von Binney und De Kay sind zu unvollkommen, um darauf ein sicheres Crtheil
zu gründen.

523. lielix laevipes Müller. Die linksgewimdene Schnir-
kelschnecke,

Taf. 84. Fig. 22. 23. Taf. 136. Fig. 12.

H. testa perforata, sinistrorsa, depressiuscula, tenuiuscuia, carinata, striis incrc-

menti distinctis, lincisqiie spir.alibiis sub lente decussata, pallida, fascia rufa, albae

adnata; anfr. 4V-i subplanulatis, ultimo non descendcnte, basi intlato; apertura obliqua,

subangnlato-lunari; perist. sirap^ci, acuto, marginibus convergentibus, columelluri sub-

verticaliter descendente, reilexiusculo.

Helix laevipes, Müll. bist, verni. II. p. 22^ N. 222.
— — Chemn. IX. P. 1. p. 83. t. 108. f. 91.5. 916.

— — (HelicelhO Fcr. prodr, N. 229. Flist. t. 92. f. 3. 5. ö.— — Lam. ed. Desh. p. 90. N. 133.

— — Pfr. Monoffr. I. p. 71. N. 162. (exclus. var. ö.)— — Desh. in Fer. bist. p. 117. N. 238.

— spadicea, Gmel. Syst. N. 16. (Kämmerer p. 172. t. 11. f. 2.)— Candida, Gmel. N. 15? (Beck.)
Ariopbanta laevipes, Desmoul. in Bull. Bord. III. p. 227. t. 1. f. 1—5.

(cum anim.}
— — Fer. in Bull. zool. 1835. p. 108.

— — Beck ind. p. 5. N. 2.

Nanina laevipes, (Ariopbanta) Albers Helic. p. 62.

Gehäuse durchbohrt, linksgewunden, niedergedrückt-konoidisch-kug-

lig, ziemlich dünnschalig, gekielt, durch deutliche gedrängte schräge und

einzelnstehende Spirallinien etwas gegittert, fast glanzlos, hellbräunlich,

64*
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meist mit weissHchem Kiel und einer dunkleren Binde unter demselben.

Gewinde niedrig konoidisch, mit feinem, stumpfem Wirbel, Umgänge 4V2,

fast flach, der letzte nach vorn nicht herabsteigend, unterseits bauchig.

Mündung diagonal, breit-winklig-mondförmig. Mundsaum einfach, gerade-

aus, die Ränder zusammenneigend, der Spiralrand fast senkreckt herab-

steigend, etwas zurückgeschlagen. — Höhe 7— 7V2'", Durchmesser 14'".

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: Malabar , Tranquebar.

Bemerk. Von dieser Art, deren nächste Verwandte oflFenbar die rechtsgewun-
dene H. Bombayana Grat. CSiehe N. 832. Taf. 130. Fig. 4.5.) ist, glaube ich mit Beck
nach konstanten Merkmalen jetzt unterscheiden zu müssen.

52.'iV2. Helix trifasciata Chemnitz. Die dreibindige

Schnirkelschnecke.

Taf. 84. Fig. 20. 21. Taf. 136. Fig. 13.

H. testa perforata, sinistrorsa, subconoideo-depressa, striata, lineis confertis
spiralibiis decussata, parum nitida, fulvescenti-nlbida, castaneo- trifasciata; spira sub-
conoideo-elevata; anfr. 5 vix convexiusciilis, ultimo carinato, antice subrotundato, de-
flexo, basi convexo; apertura parvula, perobliqua, regulariter lunari

; perist. simplice,

acuto, marginibus distuntibus, columellari declivi, subincrassato, ad perforationem bre-

viter reflexo.

Helix trifasciata, Chemn. XI. p. 308. t. 213. f. 3018. 3019.
— — Pfr, Monogr. Suppl. ined.

— laevipes var. , Fer. bist. t. 92. f. 4.

— —
. ^- Pf"*. Monogr. I. p. 72.

Ariophanta trifasciata, Beck ind. p. 3. N. 3.

Diese der vorigen sehr ähnliche Art ist durch folgende Charaktere

wohl von jener zu unterscheiden. Abgesehen von der Färbung (3 kasta-

nienbraune Binden auf bräunlichweissem Grunde, deren eine an der Naht,

die zweite über, die dritte unter der Mitte des letzten Umganges) und
etwas geringern Grösse, ist die Schale durch gedrängte Spiralstreifen

viel feiner gegittert, der Kiel des letzten Umganges verschwindet nach

vorn und dieser selbst senkt sich herab, wodurch die überdies viel klei-

nere, regelmässig mondförmige Mündung viel schräger gegen die Axe
zu stehen kommt. Beide Ränder des Mundsaumes sind viel weiter von

einander entfernt und der etwas verdickte, zurückgeschlagene Spindel-

rand sehr abschüssig. — Höhe 7'", Durchmesser \^k"'. (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: Malabar, Tranquebar.
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524. Helix splendidula Pfr, Die neuholläntlische Glaiiz-

S chnirkelschnecke.

Taf. 85. Fig. 1—3.

H. testa late umbilicata, depressissima, striatula, lineis concentricis magis ini-

nusve distinctis obsolete reticulata, nitida, pallide olivaceo-cornea; spira plana; sutiira

profunda; aufr. ZV2 subplanulatis, celeriter accrescentibiis, ultimo lato, antice non des-
cendente; umbilico lato, perspectivo; apertura obiiqua, lunato-ovali

; perist. simplice,

acute, marginibus conniventibus, dextro oblique descendente, antrorsum subarcualo.

Helix splendidula, Pfr. in Proceed. Zool. Soc 1845. p. 128.
— — Pfr. Monogr. I. p. 113. N. 288.
— — (Hyalina) Albers Helic. p, 67.

Gehäuse genabelt, scheibenförmig, dünnschalig, fein gestreift, durch

mehr oder weniger deutliche Spiralstreifen etwas gegittert, durchsichtig,

glänzend, blassgrünh'ch-hornfarbig. Gewinde ganz platt, mit feinem, nicht

erhobenem Wirbel. Naht tief eingedrückt. Umgänge 3V2, ziemlich flach,

schnell zunehmend, der letzte breit, etwas niedergedrückt, am Umfange
rundlich, nach vorn nicht herabsteigend, unterseits convex, allmälig in

den weiten, offnen Nabel abfallend. Mündung nicht völlig diagonal, mond-
förmig-oval. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, die Ränder ziemlich

genähert, der obere vorwärts bogig verbreitert, schräg herabsteigend,

der Spindelrand unmerklich verbreitert. — Höhe IV3'", Durchmesser 4Vi"'.

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: Neuholland; Torres-Strait, Port Jackson.

525. Helix concolor Ferussac. Die einfarbige Schnir-

kelschnecke.

Taf. 85. Fig. 4—6.

H. testa umbilicata, discoidea, laevigata, substriata, fulva, strigis saturatioribus

ornata; spira plana; sutura lineari; anfr. 4 planiusculis celeriter accrescentibus, ultimo

lato, superne depresso, basi convexiere; apertura lunato-subcirculari, perist. simplice,

acute, marginibus subapproximatis.

Helix concolor, (Helicella) Fer. prodr. N. 208. Hist. t. 82. f. 2.— — Lam. 74. p. 86. Ed. Desh. p. 63.

— — Deless. recueil t. 26. f. 1.

— — Chenu lUustr. conch. Livr. 72. t. 12. f. 1.

— — Pfr. Monogr. I. p. HO. N. 282.
— — Desh. in Fer. hist. p. 98. N. 134.

— — (Patula) Albers Helic. p. 65.

Helicella concolor, Beek ind. p. 7. N. 31.

Gehäuse genabelt, scheibenförmig, ziemlich dünnschalig, feinge»
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streift, wenig glänzend, gelbbraun, mit abwechselnden gesättigt braunen

Strahlen. Gewinde platt, mit feinem, nicht vorstehendem Wirbel. Naht
flach eingedrückt. Umgänge 4, wenig convex, schnell zunehmend, der

letzte breit, oberseits ziemlich flach, nach vorn nicht herabsteigend, un-

terseits flachgewölbt, ziemlich schnell in den mittel weiten, offnen Nabel

abfallend. Mündung wenig schräg gegen die Axe, mondförmig-rundlich.

Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, die Ränder genähert, etwas aus-

geschweift, neben dem Nabel nicht verbreitert. — Höhe 3—4'", Durch-
messer 7—9V2'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: die Insel Portorico.

526. Helix v ort ex Pfr. Die Wirbel- Schnirkelschnecke.
Taf. 85. Fig. 7-9.

H. testa anpfuste umbilicata, convexo-discoidea, striatula, byalina; anfr. 3V2 con-
vexiiisculis, anü;ustis, ultimo subangulato, pieruuitjne deorsiim subdeviato; apertura
lata, lunari; perist. simplicc, acuto, inarglne columellari reflexiusculo.

Helix Tortex, Pfr. in Wiegm. Arch. f. Naturg. 1839. I. p. 351.
— — Pfr. Monogr. I. p. 95. N. 236.

— — CHyalina) Albers Helic. p. 67.

— selenlna, Gould in Proceed. Bost. Soc. 1848. p. 38.

Gehäuse genabelt, fast linsenförmig, feingestreift, durchsichtig,

gelblich- glashell. Gewinde flach gewölbt, mit feinem , stumpfem Wir-

bel. Naht linienförmig eingedrückt. Umgänge S'A, etwas convex, sehr

schmal, der letzte kaum breiter, am Umfange etwas winklig, meist von

Anfang an etwas unter den Winkel des vorletzten herabgesenkt, nach

vorn nicht weiter herabsteigend, unterseits flachgewölbt, in der Mitte

schnell in den engen, durchgehenden Nabel abfallend. Mündung wenig

schräg gegen die Axe, niedrig, breit, mondförmig. Mundsaum einfach,

geradeaus, scharf, der Spindelrand ein wenig zurückgeschlagen. —
Höhe IV2— 1%"', Durchmesser 2V4 — 3'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: Cuba , in der Provinz Canimar von mir gesammelt,

ausserdem auf der Insel St. Croix (Cuming's Sammlung), Haiti (Salle)

und als H. selenina in Georgien und Florida.

527, Helix fragilis Pfr. Die zerbrechliche Schnirkel-

schnecke.

Taf. 85. Fig. 10—12.

H. tcsta anguste umbilicata, subdepressa, tenuissinia, oblique confertim costata,
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pallide Cornea; anfr. 4 convexiusculis, ultimo non descendente; apertura vix obliquay

magna, subcircnlari; perist, tenui, acuto, margine columellari superne reflexo.

Helix fragilis, Pfr. in Wiegm. Arcb, f. Naturg. 1839. I. p. 350.
— — Piiil. Abbild. L 3. p. 51. Helix t. 3. f. 10.

— — Ffr. Monogr. I. p. 100. N. 249.— — (Patula) Albers Helic. p. 65.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, sehr dünnschalig, zerbrechlich,

schräg- gedrängt -rippenstreifig, fast glanzlos, durchscheiueud, hell-bräun-

lichhornfarbig. Gewinde niedrig gewölbt, mit feinem, etwas spitzlichem

Wirbel. Umgänge 4, etwas convex, schnell zunehmend, der letzte am
Umfange etwas undeutlich winklig, unterseits convex, schnell in den

engen, ziemlich durchgehenden Nabel abfallend. Mündung wenig schräg

gegen die Axe, gross, fast rund. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf,

die Ränder etwas zusammenneigend, der Spindelrand nach oben verbrei-

tert, zurückgewölbt. Höhe 2V2— 3"', Durchmesser 4—5'". (Aus meiner

Sammlung.)
Aufenthalt: die Insel Cuba;; in der Umgegend von Matanzas von

mir gesammelt, nach Gould auch bei Retiro, Carolina und Mt. Vernon.

528. Helix Boothiana Pfr. Booth^s Schnirkelschnecke.

Taf. 85. Fig. 13—15.

H. fesfa angnste umbilicata, conoideo-globosa, minutissime striata, byalina;

anfr. 5 convexis, ultimo non descendente,- apertura parum obliqua, lunato-ovali; perist.

simplice, acuto, subpatulo, ad umbiticum subreilcxo.

Helix Boothiana, Ffr. in Wiegm. Arch. f. Naturg. 1839. I. p. 351.

— — Pfr. Monogr. I. p. 8(i. N. 206.
— — (Hyalina) Albers Helic. p. 67,— Lavalleana, Orbigny moll. Cub. I. p. 161. f. 8. f. 16—19.

Gehäuse genabelt, konoidisch- halbkugHg, sehr fein gestreift, glän-

zend, durchsichtig, glashell. Gewinde kreiseiförmig, mit feinem, spitzem

Wirbel. Umgänge 5, gerundet, der letzte wenig breiter, nach vorn nicht

herabsteigend, unterseits flacher, schnell in den sehr engen, durchgehen-

den Nabel abfallend. Mündung wenig schräg gegen die Axe, rundlich-

mondförmig. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, neben dem Nabel

etwas zurückgeschlagen, — Höhe IV2— l'/«'", Durchmesser 2 — 2V4'".

(Aus meiner Sammlung.)

Varietät: etwas grösser, mit bisweilen noch engerem Nabel:

Helix vitrina, Adams in sched.
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Aufenthalt: die Insel Cuba; häufig von mir in der Umgegend von
Matanzas gesammelt. Die Var. auf der Insel Jamaica.

Beme
Art; deren
z=z saxicola

rk. Die angeführte Abbildung von d'Orbigny passt sehr gut auf unsere
Beschreibung scheint aber mit der der H. Mauriniana (Orb. t. 8. f. 20—23.
Pfr.} verwechselt zu sein.

529. HeÜx chiliensis Mülilfeldt Die chilenische

Schnirkeischnecke.
Taf. 85. Fig. 16. Vergrössert Fig. 17—19.

H. testa nnibilicata, depresso-semiglobosa, tenui, sub lente rugosa et minutis-

sime granulata, pelliicida, fusco- Cornea; anfr. 4 convexis; umbilico mediocri, pervio;

apertura obüqua, subcirculari; perist. simplice, acuto, inarginibus approximatis.

Helix chiliensis, Müblf. Mus. ex Anton Verz. p. 36. N. 1357.
— — Pfr. Symb. III. p. 67. et Monogr. I. p. 109. N. 276.
— — CPatula) Albers Helic. p. 65.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt- halbkuglig, dünnschalig, unter

der Lupe etwas runzlig und sehr fein gekörnelt, durchsichtig, wenig
glänzend, hellhornfarbig. Gewinde niedrig konoidisch, mit feinem, stumpf-

lichem Wirbel. Naht tief eingedrückt. Umgänge 4, gerundet, der letzte

nach vorn nicht herabsteigend, unterseits scbnell in den mittelweiten,

durchgehenden Nabel abfallend. Mündung sehr schief gegen die Axe,

fast kreisrund. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, mit sehr genäher-

ten Rändern. — Höhe iVi'", Durchmesser 2V2'". (Aus meiner Samm-
lung.)

Aufenthalt: in Chile.

530. Helix minuscula ßinney. Die kleinliche Schnirkei-

schnecke»

Taf. 85. Fig. 20. Vergrössert Fig. 21—23.

H. testa nnibilicata, depressa, tenui, pellucida, hyalina, nitida, sub lente rugu-

loso- striata; spira vix elevata; anfr. 4 convexiusculis, ultimo terete, vix latiore; um-
bilico lato, pervio; apertura obliqua, subcirculari; perist. simplice, acuto.

Helix minuscula, Binn. in Best, journ. III. p. 435. t. 22. f. 4.

— — Pfr. Symb. II. p. 33. et Monogr. I. p. 114. N. 294.

— — (Hyalina) Albers Helic. p. 67.

— apex, Adams Contrib to Conch. N. 3. p. 36.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, dünnschalig, unter der Lupe fein

runzelstreifig, durchsichtig, gelblich -glashell. Gewinde niedrig gewölbt,

mit feinem, stumpflichem Wirbel. Umgänge 4, massig convex, langsam
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Eunelimend, <5er letzte stielrtind, nach vorn öiclit luerabsteigend , «nter-

seits sclinell in den weiten, krciselförmigen Nabel abfallend. Mündung
diagonal, fast kreisrund. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, mit

ziemlich genäherten Rändern. — Höhe i-ss'", Durchmesser VA'". (Aus
meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in den Nordamerikanischen Staaten Vermont, Ohio;
ausserdem auf der Insel Suba und (meist kleiner) auf Jamaika (Adams).

531. Helix cyclostomoides Pfr. Die cyclostomaähnliche
Schnirkelschnecke.

Taf. 85. Fig. 24. Vergrössert Fig. 25. 26.

H. testa late imibilicata, teoiii, siiperne vix convexa, subtus concava, laevigata
hyalina; anfr. 4 ooiivesiusculis, rapide accrescentibus, ultimo depresso, obsolete angii-
lato; apertiira subcirculari; perist. teiiiii, aciito.

Helix cyclostomoides, Pfr. in Wiegm. Arch. f. Nattirg. 1840 I. p. 231.— — Pfr. Monogr. I. p. 114 N. 293
— — (Hyalina) Albcrs Helic. p. 67

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, dünnschalig, glatt, glänzend,

durchsichtig, weissIich-glashelJ. Gewinde kaum erhoben, mit sehr fei-

nem, spitzlichem Wirbel. Umgänge 4, massig convex, sehr schnell zu-

nehmend, der letzte niedergedrückt, am Umfange undeutlich winklig,

nach vorn nicht herabsteigend, unterseits flach gewölbt, allmälig in den
weiten, krciselförmigen Nabel abfallend. Mündung diagonal, fast kreis-

rund. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, die regelmässig bogig-aus-

geschweiften Känder beinahe zusammenstossend. — Höhe 1"', Durch-
messer 2'". (Aus meiner Sammking.)

Aufenthalt: auf der Insel Cuba sehr selten. Ich fand nur einige

Jeere Gehäuse im Ufersande bei Matanzas.

532. Heüx trocis üioii eitles Orbigiiy. Die Uollen-

Schnirkelsclmecke.

Taf. 83. Fig. 27. Vergrössert Fig. 28 29.

H. testa umbilicata, orbiculato-convexiuscula, tenuiter striatiila, Incida, diapliana,

albida; spira vix elevata; anfr. 5'/2 planiusculis, ultimo terete; iimliiüco mediocri; apcr-

tura subverticali , lunato- subcirculari; perlst rccto, acute, inarginibus conniventibus.
Helix trocbilioneides, CHolicella) Orb. sj-nops. p. 6.

— — Orb. voy. p. 231. t. 27. f. 12—15.
— — Pfr. Monoi?r. I. p. 113. N. 289.

— — Desb. in Fcr. bist p. 85. N. 114. t. 69. C, f. 7. §.— trochilioides, (Hyalina) Albers Heile, p. 67
Helicella trocbilioneides, Beck iiul. p. 7. N. 28

1. 12. 65
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Gehäuse genabelt, niedergedrückt, dünnschalig, feingestreift, glän-

zend, durchscheinend, gelbweisslich. Gewinde meist flach erhoben, bis-

weilen fast platt, mit sehr feinem Wirbel. Umgänge 5—6, fast flach,

langsam zunehmend, der letzte gerundet, nach vorn nicht herabsteigend,

unterseits schnell in den ziemlich weiten, offnen Nabel abfallend. Mün-
dung fast vertikal, gerundet-mondförmig. Mundsaum einfach, geradeaus,

scharf, mit etwas zusaramenneigenden Rändern. — Höhe fast l'", Durch-
messer 2'/i'" (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in der chilenischen Provinz Laguna und am Fusse
des San-Cristobal bei Lima (Orbig ny).

533, Helix arborea Say. Die ßaum-Schnirkelschnecke.
Taf. 85. Fig. 33. Vergrössert Fig. 34. 35.

H. testa iimbilicata, depressa, striatula, nitidiila, vireiiti-vel fiilvescenti- Cornea ,-

spira convexa, paruni elata; anfr. 4— 4V2 convexinsculis, ultimo vix depresso; umbillco
angusto, pervio; aperttira limato-circulari; perist. simplice, acute.

Helix arborea, Say in Anier. Encyci. t. 4. f. 4.

— — (Helicella) Feruss. prodr. N. 219.
— — Binn. in Bost. journ. III. p. 422. t. 22. f. 1.

— — Gould report. Massacb. p. 182. f. 110.

— — De Kay New -York Fauna. Moll. p. 30. t. 2. f. 10.

— — Pfr. Syinb. II. p. 23. et Monogr, I. p. 95. N. 234.

— — (Hyalina) Albers Helie. p. 67.
— Ottonis, Pfr in Wiegin. Arcb. f. Nat. 1840. I. p. 251.

Helicella arborea, Beck ind. p. 7. N. 19.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, feingestreiff
,
glänzend, durch-

sichtig, grünlich- oder röthlich-hornfarbig. Gewinde sehr niedrig ge-

wölbt, mit feinem, etwas spitzlichem Wirbel. Umgänge 4— 4V2, massig

convex , langsam zunehmend, der letzte etwas gedrückt -rundlich, nach

vorn nicht herabsteigend, unterseits allmälig in den engen, nicht ganz

offnen, bisweilen fast punktförmigen Nabel abfallend. Mündung wenig

schräg gegen die Axe, mondförmig- rundlich. Mundsaum einfach, gerade-

aus, scharf, mit weit von einander abstehenden Rändern. — Höhe VA'",

Durchmesser 2V2'". (Aus meiner Sammlung.)
Aufenthalt: in Nordamerika, z.B. in den Staaten Ohio, Massachu-

setts; ausserdem auf der Insel Cuba!

534. Helix perspectiv a Say. Die perspeetivische Schnir-
kelschnecke.

Taf. 85. Fig. 30-32.

H. testa lata et perspective umbilicata, orbiculari, superne vix couvcxiuscula,
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siibhis excavata, teniii, regtilarlter costtilata, rufo-cornea; anfr. 6V2 convexnisculis,
lente accrescentibiis; apertura parva, lunato-subcirculari; perist. simplice, aciito, inar-
ginibiis distantibus.

Helix perspectiva, Say 1817 in Philad. journ. I. p. 18.— — CHelicella) Fer, prodr. N. 198. Hist. t. 79. f. 7.

— — Lain. ed. Desh. p. 130. N. 213.
— — Binn. in Bost. journ. III p. 430. t 21. f. 4—

,
— De Kay in New-York Fauna Moll. p. 42. t 3. f. 37.— — Pfr Mono2;r. I. p. 103. N. 261.— — Desh. in Fer. hist. p. 81. N. 107.

— — (Patnla) Aibers Helle, p. 64.

— patnla, Desh. in Encycl. nieth«d. II. p. 217. N. 27.

Patula perspectiva, Held in Isis 1837. p. 916
Euryomphala perspectiva, Beck ind. p. 9. N. 11.

Gehäuse sehr weit und offen genabelt, dünnschalig, regelmässio-

gerippt, unterseits ganz ausgehöhlt, glanzlos, undurchsichtig, rothbraun-

hornfarbig. Gewinde sehr flach gewölbt, mit sehr feinem, nicht vorste-

hendem Wirbel. Umgänge GV2, massig convex, sehr langsam zunehmend,
der letzte etwas niedergedruckt, nach vorn kaum merklich herabsteiffend.

unterseits wenig breiter als oben. Mündung klein, diagonal, mondförmig-

rundlich. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, die Ränder ziemlich weit

von einander abstehend. — Höhe 1— IV2"', Durchmesser 2'4 — 4"'. (Aus
meiner Sammking.)

Aufenthalt: in Nordamerika, in der Gegend des Erie-See's u. s. w.

Beinerkunf?. Die von mir früher hierhergezogene, damals ohne Namen pnbli-
zirte Abbildung bei Fcrussac t. 86. f 1, ist kaum von der vorliegenden Schnecke zu
unterscheiden, soll aber nach Deshayes (Fer. hist. p. 82) eine Art von Tonga dar-
stellen, welche in Ferussac's Museum als H. filioia bezeichnet war. Dagegen dürfte
die von demselben Autor als li. perspectiva bezeichnete Art allerdings hierher gehö-
ren, obwohl der letzte Umgang auf der Unterseite zu breit dargestellt ist.

535. Helix striatel la A nt hony. Die fehistreifige Schnir-
kelscJjuecke.

Taf. 85. Fig. 37. Vergrössert Fig. 36 38.

H. testa unibilicata, orbiculato-convexiuscula, tenuissinia, confertim costulata,

t'usco - Cornea ; anfr. 4 vix convexiusculis, ultimo basi intlato, latiusculo,- unibilico ma-
jusculo, pervio; apertura subcirculari; perist. simplice, acuto , marginibus approxi-
matis.

Helix striatella, Anfh. in Host, journ. HI. p. 278. t. 3. f. 2.

— — Binn. in Host, journ. III. p. 432.
— — Gould report Massach. p. 178. f. 112.

— — De Kav iSiew-York Fauna. Moll. p. 43. t. 3. f. 40.
— — Pfr. Monogr. I. p. 104. N. 262.

— — CPafiili») Albers Helle, p. 64.

65*
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Geliäuse weitgenabelt, niedergedrückt, dünnschaFIg, fein- nnd ge-

drängt-rippenstreifig, fast glanzlos, durchscheinend, bräunlicli-hornfarbig.

Gewinde sehr flach gewölbt, mit sehr feinem, etwas vorstehendem Wir-

bel. Umgänge 4, fast flach, allmälig zunehmend, der letzte gedrückt-ge-

rundet, nach vorn nicht herabsteigend, unterseits viel breiter, schnell io

den ziemlich weiten, offnen Nabel abfallend. Mündung klein, diagonal,

fast kreisrund. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, mit stark zusam-
menneigenden Rändern. — Höhe IV2'", Durchmesser 3"'. (Aus meiner
Sammlung.)

Aufenthalt: in den Nordamerikanischen Staaten Ohio, Massachu-
setts, Vermont.

Beinerkuna:, Diese Schnecke wurde früher meist mit H. perspectiva Say vec-
wechselt, ist aher %'ielmebr kleinen Exemplaren der europäischen H. ruderata Stud.
(Vgl. Th. I. S. 187. Taf. 24. Fig. 11-13) sehr ähnlich.

536. Ilelix magnifica Ferussac. Die prächtige Schnir-
kelschnecke.

Taf. 86. Fig. I. 2.

H. testa iniperforata, oblique ovata, tenui, granuiato- striata, fulva, fasciis variis
angustis riifis, nonnuUisque latis, nigricantibus ornata; aufr. ZV2 rapidissime accrescen-
tihus, ultimo inflato; perobliqua, ampla, elongato-ovali , intus margaritacea , fasciis
perlucentibus; columella brevi, snbrecta; perist. subincrassato, fusco, marginibus calk>
tenui junctis, columellari dilatato.

Helix magnifica, (Helicophanta) Fer. prodr. N 5. Hist. t. 10. f. 4.— — Voiijt in Cuvier Tbierr. JII. p. 77.— — Pfr.- Monogf I. p 17. N. 4.

— — (Helicophanta) Älbers Belic. p. 111.
— polyzonalis, Lam. 3. p. 66. Ed. Desh. p. 28.

Helicophanta polyzonalis, Beck ind. p 46. N. 2.

Gehäuse undurchbohrt , schief-eiförmig, dünnschalig, gestreift, fein-

gekörnelt, braungelb, mit einzelnen oder vielen schmalen rothbraunen und
einigen breiten, schwärzlichen Binden. Gewinde sehr klein, fast war-
zenartig, mit feinem, abgeplattetem Wirbel. Umgänge rPA, reissend schnell

zunehmend, der letzte aufgeblasen, schräg herabsteigend. Mündung sehr

schräg gegen die Axe, länglich-oval, innen perlfarbig, mit durchscheinen-

den Binden. Mundsaum etwas verdickt, braun, die Ränder fast parallel,

nach oben zusammenneigend, durch dünnen Callus verbunden, der Spln-

deJrand nach oben bogig- vorgezogen, rückwärts angewachsen -verbrei-



iir

tert. — Höhe ungefähr IV2'', Durchmesser mehr als 2V2". (Aus meiner

Sammlung.)
Aufenthalt: auf der Insel Madagascar.

537. Helix rostrata Pfr, Die geschnäbelte Schnirkel-

schnecke.

Taf. 86 Fig. 3—5.

H. testa obtecte umbilicata, orbicnlato-convexa, crassa, striata, nif!;ricante, zona 1

fulvida ad periplieriam, altera ad suturam; spira conoideo-subsemiijlobosa; anfr. SVa
planis, ultimo coinprcsse carinato, siipra carinain tuiiiidiilo, antice vix deflexo, basi

convexiusculo; apertura fere horizontali, siibtrianpulari; perist. crasso, albo, ad cari-

nain elevato-rostrato, marginibus callo crasso juncfis, basali perdilatato, appresso-

reflexo.

Helix rostrata, Pfr. in Zeitschr. f. Malakoz. 1847. p. 12.

— — Pfr. Monogr. I. p. 22. N. 15.

— — Ct^aracolla) Albers Helic. p. 120.

— marginata var. , Fer. bist. t. 03. f. 9. 10.

Gehäuse bedecktgenabelt, dickschalig, schwer, konoidisch, schräg

gestreift, wenig glänzend, schwärzlich, mit einer rothgelben Binde an

der Naht und einer zweiten an der Peripherie. Gewinde konoidisch-ge-

wölbt, mit feinem, stumpflichem Wirbel. Umgänge 5V2, ziemlich pl.itf,

der letzte gekielt, oberhalb des scharfen, zusammengedrückten Kieles

uach vorn aufgetrieben, nach vorn wenig .herabgesenkt, unterseits ziem-

lich convex. Mündung fast horizontal, ziemlich dreieckig, innen milch-

weiss. Mundsaum dick, weiss, an der Steile des Kieles schnabelförmig

erhoben, die Runder durch dicken, weissen Callus verbunden, der obere

etwas ausgeschweift, der untere sehr breit, angedrückt-zurückgescbla-

gen , den Nabel ganz deckend. — Höhe 8V2'", Durchmesser 21'". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Cuba, von Dr. Gundlach gesandt.

Bemerkung. Diese schöne Schnecke ist nahe verwandt mit H. Sagenion Beck
(Vgl. Helix P. I. p. 96. N. 67. t. 13. f. 3. 4.), aber gut unterschieden. Von der leta-

tern habe ich zu genauerer Yergleichung noch eine neuerlich von Dr. de Grateloup
erhaltene Varietät auf Taf. 136. Fig. 16. 17. abbilden lassen.

538. Helix inversicolor Feruss. Die Schiiiikelschneckc

von Mauritius.

Taf. 86. Fig. 6. 7. Var. Taf. 136. Fig. 14 15.

H. testa iniperforata, orbiculari, utrinque convexa, acute carinata, superne rufa,

striata, basi nigricautc, striata et lineis concentricis distantibus decussata; spira brevi;
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anfr. 7. planiilatis; columella brevi, obliqua, callosa; apertura obllqua, subquadrangu-
lari; perist. subincrassato, marginibus callo teiiüi junctis, supero arcuato.

Helix inversicolor, (Helicigona) Fcr. prodr. N. 132. Hist. t.58A. f. 7— 12.— — Pfr. Monoffr. 1. p. 21. N. 14.

— — CAxina) Albers Holic. p. 113.

— bicolor, Desb. in Encycl. metb. II. p. 259. N. 134.

Carocolla bicolor, Laui. 8. p. 97. Ed. Desb. p. 146.

Caracolla bicolor, Beck ind. p. 32. N. 3.

Gehäuse undurchbolirt, konoidiscli- linsenförmig, festschali^, scharf-

gekielt, oberseits gestreift, rothbraun, unterseits schwärzlich, glänzender,

durch unregelmässig abstehende eingedrückte Spirallinien gegittert. Ge-

winde niedrig konoidisch, mit feinem, spitzlichem Wirbel. Umgänge 7,

wenig convex , langsam zunehmend, der letzte nicht herabsteigend, un-

terseits gewölbt. Spindel kurz, etwas abschüssig, breit, schwielig,

kaffeebraun. Mündung fast diagonal, viel breiter als hoch, länglich vier-

eckig, innen hläulich. Mundsaura geradeaus, etwas verdickt, die Ränder
durch dünnen, glänzenden Callus verbunden, der obere etwas nach vorn

bogig. — Oöhe H'", Durchmesser 19— 20'". (Aus meiner Sammlung.)
Varietät: kleiner, mit bisweilen mehr gerundeten Umgängen, ein-

farbig braun oder mit bleichen Zickzackflecken gezeichnet, oder unter-

seits dunkler gefärbt. (Taf. 136. Fig. 14. 15.)

Helix inversicolor ß, y, Fer. hist. t. 58 A. f. 1—6.

Carocolla mauritiana, Lam. 9. p 98. Ed. Desh. p. 146.

Caracolla mauritiana, Beck ind p. 32. N. 9.

Aufenthalt: auf der Insel Mauritius (Isle de France).

Bemerk. Einer ausgezeichneten Var. wird noch von Ferussac als H. Puero-
cunae Peron erwähnt; die Jugendform soll nach Anton früher als Carocolla plebeja
Mus. Berol. bezeichnet gewesen seyn.

539. Helix glauca ßensoii. Die grauweisse Schiiirkel-

schiiecke.

Taf. 87. Fig. 1—3,

H. testa subperforata, subconoideo-orbiculata, glaberrima, nitida, glaucescenti-
liyalina; spira elevata, aeutiuscula; anfr. 6V2 convexiusculis, ultimo multo latiore, ro-

tiindato; apertura subverticali, lunari; perist, simplice, recto, margine columellari vii
dilutato

;
perforationem fere claudente.

Nanina glauca, Bens. mss.— — (Xesta) Albers Helic. p. 59.

Helix glauca, Pfr. Symb. III. p. 65 et Monogr. I. p. 48. X. 87.— — Phil. Icou. III. 17. p. 10. f. 8.

Gehäuse fast perforirt, konoidisch -niedergedrückt, sehr glatt, giän-
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zend, durchsichtig, graulich -glashell. Gewinde niedrig konoidisch, mit

feinem, spitzlichem Wirbel. Umgänge 6V2, massig convex, der letzte viel

breiter, am Umfange gerundet, nach vorn nicht herabsteigend, unterseits

gewölbt. Mündung fast vertical
,
gerundet-mondförmig. Mundsaum ein-

fach, geradeaus, scharf, der Spindelrand oben zurückgeschlagen, mit ei-

nem kleinen Plättchen die Perforation fast deckend. — Höhe 3— 4"',

Durchmesser 5— 6V2'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: Almorah in Ostindien. (Nach Dr. v. d. Busch.)

540. Helix rufa Lessoii. Die rothbrauiie Schnirkel-

schnecke.

Taf. 87. Fig. 4. 3.

H. tesfa perforata, depressiuscula, teniii, confertim striata, lineis concentricis
obsoletis subdecussata, corneo-rufa;, spira pariim elevata; anfr. 6 convexiiisciilis, ul-

timo dilatato, basi convexiore, siipra medium angulato: arifiulo anfice evanescente;
apertura subverticali, lunari; perist. simplice, obtuso, raargiiie coiumellari brevissime
reflexo.

Helix rufa, Less. voy. de la Coquille p. 305. t. 13. f. 2.

— — Pfr. Monogr. I. p. 73. N. 166.

NaniDB exilis var., Beck iud. p. 4. N. 161
— rufa, (Uemiplecta) Albers Helic. p. 60.

Gehäuse durchbohrt, niedergedrückt, dünnschalig, feingestreift, mit

undeutlichen concentrischen Linien etwas gegittert, hornfarbig-rothbraun.

Gewinde sehr niedrig konoidisch , mit spitzlichem Wirbel. Umgänge 6,

massig convex, der letzte viel breiter, am Umfange winklig, doch nach

vorn gerundet, nicht herabsteigend, unterseits massig gewölbt, in der

Mitte eingedrückt. Mündung fast vertical, breit -mondförmig. Mundsaum
einfach, geradeaus, scharf, der Spindelrand etwas ausgeschweift, neben

dem Nabelpunkt in ein sehr kleines Plättchen verbreitert, zurückgeschla-

gen. — Höhe 5"', Durchmesser 9V2'". (Aus meiner Sammlung.)
Aufenthalt: Neu- Irland nach Lesson; ausserdem, wenn die dar-

gestellte Schnecke, welche ich Herrn Guerin-Meneville verdanke,

wirklich mit der Lesson 'sehen Art identisch ist, auf der Insel Mauritius.

541. Helix suecinea Pfr. Die bernsteinfarbige Schnirkel-

schnecke.

Taf. 87. Fig. 6-8.

H. testa obsolete subperforata, depressa, tenui, pelhicida, nitida, suecinea; su-

tura mediocri, submargiuata; anfr. .5 vix convexiusculis, celeriter accrescentibus; aper-
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tura lunari; perist. sipiplice, acuto, inargine columellari subreflexo, perforationem ob-

soletam tegente.

Helix succinea, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 39.

_ — Pfr. Monogr I. p. 58. N. 122.

Nanina succinea, (Microcystis) Albers Helic. p. 60.

Gelläuse verschlossen durchbohrt, niedergedrückt, dünn-, doch fest-

schah'g, durchsichtig, glänzend, bernsteinröthlich , bisweilen mehr horn-

farbig, seltner mit einer undeutlichen rothen Binde am Umfange. Gewinde

sehr niedrig konoidisch, mit feinem, stumpflichem Wirbel. Naht seicht

eingedrückt, etwas berandet. Umgänge ^, wenig convex, ziemlich schnell

zunehmend, der letzte nicht herabsteigend, unterseits flachgewölbt. Mün-

dung fast verticai, breit -mondförmig. Mundsaum einfach, geradeaus,

scharf, die Ränder entfernt, der Spindelrand nach oben etwas schwielig,

kurz zurückgeschlagen. — Höhe 3'", Durchmesser 5'". (Aus meiner

Sammlung.)
Aufenthalt: in der Provinz Albay der Insel Luzon, auch auf der

Insel Mindoro gesammelt von ö. Cuming.

542. Helix berniudeii sis Pfr. Die ßernuiden-Schnirkel-
schnecke.

Taf. 87. Fig. 9. 10.

H. testa uinbilicata, conoideo-lcnticnlari, teuuiuscula, carinata, leviter niguloso-

striatu, pallide fulvescente, fulvo-niarinorata, cingulo castaneo siipra et latiore infra

carinain ornata; anfr. 7 vix convexiusculis , lente accresceutibus; umbilico angusto,

pervio; apertnra subtrapezia; perist. simplice, recto, intus incrassato, albo, margini-

bus callo junctis, cohunellari verticali, brevi, reflexiusculo, cum basal! angulum sub-

rectum formante.

Helix bermudensis, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1S45. p. 67.

- — Pfr. Monogr. I. p 118. N. 306.

— — (Trochomorpba) Albers Helic. p. 116.

Gehäuse genabelt, konoidisch -linsenförmig, ziemlich dünnschalig,

oekielt, schwach -runzelstreifig, blass braungelblich, dunkler marmorirt,

mit einer kastanienbraunen Binde über und einer breitern unter dem Kiele.

Gewinde niedrig konoidisch -gewölbt, mit feinem, stumpflichem Wirbel.

Umo-änoe 7, fast flach, langsam zunehmend, der letzte nach vorn nicht

herabsteigend, unterseits sehr flach gewölbt, fast winklig in den engen,

zylindrischen Nabel abfallend. Mündung fast verticai, trapezförmig. Mund-

saum einfach, geradeaus, innen etwas verdickt, weiss, die Ränder durch

Callus verbunden, der Spiadelrand kurz, verticai absteigend, verbreitert-
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abstehend, mit dem untern einen fast rechten Winkel bildend. — Höhe
6'", Durchmesser IIV2'".

Varietät: mit verwaschener Marmorzeichnung, und undeutlicheren

Binden und meist erhobenerem Gewinde.

Aufenthalt: auf den Bermudischen Inseln.

Bemerk. Von der Stamuiform babe ich nur sehr wenige ausjfewachsene Exem-
plare gesehen und deshalb die Art nach einem der Varietät angehörigen Exemplare
meiner Sammlung abbilden lassen.

543. Helix strigilis Pfr. Die Striegel -Schnirkelschnecke.

Taf. 87. Fig. 11— 14.

B. testa nmbilicata, depressa, lenticulari, tenui, pellucida, pallide Cornea, acute
carinata; spira parum elevata; anfr. 6 angiistis, vix couvexiusculis, superne confertim
costulato-striatis, lineis elevatis concentricis reticulatis, ultimo basi convexiore, laevi-

gato, nitido; uinbilico mediocri, cylindrico; apertura subverticali, angulato-lunari

;

perist. simplice, acuto, margine supero brevi, strictiusculo , basali valde arcuato.

Helix strigilist^ Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 124.
— — Pfr. Monogr. I. p. 124. N. 321.

— — (Discus) Albers Bclic. p. 117.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, linsenförmig, dönnschalip-^ durch-

scheinend, hell-hornfarbig, scharfgekielt. Gewinde mehr oder weniger

erhoben, mit feinem, stumpflichem Wirbel. Umgänge 6, langsam zuneh-

mend, fast flach, oberseits gedrängt -rippenstreifig, durch erhabene con-

centrische Linien gegittert, der letzte unterseits gewölbt, glatt, glänzend,

allmälig in den mittclweiten, fast zylindrischen Nabel abfallend. Rlün-

dung fast vertical , winklig-mondförmig. Mundsaum eiFifacb, geradeaus,

der obere Band kurz, ziemlich gestreckt, der untere stark bogig. — Höbe
2V2 — 2V4'", Durchmesser 6"'. (Aus meiner Sammhing.)

Aufenthalt: bei Himamaylan auf der Philippinischen Insel Negros

gesammelt von H. Cuming.

544. Helix Giieriiii Pfr. Guerin's Schnirkelschnecke.

Taf. 87. Fig. 15. 16.

H. testa umbilicata, trochiformi, epidermide fusca, rugosa induta: anfr. 7'/2 vix

convexiuscul.is, basi carinatis: carina pilis sublongis dense ciliata; basi convexiuscula;

tambilico angustissimo, pervio; apertura lata, lunari; perist. simplice, marginibus callo

tenuissimo, nitido junctis.

Helix Guerini, Pfr. in Revue zool 1842. p. 304.
— — Pfr. Symb. II. p. 29. et Monogr. I. p. 118. N. 304.

— — Phil. Abbild. I. .^. p. 50. Helix t. 3. f. 6.

— — CTrochomorpha) Älbers Helic. p. 116.

I. 12. 66
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Gehäuse genabelt, trocTiusförmig, ziemlich dünnscharig, mit einer

feinrunzligcn ,
dunkelbraunen Epidermis bekleidet. Gewinde konisch er-

hoben, mit feinem, spitzlichem Wirbel, Umgänge 7V2, fast flach, am un-

tern Rande gekielt, der letzte unterseits flachgewölbt, schnell in den sehr

engen, durchgehenden Nabel abfallend. Kiel ziemlich scharf, mit ziem-

lich langen abstehenden Haaren dicht gewimpert, Mündung vertical, nie-

dergedrückt, winklig- mondförmig. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf,

die Ränder weit entfernt, durch sehr dünnen Callus verbunden, der obere

kurz, der untere flacbbogig. — Höhe 5'", Durchmesser 8'". (Aus mei-

ner Sammlung.)

Aufenthalt: in den Neelgherries- Gebirgen in Ostindien entdeckt

von Perrottet.

545. Ilelix albocincta Pfr. Die weisskielige SchnirkeU

schnecke.

Taf. 87. Fig. 17—20.

H. testa umbilieata, orbiculato-convexa, tenuiuscula, superae reguTariter et con-
fertini striata, sericina, fiilvo -Cornea, albo-carinata; spira depresso-eonica, apice
obtusiusciiia; anfr. 5V2 convexis, ultimo basi sublaevigato, lineis subtilibus, concentri-
cis notato; iiiiibilico ineiliocri

,
pervio; apertura obliqua, angulata lunari; perist. sim-

plice, aciito.

Helix albocincta, Pfr. in Proceed. Zool. Soc 1843. p. 123.— — Pfr. Monogr. I. p. 124. N. 322.

— — CDiscus) Albers Helic. p. 117.

Gehäuse genabelt, niedrig konoidisch, ziemlich dünnschalig, bräun-

lich - hornfarbig, seidenglänzend. Gewinde konoidisch erhoben, mit fei-

nem, etwas stumpflichem Wirbel. Umgänge S'A, etwas convex, langsam

zunehmend, am Rande mit einem scharfen, weissen Kiele besetzt, ober-

scits regelmässig und dicht gestreift, der letzte nicht herobsteigend, un-

terseits flach gewölbt, ziemlich glatt, mit einigen feinen, concentrischen

Linien bezeichnet, allraälig in den mittelweiten, offnen Nabel abfallend.

Mündung fast diagonal, vvinklig-mondförmig. Mundsaum einfach, gerade-

aus, die Ränder entfernt, der obere kurz, der untere regelmässig bogig. —
Höhe 2V2'", Durchmesser SVV". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Himamaylan auf der Insel Negros (Cuming).
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546. Helix solarium Q.uoy. Die solariumähnliche Schnir-

kelschnecke.

Taf. 87. Fia;. 21—24.

H. testa Hinbilicata, orbicnlato-pyraniiilata, acute carinata, striata, diaphana,
fiilva; spira brevi, conica, apice acutiusciila; anfr. 7 exsertiusculis, planis, ultimo basi
planulato, ad umbilicum mediocrem, pervium angulato5 apertura depressa, securiforini;

perist. sijnpiice, acuto.

Helix Solarium, Qnoy et Gaim. voy. de l'Astrol. II. p. 131. t, 11. f. 24—29.— — Lam. ed. Desh. p. 119. N. 189.

— _ Pfr. Monof?r. I. p. 120. JV. 309.

— — (Trochomorpha) Albers Helic. p. 116.

— — Fer. bist. t._63 B. f. 6. 7.

Caracolla solariuni, Beck ind. p. 31, N. 4.

Gelläuse genabelt, niedrig-pyramidenförmig, dünnschalig, schräg

gestreift, durchsichtig, braungelb. Gewinde regelmässig konoidisch, mit

feinem, spitzlichem Wirbel. Naht flach, durch den vorstehenden Kiel

berandet, Umgänge 7, sehr langsam zunehmend, platt, sämmtlich scharf-

gekielt, der letzte nicht herabsteigend, unterseits sehr flach gewölbt,

winklig in den ziemlich engen, fast zylindrischen Nabel abfallend. Mün-
dung diagonal, niedergedrückt, beilförmig. Mundsaum einfach, gerade-

aus, scharf, die Ränder sehr entfernt, etwas ausgeschweift. — Höhe
fast 2'", Durchmesser 4V3'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: am Hafen Carteret in Neu -Irland. (Q,uoy und Gai-

m a r d.)

547. Helix ravida Beiison. Die graubriuinllche Schnirkei-

sehiiccke.

Taf. 87. Fig. 23. 26.

II. testa nmbiiicata, globosa, tenui, ruiioso-plicata, lineis concentricis obsolete

decussata, cpidermide griseo-fiis(!a induta; spira conoidea; anfr. 6 convesis, ultimo

ventroso ; apertura lunato-subcirculari; perist. simplice, acuto, recto, margine colu-

inellari dilatato, fornicatim rcilexo, uinbilicuui angustum, subpcrvium seuiioccultaute.

Helix ravida, Bens, in Ann. and Mag. nat. bist. IX. 1812. p. 486.
— helvacea, Fhil. Abbild. lä. 9. \>. 1. Oelix t. 6. f. 2.

— — Pfr. Monosr. I. p. 83. N. 19S.

— — (Pomatia) Albers Helic. p. 103.

Gehäuse genabelt, kuglig, dünnschalig, runzelfaltig, mit concentri-

schen Linien undeutlich gegittert, mit einer graubräuniichen Fipidermi«

bekleidet, bisweilen mit einer ziemlich breiten, weisslichen Binde an der

Naht. Gewinde konoidisch, mit feinem, stumpflichem Wirbel. Umgänge 6,

66*
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gewölbt, schnell zunehmend, der letzte bauchig, nach vorn nicht herab-

steigend, unterseits allmälig in den ziemlich engen, kaum durchgehenden

Nabel abfallend. Mündung fast vertical, mondförmig-kreisrund. Mund-
saum einfach, geradeaus, scharf, die Ränder etwas zusammenneigend,

der Spindelrand verbreitert, gewölbt- zurückgeschlagen. — Höhe lOVi"',

Durchmesser 14V2'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in China.

Bemerk. Die in meiner Monographie nach Exemplaren des Britischen Mnseums
als H. ravida beschriebene Schnecke ist später für die Jugendform der gegenwärtigen
Art gehalten worden, scheint aber eine selbstständige Art zu scyn, die ich neuerlich
als H. Sieboldtiana bezeichnet habe, wonach also zu berichtigen ist, was Th. I.

S. 201 über diese Form gesagt worden ist.

548. Helix Novae Hiberniae Q.uoy. Die neu -irländische

Sciinirkelschnecke,

Taf. 88. Fig. 1. *.

H. testa perforata, globoso-depressa, carinata, oblique rngnioso- striata, tenui,

fuhescente, ad carinam linea rufa cincta; anfr. 6 vix convexiusculis^ ultimo basi con-
vexiore, sublaevigato, lineis concentricis obsolete decussato; apertura lunari, intus
nitida, concolore; perlst, recto, obtuso, margine columellari sublncrassato.

Helix Novae Hiberniae, Quoy et Gaim. Astrol. H. p. 124. 1. 10. f. 14— 17.— — — Lam. ed. Desh. p. 120. N. 193.
—

_

— — Pfr. Monogr. I. p. 79. N. 185.

Nanina Novae Hiberniae, Beck ind. p. 4. N- 15.— — — (Hemiplecta3 Albers Helic. p. 60.

Gehäuse punktförmig -durchbohrt, niedergedrückt-kuglig, ziemlich

dünnschalig, gekielt, schräg runzelstreifig, durchscheinend, seidenglän-

zend, braungelb mit einer braunrothen Linie am Kiel, seltner oberhalb

rothbraun, unterseits braungelb. Gewinde niedrig konoidisch, mit feinem,

spitzlichem Wirbel. Umgänge 6, sehr wenig convex, langsam zuneh-

mend, der letzte nicht herabsteigend, unterseits ziemlich gewölbt, fast

glatt, glänzend, mit concentrischen Linien sehr undeutlich gegittert. Mün-
dung wenig schräg gegen die Axe, breit- mondförmig, innen gleichfarbig,

etwas perlschimmernd. Mundsaum geradeaus, stumpf, die Ränder fast

parallel, der Spindelrand etwas verdickt. — Höhe 5'", Durchmesser O'A'".

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: am Hafen Carteret in Neu-Irland.
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549. Helix pacifica Pfr. Die Schnirkelschnecke derCocos-
Insel.

Taf. 88. Fig. 3. 4. Vergrössert Fig. 5.

H. testa perforata, subtrocbiformi, tenui, pellucida, striatula, Cornea; spira conoi-

dea, acutiuscula; anfr. 6—6V2 convexiusculis, ultimo acute carinato, basi paulo con-

vexiore, laevigato, nitido; apertura depressa, angulato-lunari; perist. simplice , acute,

margine columellari vix dilatato , in perforationem punctiformem inserto.

Helix pacifica, Pfr. Syiiib. III. p. 66.— — Pfr. Monogr. I. p. 52. N. 100.— — CTrochomorpha) Albers Helic. p. 116.

Gelläuse punktförmig -durchbohrt, fast trochusförmig, dünnschalig,

durchsichtig, feingestreift, grünlich -hornfarbig. Gewinde konoidisch, mit

feinem , ziemlich spitzem Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge 6 — 6V2,

etwas convex, langsam zunehmend, der letzte gekielt, nicht herabstei-

gend, unterseits convex, glatt, glänzend. Mündung fast vertical , wink-

lig-mondförmig. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, der Spindelrand

unmerklich verbreitert. — Höhe 2"', Durchmessers'". (Aus meiner Samm-
lung.)

Aufenthalt: auf der Cocos- Insel des stillen Meeres.

550. Helix biangulata Pfr. Die zweiwinklige Schnirkel-

schnecke.

Taf. 88. Fig. 6. 7.

H. testa subperforata, scalaeformi, fenui, corneo-rubella, leviter striata, nitidius-

cula; anfr. 7 Icnte accrcscentibus, ultimo bicarinato; carina inferiora filari ad periphe-

riam , superiore per omues anfractus ascendente; apertura lunato-semiovali) perist.

simplice, acuto, perforationem angustissimam fere occultante.

Helix biangulata, Pfr. in Proceed. Zool. See. 1845. p. 40.

— — Pbilippi Abbild. I. 7. p. 155. Helix t. 5. f, 12.— — Pfr. Monogr. I. p. 80. N. 188.

— — CTheaD Albers Helic. p. 118.

Gehäuse durchbohrt, treppenförmig- konoidisch , dünnschalig, fein-

gestreift, mattglänzend, hornfarbig -röthlich, Gewinde abgesetzt -konor-

disch, mit ziemlich plumpem, stumpfem Wirbel. Umgänge 7, langsam

zunehmend, der letzte 2kielig, nicht herabsteigend, unterseits convex,

in der Mitte eingedrückt. Der untere Kiel scharf fadenförmig hervorra-

gend am Umfange, der obere auf der Mitte der Oberseite sämmtlicher

Umgänge ansteigend. Mündung vertikal, mondförmig-halbeiförmig. Mund-
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säum einfach, scharf, die Ränder entfernt, der Spindelrand abschüssig,

oben etwas verbreitert, das punktförmige Nabelioch fast deckend. —
Höhe 4V2'", Durchmesser 7V2'". (Aus meiner SammJung.)

Aufenthalt: in der Provinz Cagayan der Insel Luzon (H. Cuming).

551. Helix anceps Gould. Die scharfe Schnirkelschnecke,
Taf. 88. Fig. 8—10.

H. testa vix perforata, lenticulari, pallide Cornea, acute carinata, superne striata,

subtus nitida; anfr. 6 vix convexiusculis, ultimo basi convexiore, laevia;ato, iufra cari-

nam cornpressam, breviter proniinentctn Ijneis nonuullis imprcssis, concentricis notato;
apertura anijulato-liinari; perist. simplice, tenui, inarafine colluinellari vix reflexiusculo.

Caracolla anceps, Gould in Best, journ. IV. 4. p. 454. t. 24. f. 4.

Helix anceps, Pfr Monoitr. I. p. 80. N. 186.
— — (TheaD Albers Helic. p. 118.

Gehäuse punktförmig -durchbohrt, linsenförmig, hell hornfarbig,

scharfgekielt, oberseits gestreift, unterseits ziemlich glatt, glänzend, meist

blasser. Gewinde niedrig -konoidisch -gewölbt, mit feinem, etwas vor-

stehendem Wirbel. Naht flach eingedrückt, etwas berandet. Umgänge 6,

fast glatt, langsam zunehmend, der letzte nicht herabsteigend, unterseits

convex, unterhalb des zusammengedrückten, kurz vorstehenden Kieles

mit einigen eingedrückten , concentrischen Linien bezeichnet. Mündung
wenig schräg gegen die Axe, winklig- mondförmig. Mundsaum einfach,

scharf, die Ränder weit entfernt, der Spindelrand nach oben kaum merk-

lich zurückgeschlagen. — Höhe 4V2'", Durchmesser 8V2'". (Aus meiner

Sammlung.)
Aufenthalt: in der Provinz Tavoy des Birmanenlandcs.

552. HcIix exceiitrica Pfr. Die exceiitrische Sclinirkel-

schnecke.

Taf. 88. Fig. 14—16.

U. testa snbperforata, tenui, depressa, striis excentricis subcostulata, carinata,

nitida, fulvido-cerea; spira subplana; anfr. 4 planiusculis, rapide accrescentibus, ultimo

subtus inflata; apertura sccuriformi; perist. simplice, acuto, ad perforationem augustis-

siinaii) dilatato-retlexo.

Helix exceutrica, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 41.

— — Pfr. Monogr. I. p. 82. N. 196.

— — (Corasia) Albers Helic. p. 111.

Gehäuse punktförmig-durchbohrt, niedergedrückt, dünnschalig, strah-
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flg und fein rippenstreifigy scharf gekielt, glänzend, bräunlich-wachsfarbig.

Gewinde wenig erhoben, zuweilen ganz platt, mit feinem, stumpfem

Wirbel. Naht kaum eingedrückt. Umgänge 4, ziemlich platt, schnell

zunehmend, der letzte nicht herabsteigend, unterseits bauchig. Mündung
fast vertikal, beilförmig. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, der un-

tere Rand regelmässig bogig, neben dem Nabelpunkt unmerklich verbrei-

tert -zurückgeschlagen. — Höhe 4V4"', Durchmesser 9"'. (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Siquijor (H. Coming).

Bemerk. Diese Schnecke hat tfaiiz das Ansehen einer unvollendeten Form; da
ich aber eine beträchtliche Anzahl ganz gleicher Exemplare gesehen habe und keine
Art bekannt ist, als deren Jugendzustand sie betrachtet werden könnte, so muss ich

sie für eine ausgebildete Art halten.

553. Helix filocincta Pfr. Die fadenkielige Sclmirkel

Schnecke.

Taf. 88. Fig. 24. 25. Vergrossert Fig. 26.

H. festa perforata, depressa,. tenni, pellucida, Cornea, striatula, nitida; spira

parum elevata, obtusa; anfr. 5V2 convexinsculis, carinatis, ultimo basi convexo; carina

filiformi, in anfract. si:perioribus couspicua, sed nonexserta; apertnra verticali, lunfto-

subauriformi,' perlst, simplice, recto, margine columellari perobliquo, elongato, des-

cendente, ad dexfrani subito ascendente,

Hclfx filocincta, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 124.— - Pfr Monogr. I. p. 82. N. 193.

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

Gehäuse durchbohrt y niedergedrückt, dünnschalig, gestreift, durch-

sichtig, glänzend, horngelblich. Gewinde flach gewölbt, mit feinem,

stumpfem Wirbel. Umgänge 5V2, etwas convex , langsam zunehmend,

gekielt, der letzte nicht herabsteigend, unterseits convexer, in der Mitte

vertieft. Kiel fadenförmig, an allen Windungen sichtbar, die Naht beran-

dend , doch nicht vorstehend. Mündung vertical, mond- fast ohrförmig.

Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, die Ränder weit entfernt, der un-

tere von dem Nabelpunkte aus lang und schräg absteigend, dann nach

rechts in die Höhe gebogen. — Höhe 2%"', Durchincfisor .'j'A'". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in der Provinz Misamis auf Mindanao (H. Coming).
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554. Helix hyalina Ferussac. Die glashelle Schnirkel-
schnecke.

Taf. 88. Fig. 20. Vergrösscrt Fig. 21—23.

H. testa vix subperforata, suborbiculata, arctispira, vitrea, diapbana, glabra, ni-

tidissima; spira vix elevatiuscula; anfr. 6 planulatis, ultimo vix latiore, noQ descen-
dente; apertura subverticali, angustissiuie lunari; perist. simplice, recto, acuto.

Helix hyalina CHelicella) Fär. prodr. N. 224. et in Mus.!— — llossin. Ic. VIII. p. 36. f. 530.
— — Pfr. Monogr. I. p. 59. N. 126.

'

— — (Hyalina) Albers Helic. p. 66.

— contorta, Held in Isis 1837. p. 904?
— — Kryn. in Bull. Mose. IX. p. 168?

Vitrea diapbana, Fitzing. syst. Verzeichn. p. 99.

Polita contorta, Held in Isis 1837. p. 916?

Gehäuse kaum merklich und nicht durchgehend durchbohrt, fast

scheibenförmig, glatt, sehr glänzend, durchsichtig, glashell. Gewinde
sehr niedrig erhoben, mit feinem, nicht vorstehendem Wirbel. Umgänge 6,

ziemlich flach, sehr langsam zunehmend, der letzte kaum breiter, am
Umfange gerundet, nach vorn nicht herabsteigend, unterseits sehr flach

convcx. Mündung ziemlich vertical, niedergedrückt, mondförmig. Mund-
saum einfach, geradeaus, scharf, mit weit von einander abstehenden

Rändern. — Höhe 1'", Durchmesser 2V3'". (Die grössten Exemplare
meiner Sammlung.)

Aufenthalt: selten und zerstreut in Deutschland (in Buchenwäl-

dern des Habichtswaldes bei Kassel), Frankreich u. s. w.

555. Helix crystallina Müller. Die Krystall-Sclmirkel-

schnecke.

Taf. 88. Fig. 27. Vergrössert Fig. 28—30.

H. testa distincte perforata, depressa, vitrea, diapbana, glabra, nitidissima; spira

subplana; anfr. 4—4V2 pianiusculis, ultimo latiore, non descendente; apertura subver-

ticali, lunari; perist. simplice, recto, acuto.

Helix crystallina, Müll. bist, verni. II. p. 23. N. 223.

— " — Drap. tabl. d. Moll. p. 97. N. 48. Hist. p. 118. t. 8.

f. 13—20.
— — C. Pfr. Naturg. I. p. 46. t. 2. f. 36

; — — Rossm. Ic. VIII. p. 37. f. 521.

— — (Hyalinia) et diapbana Charpent. catal. p. 13.

— — Movelet moll. du Portug. p. 55.

— — Dupuy moll. du Gers p. 29. N. 24.

— — Pfr. Monogr. I. p. 59. N. 127.

— — Schmidt Krainer Couch, p. 12.

— — (Hyalina) Albers Helic. p. 66.



129

Helix crystallina, (Helicella) Fer. prodr. N. 223.
— — Lain. ed. Desh. p. 87. N. 128.— pellucida, Penn. Brit. Zool. IV. 138.
— eburnea, Hartm. Neue Alpina I. p. 234.
— vitrea, Brown in Edinb. journ. of nat. and. geogr. sc. I. (Cf. Isis

1832. p. II.)

Discus erystallinms, Fitzinff. syst. Verzeichn. p. 99,
Polita crystallina, Held in Isis 1837. p. 916.
Helicella crystallina, Beck ind. p. 7. N. 21.

Zonites crystallinus, Gray Manual p, 176. t. 4. f. 42.

Gelläuse deutlich und offen, aber sehr eng durchbohrt, scheiben-

förmig, sehr dünnschalig, glatt, glänzend, durchsichtig, glashell (der

Luft ausgesetzt sehr bald undurchsichtig, elfenbeinweiss). Gewinde fast

flach, mit feinem, etwas vorstehendem Wirbel. Umgänge 4—4V2, die

oberen sehr schmal, der letzte nach Verhältniss viel breiter, am Umfano-e

gerundet, nach vorn nicht herabsteigend, unterseits flach. Mündung fast

vertical, etwas rundlich -mondförmig. Mundsaum einfach, geradeaus,

scharf, der Spindelrand ziemlich gerade herabsteigend. — Höhe Vs'",

Durchmesser 1'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: zerstreut in Deutschland, der Schweiz, Frankreich,

England, Schweden u. s. w.

556. Helix marmorella Pfr. Die kleine marmorirte
Schnirkelschnecke.

Taf. 88. Fig. 18. Vergrössert Fig. 17. 19.

H. testa perforata, depressa, tenuissima, distanter costulata, pellucida, straminea,
strigis obliquis inaculisque rufis marmorata; spira plana; anfr. 3 vix convexiusculis, ra-

pide accrescentibus, ultimo basi paulo convexiore; apertura perobliqua, ainpla, lunato-
ovali; perist. simplice, acuto, marginibus callo tenui junctis, supero antrorsum sub-
arcuato.

Helix marmorella, Pfr. in Proceed. Zool. See. 1843. p. 125.
— — Pfr. Monogr. I. p. 66. N. 146.

— — (Amphidoxa) Albers Helic. p. 110.

Gehäuse durchbohrt, niedergedrückt, sehr dünnschalig, ungleich-

abstehend gerippt, durchsichtig, strohgelb mit rothbraunen Striemen und
Flecken marmorirt. Gewinde flach. Umgänge 3V2, sehr wenig convex,

sehr schnell zunehmend, der letzte unterseits etwas convexer. Münduno-

sehr schräg gegen die Axe, wiit, mondförmig- oval. Mundsaum einfach,

geradeaus, scharf, die Ränder durch dünnen Callus verbunden, der obere

L 12. ^ 67
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nach vorn cttvas bogig^- verbreitert. — Höhe IV2'", Durchmesser %Vi'*'.

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Juan Fernandez (Cuming).

557. Helix helicophantoides Pfr. Die helicophanten-

artige Schnirkelschnecke.

Taf. 88. Fig. 12. Vergrössert Fig. II. 13.

H, testa perforafa, depressa, tenui, oblique et confertim costulato- striata, stra-

minea, nifo tessellafa ef strigata; spira planiuscula; anfr. SV« vix convexiuscnlis, ce-
leriter accrescenfibus, uhimo depresso, non descendente; apertnra perobliqua, ampla,
subovali; perist. siinplice, acuto, marginibus approximatis, callo tenuissiino junctis.

Helix helicophantoides, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 125.— — Ffr. Mouogr. I. p. 66. N. 145.— — CAmphidoxa) Albers Helic. p. 110.

Gehäuse durchbohrt, niedergedrückt, dünnschalig, schräg- und
gedrängt -rippenstreifig, glanzlos, durchscheinend, gelblich mit rothbrau-

nen Striemen und Würfelflecken. Gewinde ziemlich flach, mit feinem,

kaum vorstehendem Wirbel. Umgänge SVz, kaum convex, schnell zuneh-
mend, der letzte etwas niedergedrückt, nach vorn nicht herabsteigend,

unterseits fast flach, um den Nabelpunkt kaum vertieft. Mündung sehr

schräg gegen die Äxe, weit, oval. Mundsaum einfach, geradeaus,

scharf, die Ränder genähert, der obere etwas bogig verbreitert. '—

Höhe I'", Durchmesser 2Va"^ (Aus meiner Sammlung.)
Aufenthalt: auf der Insel Juan Fernandez (Cuming).

558, Helix dissimilis Orbigny, Die zweiseitige Schnir-

kelschnecke.

Taf. 89. Fig. 1—S.

H. festa nmbilicata, depressa, tenui, pallide comeo-sframinea, superne confer-
tim plicatula, lineis concentricis sub lente decussatnla, maculis et flammis irregulari-
bus notata, basi sublaevigata punctis rufis ornata; spira plana; sutura profunda;
anfr. 5'/2 convexis; umbilico magno, pervio; apertura vix obliqua, rotundato-lanari;
perist. simplice , acuto.

Helix dissimilis, Orb, sj'nops. p. 5.

— — Orb. voy. p. 247. t. 26. f. 18-21.
— — Desh. in Fer. hist. p. 18. N. 24. t. 69. C. f. 9. 10.

— — Pfr. Monogr. I. p. 115. N. 297.
— — (Patula) Älbers Helic. p. 65.

— bis tri 0, Müblf. in Anton Verzeichn. p. 38. N. 1393.
— — Pfr. Symb. II. p. 30.

Euryomphala plagiata, Beck ind. p. S. N, S. (teste Anton).
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de hause genabelt, niedergedrückt, dünnschalig, durchscheinen<5,

wenig glänzend, blass horngelblich, oberseits gedrängt- faltenstreitig,

unter der Lupe feingegittert, mit unregelmässigen braunrothen Flammen
und Flecken, unterseits ziemlich glatt, rothpunktirt. Gewinde flach, mit

feinem Wirbel. Naht tief. Umgänge 5V2, gerundet, langsam zunehmend,

der letzte nicht herabsteigend, unterseits schnell in den weiten, offnen

Nabel abfallend. Mündung wenig schräg gegen die Axe , mondförmig-

rundlich. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, die Ränder etwas zu-

sammenneigend, der Spindelrand stark absteigend, ausgesehweift. —
Höhe fast 3"', Durchmesser fast 6'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Conception in Chile (d'Orbigny), nachCuming
auch auf der Insel Ohetaroa.

559. Heiix quadrata Ferussac. Kings Schnirkel

Schnecke.

Taf. 89. Fig. 4—7.

H. testa umbilicata, depressa, siib lente confertissime striata, tenui, diapbaiia,

straminea, riifo-flammiilata et 1—3. fasciata; spira depressa; anfr, 5V2 eonvexiusciilis,

celeriter accrescentibus ; uinbilico majusculo, perspectivo; aperfura liinato-ovali; perist.

siiiiplice, acute, iiiarginibus conuiventibus, coluinellari subdilatato, patente.

Helix quadrata, Feruss. Mus.
— — Desh. in Fer. bist. p. 20. N. 28. t. 69. C f. 11. 12.— — Pfr. Monoitr. I. p. 116. N. 298.
— — (Patula) Albers Ilelic. p 65.

— Kingi, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1815. p. 125.

— pusio, King in Zool. journ. V. p. 339.? Yid. Mouogr. I. p. 116. N. 299.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, dünnschalig, unter der Lupe
sehr feingestreift, fast glanzlos, durchscheinend, blassgelblich mit rotli-

braunen Flammen und 1—3 schmalen Binden, seltner einfarbig, nur mit

dunkelen rothbraunen Binden. Gewinde ziemlich flach, mit feinem, niciit

vorstehendem Wirbel. Umgänge 5V2, massig convex, rasch zunehmend,

der letzte gerundet, nicht herabsteigend, unterseits allmälig in den ziem-

lich weiten, offnen Nabel abfallend. Mündung fast diagonal, mondför-

mig-oval. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, die Ränder zusammen-

neigend, ausgeschweift, der Spindelrand etwas verbreitert -abstehend. —
Höhe IV2"', Durchmesser 3V2'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Juan Fernandez (H. Cuming).
67=^
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560; Hei ix hystrix Mig^hels. Die stachelschweinborstig^e

Schnirkelschnecke,
Taf. 89. Fig. 8-11.

H. testa umbilicata, depressa, siibdiscoidea, regularifer costulata, corneo-lutea,
pilis rectis, rigidis, deciduis hirsuta, supei-ne rufo-tessellata,- spira plana, Hiedis sub-
immersa; anfr 5 convexis, ultimo descendenle, basi lineis elevatis, interdum obsoletio-

ribiis decirssato; umbilico lato, perspectivo; apertura lunato- circiilari; pariete apertir-

rali laiuellis 2 acutiusculis, parailelis, intrantibus niuuito; perist. simplice, acuto.

Helix Ljstrix, Migbels ia schcd.
— — Pfr. Symb. III. p. 67. et Monogr. I, p. 116. N. 300.— — (Patula) Albers Helic, p, 65.

— Setigera, Gould iu sched.

Gehäuse genabelt, fast scheibenförmig, regelmässig gerippt, mit

geraden, steifen, leicht abfallenden Haaren besetzt, hornfarbig -gelbHch,

oberseits mit rothbraunen Würfelflecken. Gewinde flach, mit feinem, et-

was eingesenktem Wirbel. Umgänge 5, convex, langsam zunehmend, der

letzte gerundet, von Anfang an unter die Fläche der übrigen herabge-

senkt, unterseits mit erhobenen, bisweilen sehr undeutlichen Spirallinien

besetzt, schnell in den weiten, kreisel'örmigen Nabel abfallend. Mün-
dung wenig schräg gegen die Axe, mondförmig- rundlich, die Mündungs-
wand mit zwei parallelen, ziemlich scharfen, spiral eindringenden La-

mellen besetzt. Mundsaum einfach, scharf, die Ränder etwas zusammen-
neigend. — Höhe IV4'", Durchmesser fast 3"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Sandwichinsel Wahoo.

Bemerk. Befremdlicher Weise habe ich bisher die beiden, an meinen 4 Exem-
plaren stets sehr deutlichen, Lamellen der Mündungswand übersehen und daher die

Schnecke statt in §. 36. in dem §. 22. meiner Monographie angeführt. Bei Albers
würde sie in die 2te Gruppe der Sektion Endodonta gehören.

561. Helix radiella Pfr. Die strahlfleckige Schnirkel-

schnecke.

Taf. 89. Fig. 12—15.

H. testa umbilicata, depressa, sublenticulari, tenui, utrinque confertim costulata,

Cornea, strigis crebris undatis, castaneis, ad peripheriam latioribus radiata; spira vix

elevata; anfr. SVa convexiusculis, ultimo subangulato, basi planiusculo; umbilico me-
diocri, pcrvio; apertura subverticali, lata, luuari; perist. simplice, tenui.

Helix radiella, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 125.

— — Pfr. Monoirr. I. p. 100. N. 251.

— — (Patula) Albers Helic. p. 65.

— undulata, Feruss, Mus. (teste Desh.)
— pardalina, Desh. in Fer. bist. p. 88. N. 120. t 85. f. 3. 4.



133

Gehänse genabelt, fast linsenförmig, dünnschalig, beiderseits ge-

drängt- rippenstreifig, glanzlos, hornfarbig, mit kastanienbraunen, am
Umfange breiter werdenden Striemen dicht und strahlig gezeichnet. Ge-

winde sehr flach gewölbt, mit feinem, nicht vorstehendem Wirbel. Um-
gänge 5V2, massig convex, schmal, fast gleich, der letzte etwas winklig,

nach vorn nicht herabsteigend, unterseits schnell in den mittelweiten,

fast zylindrischen Nabel abfallend. Mündung fast vertlcal, breit, mond-
förmig. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, die Ränder weit von

einander abstehend. — Höhe IV4'", Durchmesser fast 2V2'". (Aus mei-

ner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Opara (H. Cuming).

562. Helix tessellata Mühlfeld. Die würfelfleckige
Schnirkelschnecke.
Taf. 89. Fig. 16—19.

H. testa nmbilicata, discoidea, utrinque plana, temii, pallide cornea, strigis un-

datis rufis picta; anfr. 6—7 angustissimis, ultimo latere rotiindato, basi subplanato

,

juxta umbilicum mediocrem, perviiim subangulato; apertura verticali, Iiinato-rotundata;

perist. simplice, marginibus remotis, dextro subdepresso.
Helix tessellata, aiiihlf. Mus., Anton Verz. p. 36. N. 1359.
— — Pfr. Symb. II. p. 40. et Monogr. I. p. 117. N. 301.

— — (Patula) Albers Helic. p. 65.

— confortnia, Fer. Mus. teste Desh.
— — Desh. in Fer. bist. p. 89. N. 121. t 86. f. 4.

Gehäuse genabelt, scheibenförmig, dünnschalig, unter der Lupe
dichtgestreift, glanzlos, durchscheinend, mit welligen braunrothen Strie-

men, welche oberseits Würfelflecken zu bilden scheinen. Gewinde ganz

platt, mit sehr feinem, nicht hervorstehendem Wirbel. Umgänge 6—7,

sehr schmal, der letzte kaum breiter, von der Seite zusammengedrückt

-

gerundet, nach vorn nicht herabsteigend, unterseits platt, um den mit-

telweiten, durchgehenden Nabel fast winklig. Mündung fast vertical,

mondförmig- rundlich. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, die Ränder

weit von einander abstehend, der rechte etwas niedergedrückt. — Höhe
1"', Durchmesser 2'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Juan Fernandez (H. Cuming).

563. Helix epidermia Anton. Die oberliäutige Schnirkel-
schnecke.

Taf. 89. Fig. 20—23.

H. testa late et profunde umbilicata, discoidea, utrinque costulata, epideirmide
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fusca induta; spira plana; anfr. 4 convexiusculis, senslm accrescentibus, ultimo basi
convexiore; apertura subverticali, lunato-circulari; perist. simplice, acuto, marginibus
approximatis.

Helix cpidermia, Anton Verzeicbn. p. 36. N. 1358.— — Pfr. Monogr. I. p. 117. N. 302.— — (Patula) Albers Helle, p. 65.— costellata, Desh. in Fer. bist. p. 19. N. 27. t. 83. f. 1. 2. Nee.
Orbigny.

Gehäuse genabelt, scheibenförmig, beiderseits abstehend - gerippt,

mit einer bräunlichen Epidermis bekleidet. Gewinde platt, mit feinem,

unmerklich vorstehendem Wirbel. Umgänge 4, massig convex, allmälig

zunehmend, der letzte gerundet, nach vorn nicht herabsteigend, unter-

seits flach gewölbt, allmälig in den weiten, offnen Nabel abfallend.

Mündung fast vertical, mondförmig- rundlich. Mundsaum einfach, gera-

deaus , scharf, die Ränder genähert. — Höhe Vs'", Durchmesser aVs'".

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Valparaiso in Chile.

564, Helix pygmaeaDraparnaud, Die winzige Sclmir-
keischneeke.

Taf. 89. Fig. 24—27.

H. testa aperte mnbilicata, orbiculato-convexa, tenui, minntissime striata, seri-
cina, fusciila; anfr. SVis convexiusculis, lente accrescentibus; apertura paruni obliqua,
lunari; perist. simplice, recto, acuto, marginibus conuiventibus.

Helix pygmaea, Drap. tabl. d. Moll. p. 93. N. 43. Hist. p. 114. t. 8.

f. 8—10.
— — (Helicella) Fer. prodr. N. 200. Hist. t. 80. f. 1.— — C. Ffr. Naturg. HI. p. 21. t. 4. f. 20. 21.
— — Lam. ed. Desh. p. 86. N. 126.

_ _ Turt. Manual p, 61. t. 5. f. 46.

— — Rossm. Ic. Vin. p. 37. f. 532.

— — Dnpuy Moll, du Gers p. 27. N. 20.

— — Movelet moll. du Portu«. p. 55.

— — Pfr. Monogr. I. p. 97. N. 241.

— — Desh. in Fer. hist. p. 98. N. 135.— — (Patula) Albers Helic. p. 64.

— minuta, Studer in Coxe travels
' — Kirbii Sheppard in Linn. Transact. XIV. p. 162.

— pygmea, (Delonipbalus^ Charpent. catal. p. 12.

Discus pygmaeus, Fitzing. sj^st. Verzeicbn. p. 99.

Patula pygmaea, Held in Isis 1837. p. 916.

Euryouiphala pygmaea, Beck ind. p. 9. N. 18.

Sonites pygmaeus, Gray Manual p. 16~- t. 5. f. 46.

Gehäuse winzig, genabelt, niedergedrückt, sehr feingestreift, sei-
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denglänzend, durchsichtig, bräunlich. 'Gewinde sehr niedrig erhoben,

mit feinem, etwas vorstehendem Wirbel. Umgänge S'A, gerundet, die

äusseren fast gleichbreit, der letzte stielrund, nach vorn nicht herabstei-

gend, unterseits allmäiig in den weiten, offnen Nabel abfallend. Mün-
dung sehr schräg gegen die Axe, raondförmig. Mundsaum einfach, ge-

radeaus, scharf, mit zusamraenneigenden Rändern. — Höhe Va'", Durch-

messer Vs'". (Aus meiner Sammlung.)
Aufenthalt: zerstreut in Deutschland, der Schweiz, Frankreich,

Britanien, Portugal, Italien, Schweden u. s. w. (die kleinste unter den

mitteleuropäischen Helixarten.)

565, Helix pusilla Lowe. Die Zwerg- Schnirkelschnecke.

Taf,. 89. Fig. 29-31.

H. fesfa iimbilicata, depressa, tenui, cosfulis distanfibiis, inembranaceis siipevne

instructa, rufescente ; spira vis elevata; siitnra distincta, impressa; anfr. 3V2 convcxius-

culis, ultimo non descendente, basi laevigato; umbilico angusto, pervio; apertura sub-

circulari, vis lunata; perist. siinplice, tenui, acuto.

Helix pusilla, Lowe Faun. Mader. p. 46. t. 5. f. 17.— — Pfr. Monogr. I. p. 101. N. 253.— — (Patula} Albers Helle, p. 64.— — Euryomphala pusilla, Beck ind, p. 9. N. 19.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, dünnschalig, in Zwischenräu-

men oberseits mit häutigen Rippen besetzt, bräunlich. Gewinde kaum
erhoben, mit feinem, nicht vorstehendem Wirbel. Naht ziemlich tief,

eingedrückt. Umgänge 3V2, massig convex, allmäiig zunehmend, der

letzte gerundet, nach vorn nicht herabsteigend, unterseits allmäiig in

den engen, durchgehenden Nabel abfallend. Mündung diagonal, fast

kreisrund, mit kleinem Mondauschnitt. Mundsaum einfach, geradeaus,

scharf, mit genäherten Rändern. — Höhe V2'", Durchmesser 1'". (Nach

Lowe' sehen Originalexemplaren in meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in den Wäldern der Insel Madera.

566, Helix rupestris Draparnaud. Die Felsen -Schnir-

kelschnecke.

Taf. 89. Fig. 32—35. Var. 40—43.

H. tcsta umbillcata, turbinata vel depresso-turbinata, mlnute striata, sericina,

fusco-cornea; anfr. 5 convexis, ultimo antice non descendente; umbilico mediocri, jper-

vio; apertura obliqua, luuato • subcirculari ,- perist, simplice, acuto, recto, marginibus

approximatis.
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Helix rupestris, Drap. tabl. d. Moll. p. 71. N. 4. Bist. p. 82. t. 7. f. 7—9.

_ — Fer. prodr. N. 201. Bist. t. 80. f. 1. 2.

_ _ C. Pfr. Naturg III. p. 22. t. 4. f. 22. 23.

_ — Lara. ed. Desh. p. 79. N. 1H.
_ — Hartm. in Sturm Fauna VI. 8. N. 2.

— — Rossm. lo. III. p. 38. f. 534.
_ — Morelet Moll, du Portug. p. 72.

— — (Patula) Albers Ilelic. p. 64.

— uiubilicata, Älont. Test. brit. p. 434. t. 13. f. 2.

— — Pfr. Monos;r. I. p. 86. N. 209. :

— alle na, Zie|j;l. Mus., Pfr. Synib. I. p. 39.
'

— spirula, Villa disp. syst. p. 56.

Helicella rupestris, Risso bist. IV. p. 60. N. 150.

Pyramidula rupestris, Fitzing. syst Verz. p. 95.

Patula rupestris, Held in Isis 1837. p. 916.

Euryomphala rupestris, Beck. ind. p. 9. N. 17. et

— uinbilicata, Beck ind. p. 9. N. 16.

Turbo Myrmecidis, Scaccbi osserv. zool. I. p. 11. (teste Philippi).

Zonites uinbilicatus, Gray Manual p. 166. t. 5. f. 45.

Delomphalus rupestris, Hartm. Gasterop. I. p. 120. t. 37. f. 1—3 et

— saxatilis, Hartm. ibid. p. 122. t. 37. f. 4—6.

Gehäuse genabelt, mehr oder weniger erhoben kreiseiförmig, fein-

gestreift, seidenglänzend, hornbraun. Gewinde konoidisch oder hoch-ge-

wölbt -kreiseiförmig, mit feinem, spitzlichem Wirbel. Umgänge 5, con-

vex, langsam zunehmend, der letzte stielrund, nach vorn nicht herabstei-

gend, unterseits schnell in den mehr oder weniger engen, durchgehen-

den Nabel abfallend. Mündung diagonal, gerundet. Mundsaum einfach,

geradeaus, scharf, mit genäherten Rändern. — Höhe I'/e— iVs'", Durch-

messer Vli'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: an Kalkfelsen in Deutschland (Baiern, Salzburg), II-

lyrien, der Schweiz, Frankreich, England, Italien, Portugal u. s. w^

Bemerk. In der Monographie habe ich versucht, die beiden Varietäten, deren

Typen von Draparnaud und Montagu beschrieben sind, zu sondern; sie gehen aber

ganz und gar iu einander über.

567. Helix saxicola Pfr. Die Klippen -Schnirkelschnecke.

Taf. 89. Fig. 36-39.

H. testa anguste umbilicata, conoideo-orbiculata, tenui, diaphana, nitida, minu-

tissime striata, corneo-fusca; anfr. 4V2 convexiusculis, sensim acerescentibus ; aper-

tura obliqua, subcirculari; periet. simplice, acuto, marginibus conniveutibus.

Helix saxicola, Pfr. in Wiegm. Arch. f. Naturg. 1840. I. p. 251.

— — Pfr. Monoffr. I. p. 87. N. 211.

— — (Patula) Albers Helle, p. 65.

— Mauriniana, Orb. moll. Cub. I. p. 162. t. 8. f. 20-23.
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Gehäuse genabelt, konoidiscli-halbkuglig, dünnschalig, feingestreift,

durchscheinend, fettglänz.end, hornbräunlich. Gewinde niedrig-konoidisch,

mit feinem, spitzlichem Wirbel. Umgänge 4V2, ziemlich convex, allmälig

zunehmend, der letzte gerundet, nach vorn nicht herabgesenkt, unter-

seits allmälig in den ziemlich engen, oflFnen Nabel abfallend. Münduno-
diagonal, mondförmig-rundlich. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, die

Ränder regelmässig bogig, zusammenneigend. — Höhe P/s'", Durchmes-
ser IV4'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Cuba. Nicht häufig von mir und Dr.

Gundlach bei Matanzas gesammelt, bei La Carolina nach Gould.
Bemerk. Hinsiclitlich des d'Orbigny'schen Synonyms vergleiche man meine

Anmerkung zu Hei. Boothiaua Nr. 528.

568 Helix polygyrataBorn. Die vielgewundene Schnir-
kelschnecke.

Taf 90. Fig. l-;5.

H. testa latissime umbilicata, discoiilea, superne planissima, subtiis excavafa
solida, striata, lineis miinitis concentricis subdecussata, virenfi-lutea, zonis latissimis
Bigricanti-rufis superne circumdata; anfr. 9 convexis, ultimo antice descendente, utrin-
que reliquis vix duplo latiorc; apertura perobliqua, liiuato-rotundata; perist. a!bo, bre-
viter reflexo, marginibus callo junctis.

Helix polygyrata, Born test. Mus. Vindob. p. 373. t. 14. f. 19. 20.— — Chemn. IX. P. II. p. 98. t. 127. f. 1124. 112.'>._ _ Dillw. catal. IL p. 908. N. 50.

— — CHelicelhO Fer. prodr. N. 194. Hist. t. 69 A. f. 7—9
t. 69 B. f. 5.

— — Desb. in Encycl. meth. 11. p. 208. N. 1.

— — Moric in Mem. GeneveYIl. 2. p.422 et 3e supp] n. 57
t, 5. f. 1-3.

'

— — Lam. ed. Desb. p. 98. N 150.

— — Desh. in Fer. bist. p. 4. N. 1.— — Pfr. Monogr. I. p. 405. N. 1055.
— — (Ophiogyra) Albers Helle, p. 91.— polygyra, Gmel. Syst. p. 3624. N. 233.

Polygyra? polygyrata, Beck ind. p. 23. N. 6.

Gehäuse genabelt, scheibenförmig, unterseits ausgehöhlt, festscha-

lig, oberseits gestreift, mit feinen, concentrischen Linien etwas gegittert.,

grüngelb, mit einer breiten dunkelbraunen Binde an der Naht und einer

zweiten, breiteren, schwarzbraunen am Umfange, unterseits einfarbig

ziemlich glatt, glänzend. Gewinde ganz platt, mit feinem, in derselben

Ebene liegenden Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge 8— 10, convex

L 12. GS
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sehr langsam zunelimenJ, der letzte wenTg breiter, nach vorn herabge-

senkt, unterseits mit den übrigen, die sämmtlich eben so breit sichtbar

sind, als oberseits, einen weiten, offnen, schüsseiförmigen Nabel bildend.

Mündung sehr schräg gegen die Axe, mondförmig- rundlieh y innen bläu-

lich weiss. Mundsaum weiss, kurz und winklig zurückgeschlagen, die

Ränder etwas zusammenneigend, durch Callus verbunden. — Höhe 6

—

6V2'", Durchmesser 2^—27'". (Aus meiner Sammlung.)

Thier nach Moricand: Fuss PAmal so lang, als der Durchmesser
des Gehäuses, Mantel braun, mit weiniger Färbung; Fühler kurz und et-

was konisch.

Aufenthalt: in Brasilien, besonders häufig in der Provinz Caxoeira.

Bemerk. Neuerlich habe ich Gelegenheit gehabt, die von Moricand zuerst
publizirVe Entdeckung bestätigt zu finden, dass im Innern der AVindiingen mehrfache
Yerengernngen durch parallele Lamellen im äussern Rande und gegenüberstehende
auf der äussern Fläche des vorigen Umganges vorhanden sind, die aber bei ausgebil-

deten Exemplaren nie bis in die Nähe der Mundung kommen, und weder von dieser

aus, noch durch die undurchsichtige Schale bemerkt werden können. CVgl. Zeitschr.

f. Malakoz. 1850. S. 109. Anmerk.)

569. Helix zonaria Linn. Die Gürtel -Schnirkeischnecke»

Taf. 14. Fig. 11. 12. Taf. 90. Fig. 13—18.

H. testa umbilicata, orbiculato-depressa, glahra, tenuissime striata, albida, fusco,
rufo' et livido- varie zonata et nubeculata; spira plana, medio paululum immersa; anfr.

a, snperne planiusculis, rapide accrescentibus, ultimo descendente, depresso, basi

suhplanulato, juxta umbilicum angustum cylindricum scrobiculato; apertura perobliqua,

ovali; perist. acuto, margine supero expansoy in medio impresso, basali reflexo, juxta
cülumellam obtuse dentato.

Helix zonaria, Linn. syst. Ed. XH. p. 1245. N. 681.
— — Gmcl. syst. p. 3632. N. 63.

— — Müll. bist. verm. H. p. 35. N. 237.

— — Dillw. cat. II. p. 972. N. 94.

— — Desh. in Encycl. meth. II. p. 228. N. 55.

— —

*

(Helicella) Fcruss. prodr. IST. 177. Hist. t.7I. f. 7— 10. t.73.

f. 3. 4. 6—10.
— — Lam. 37. p 75. Ed. Desh. p. 44.

— — Quoy et Gaim. Vov. Astrol. II. p. 104. t. 8. f. 14.

— — Pfr. Monoa;r. I. p. 386. N. 1004.

— — Desh.' in Fer. bist p. 52. N. 70.

— — (Philina) Alhers Helic. p. 120.

Planispira zonaria, Beck ind. p. 30. N. 4.

Pusiodon zonaria, Swains. Malacology p. 330.

Lister hist. t 73. f. 72.

Seba Mus. III. t. 38. f. 67. t. 40. f. 29. 49—58.
Knorr Vergnüg. V. p. 33, t. 21. f. 4.
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d^liäuse genabelt, niedergedrückt, dütinschalig, sein- fein gestreift,

wenio" glänzend, undurchsichtig, weiss, einfarbig oder bräunlich marmo-

rirt, meist mit gelb-, roth- oder graubraunen, breiteren oder schmäleren,

bisweilen unterbrochenen Binden. Gewinde flach erhoben, oben ganz

platt, mit feinem, bisweilen etwas eingesenktem Wirbel. Umgänge 5,

oberseits ziemlich flach, sehr schnell zunehmend, der letzte nach vorn

herabsteigend, seitlich niedergedrückt, unterseits ziemlich flach, allmälig

in den mittelweiten, offnen Nabel abfallend, neben <Iemse]ben etwas

grubig -eingedrückt. Mündung sehr schräg gegen die Axe , mondförmig-

oval. Mundsaum scharf, die Ränder etwas zusammenneigend, der obere

ausgebreitet, in der Mitte etwas eingedrückt, der untere zurückgeschla-

gen, in der Nähe der Insertion quer-zahnförmig etwas verdickt. — Höhe
5— 6"f, Durchmesser 12— 14"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Molukken: Timor, Waigiou, Bourou, Amboina,

Java?

570. Helix tortilabia Lesson. Die drehhälsige Schnirkel-
schnecke.

Taf. 90. Fig. 10—12.

H. testa unibilicafa, suborbictilari, discoidea, flavido-alba unicolore vel fidvo-
bifasciata; splra plana; anfr. 5 convexiusciiJis, uhiuio subdepresso, antice panim de-
flexo, euperiie a;ibboso- cristato, iiifcrne coustricto ; unihilico niediocri ; apertura per-
obiiqua, rotundato-luiuiri; perist. reflcxo , marj^inibiis conniveiitibus.

Helix tortilabia, Less. voj. de la Coquille p. ."^11. t. 13. f. 1.

— — Phil. Abbild. I. 7. p 152. IIMix t 5. f. 4.— — Pfr. Monogr. I. p. 388. N. 1009.

— proxima var., Beck ind. p. 30.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, dünnschalig, ziemlich glatt, gelb-

lichweiss, einfarbig oder mit 2 braungelben Binden. Gewinde platt, üm-
oänse 5, mässio; convex, schnell zunehmend, der letzte etwas niederjre-

drückt, nach vorn herabgesenkt, oberseits schräg winklig- höckerig, un-

terseits eingeschnürt, allmälig in den ziemlich engen, offenen Nabel ab-

fallend. Mündung sehr schräg gegen die Axe, rundlich -mondförmig.

Mundsaum zurückgeschlagen, mit zusammenhängenden Rändern. — Höhe
4'/4'", Durchmesser 11'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: Neu -Irland (Lesson), Amboina (Cuming).

Bemerk. Man vergleiche Hei. Moluccensis Pfr. (IS'r. 874. Taf. 135. Fig. 10. 11.)

68*
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571. Helix nautiliformis Porro. Die naiitllasförmige

Schnirkelschnecke.

Taf. 90. Fig. 4—7. Vergrössert Fig. 8. 9.

H, testa umbilicata, depressa, suborbiculata, arcte obvoliita, Cornea, hispida;
spira immersa; anfr. 5, superne vis conspictiis, ultimo magno, reliquos involvente;
umbilico perspectivo; apertura subverticali , anguste lunari; perist. rubello-fusco, re-
flexo, margine dextro superne arcuatim dilatato..

Drepanostoma nautiliforme, Porro Malacol. p, 23. t. 1. f. 3.

— — Porro Biblioth. ital. 1836. tom. 82.— — Villa disp. syst. p. 56.— — Guerin Magas. t. 71.

Helix nautiliformis, Cantraine Malac. mödit. p. 117. t. 13. f. 3.— — Rossm. Ic. X. p. 14. f. 613.

— — Desh. in Fer. bist. p. 14. N. 20. t. 72. f. 11.— — Pfr. Monogr. I. p. .390. N. 1016.
— — (Drepanostoma) Albers Helle, p. 93.

Cbloritis drepanostoma, Beck ind. p. 29. N. 1.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, dünnschalig, hornfarbig, dicht

mit kurzen, weichen Härchen besetzt. Gewinde tief eingesenkt. Um-
gänge 5, oberseits kaum erkennbar, der letzte gross, bauchig, nach vorn

nicht herabsteigend, unterseits schmaler, neben dem weiten, offnen, ko-

nischen Nabel etwas zusammengedrückt. Mündung fast vertical, sehr

schmal aufrecht-mondförmig. Mundsaum röthlichbraun , kurz zurückge-

schlagen, der rechte Rand in der Nähe der Einfügung stark bogig vor-

tretend. — Höhe P^2— 1%'", Durchmesser 2V4—3'V". (Aus meiner Samm-
lung.)

Aufenthalt: in der Lombardei, entdeckt vom Grafen Porro.

57'2. Helix echinulata Lowe. Die rauhkörnige Schnir-
kelsclinecke.

Taf. 91. Fig. 1—3. Yergrössert Fig. 4.

FJ. tesfa perforata, trochiformi, graniilis spiniformibus seaberrima, fusca, basi ru-

fe -bifasciata; spira elevata, apice obtusiuscula; anfr. 6 convexis, ultimo acute cari-

nato, basi planiiisculo, jiixta carinam sulcato, antice subito deflexo; umbilico minimo,
puuciformi; apertura circulari; perist. simplice, acuto, continuo, soluto, expansiusculo.

Helix echinulata, Lowe Faun. Mader. p. 57. t. 6. f. 19.

— — Pfr. Monocr. I. p. 189. N. 489.
_ _ cOchtbephila) Albers Helle, p. 88.

Ochthephila echinulata, Beck ind p. 17. N. 12.

Carocolla echinulata; Villa disp. syst, p, 19.

Gehäuse punktförmig -durchbohrt, trochusförmig , sehr rauh; dicht
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mit stachelartigen Körnclien besetzt, bräunlich. Gewinde konisch, mit

feinem, stumpflichem Wirbel. Umgänge 6, convex, langsam zunehmend,

der letzte scharf gekielt, nach vorn stark herabgesenkt, unterseits ziem-

lich flach, mit 2 dunkleren Binden, neben dem Kiel etwas eingedrückt-

furchig. Mündung fast horizontal, kreisrund. Mundsaum einfach, scharf,

zusammenhängend, frei, etwas ausgebreitet. Höhe SVe'", Durchmesser

aV«"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf dem Berge Pico branco der Insel Portosancto bei

Madera.

573. Helix turriculaLowe. Die Thürmchen-Schnirkcl"
Schnecke.

Taf. 91. Fig. 5—7.

H. testa vix subperforata, pyramidato-tiirrita, uiinute et confertisshne grannlat;i,

fusca, saturatiiis strigata, basi interdum obsolete fasciata; spira valde elevata, obtusa.-

sutiira distincta; anfr. 8— SV2 bicarinatis (carinis aequatibiis
,

proininentibus , suico di-

Tisis), ultimo antice vix deflexo, basi-convexiuscnlo; apertura perobliqtia, subcirculari;

perist. continuo, vix sohito, tenui, margine superne recto, basali breviter reflexo.

Helix turrjciila, Lowe Faun. Mader. p. 58. t. 6. f. 21.

— — Pfr. Monoer. I. p. 190. N. 492.
— — (Ochthephila) Albers Helic. p. 87.

Turricula turricula, Beck ind. p 10. N. 3.

Gehäuse kaum punktförmig-durchbohrt, thurmförmig, ziemlich fest-

schalig, sehr fein und dicht gekörnelt, glanzlos, braun, mit dunkleren

Striemen und bisweilen undeutlichen Binden auf der Unterfläche. Ge-

winde hoch gethürmt (mit etwas convexem Ümriss), mit feinem , stumpf-

lichem Wirbel. Umgänge 8—8V2, zwiekielig (die Kiele ziemlich gleich,

vorstehend , durch eine Furche getrennt) , der letzte nach vorn wenig
herabsteigend, unterseits massig convex. Mündung sehr schräg gegen

die Axe, fast kreisrund. Mundsaum dünn, zusammenhängend, am vor-

letzten Umfange wenig abgelöst, der obere Rand geradeaus, der untere

kurz zurückgeschlagen , die Perforation fast deckend. — Höhe 4V2'",

Durchmesser 3V2" . (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel llheo de Cima bei Portosancto (Lowe).

574. Helix bicarinata Sowerby. Die zweikielige Schnir-

kelschnecke.

Taf. 91. Fig. 8—10. Vergrössert Fig. 11.

H. testa perforata, trochiformi
, grauulis asperis undique obsita, brunnea; spira
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elcvata, scalaefonni; anfr. 5 bicarinatis, ultimo antice deflexo, basi vix convexo; per-
foratione pmictiformi ; apertura horizontali, circulari

;
perist.simplice, acute, brevissime

undique expanso, inarginibus cpntinuis solutis.

Helix bicarinata, Sow. in Zool. Journ. 1. p. 58. t. 3. f. 7.— Wood ind. Suppl. t. 8. f. 85?
_ — Lam. ed. Desh. p. 127. p. 209.
— — Pfr. ftlonopr I. p. 190. N. 490.— — COcbthephila) Albers Helic. p. 88.— diiplicata, Lowe Faun. Mader p. 58. t. 6. f. 20.

Ocbthephila bicarinata, Beck ind p. 17. N. 1.

Obelus duplioatus. Hartm. Erd- u. Süssw. Gasterop. I. n. 160. t. 52.

f. 4-6.

Gehäuse punktförmig-durchbohrt, trochusförmig, mit scharfen Körn-

chen überall besetzt, glanzlos, dunkelbraun. Gewinde konisch treppen-

förmig, mit feinem spitzlichem Wirbel. Umgänge 6, langsam zunehmend,

zweikielig, (die Kiele ziemlich gleich, durch eine schmale, seichte Furche

getrennt), der letzte nach vorn herabgesenkt, unterseits wenig convex.

Mündung horizontal, ziemlich kreisrund. Mundsaum einfach, scharf, nach

allen Seiten schmal ausgebreitet, die Ränder zusammenhängend, auch

am vorletzten Umgang frei. — Höhe 1%'", Durchmesser 2V3'". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Portosancto.

575. Helix oxytropis Lowe Die scharfiiielige Schnirkel-

schnecive.

Taf. 91. Fig. 12. 13.

H. testa perforata, depresso-conica, granulis undique exasperata, carinata, ca-

stanea, basi flavida; spira cievata, obtiisiuscula; sutura lineari; anfr. 6 planulis, ultimo

antice deflexo, basi vix convexo, acute carinato : carina snbtus sulco distincta; perfo-

ratione angustissima, non pervia; apertura subborizoutali, circulari; perist. simplice,

acuto, subexpanso, continuo, soluto.

Helix oxytropis, Lowe Faun. Mader. p. 57. t. 6. f. 18.

— — Pfr. Monoffr I. p. 190. N. 491.

— — COcbthephila) Albers Helic. p. 87.

Ocbthephila oxytropis, Beck ind. p. 17. N. 13.

Gehäuse kurz geritzt, nicht durchgehend durchbohrt, niedrig ko-

nisch, überall körnig -scharf, glanzlos, kastanienbraun, unterseits gelb-

lich. Gewinde konisch, mit feinem, stumpflichen Wirbel. Naht linien-

förmig. Umgänge 6, fast flach, langsam zunehmend, der letzte scharf

gekielt, etwas über dem Kiel seicht, — dicht unter demselben tiefer ge-

furcht, nach vorn herabgesenkt, unterseits fast platt. Mündung beinahe
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fiorizonfal, kreisrund. Mundsauin einfach, scharf, zusammenhängend, frei,

etwas ausgebreitet. — Höhe 2%'", Durchmesser 4V2'". (Aus meiner

Sammlung.)
Aufenthalt: auf den Strandhügeln der Insel Portosancto.

570. Helix tliiarella Webb ef ßerthelot. Die kleine

Turban -Schnii'kelschnecke.

Taf. 91. Fig. 14. 15. Vergrössert Fig. 16.

H. testa angustissime uinbilicafa, trochiforini, albo et fusco variegata, bicarinata,

ad sutiirain tuberciilafo- plicata ;^ spira conica, apice obtusiiiscola, Cornea; anfr. (i'/z,

ultimo basi confertim et concentrice granulato-sulcato, antice angulatim deflexo; aper-

tura subhopizontali , circulari; perist. expanso, continiio, solnto,

Helix thiarella,, Webb et Berth. sjnops p. 316.
— — Orb. Canar. p. 62. t. 1. f. 26—28.
— — Ffr. Monogr. I. p. 191. N. 493.
— — (Ochtbephila) Albers Helle, p. 87.

Turricula thiarella, Bek ind. p. 10. N. 6. et

Ochthephila thiarella, Beck ind. p. 18. N. 20.

Geoinitra bicarinata, Swains Malacology p. 166. f. 20.

Gehäuse genabelt, trochusförmig, undurchsichtig, weisslich , mit

bräunlichen Flecken, zweikielig, zwischen beiden Kielen körnig, über

dem obern höckerig -faltig. Gewinde konisch, mit feinem, stumpflichem,

hornfarbigem Wirbel. Umgänge GV2, wenig von einander abgesetzt, all-

mälig zunehmend, der letzte nach vorn winklig herabgesenkt, unterseits

mit dichten, etwas gekörneltea Spiralfurchen, hinter der Mündung etwas

eingeschnürt, allmälig in den sehr engen, kaum durchgehenden Nabel

abfallend. Mündung fast horizontal, kreisrund. Mundsaum einfach, scharf,

zusammenhängend, frei, ringsum ausgebreitet. — Höhe 2V2'", Durch-

messer 3V2'". (Aus meiner Sammlung.)
Aufenthalt: auf den Canarischen Inseln.

577r Helix obtecta Lowe. Die schmutzbedeckte Schnir-

kelschnecke.

Taf. 91. Fig. 19-21,

H. testa iimbilicata, depressa, siiperne planiiiscula, basi convexa, solidiuscula,

eroso-scrobiculata, subgraniiTata, sordide alba,- anfr, 5 convexis, primis iininersis, se-

quentibiis tnrgidis, ultimo superne angnlafo^ antice deflexo: umbilico mediocri, pervio

;

apertura perobliqua, subcirculari; perist, continuo, vix expanso, intus subiucrassato.
Helix obtecta, Lowe Faun. Mader. p. 47. t. 5. f. 20.

— — Ffr. Monoe;r. I. p. 188. N. 485.
— — (Ochthephila) Albers Hello, p. 88.

Ochthephila paupercula ß, Beck ind. p. 18. N. 18.
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Gehäuse genabelt, niedergedrückt, ziemlich festschalig, ausgefres-

sen -grubig, etwas körnig, schmutzig weiss, meist (immer?) mit bräunli-

chem Schmutze bedeckt. Gewinde ziemlich platt, mit feinem Wirbel.

Umgänge 5, convex, die ersten eingesenkt, die folgenden aufgetrieben,

der letzte vom Anfang an herabgesenkt, am obern Umfange etwas wink-

lig, vorn stark herabgebogen, unterseits rundlich in den mittelweiten,

offnen Nabel abfallend. Mündung sehr schräg gegen die Äxe, fast kreis-

rund. Mundsaum zusammenhängend, unmerklich ausgebreitet, innen et-

was verdickt. — Höhe 2V2'", Durchmesser 5'". (Aus meiner Sammlung.)
Varietät: kleiner, mit 4'/2 Umgängen, von denen die ersten nicht

eingesenkt sind und etwas engerm Nabel. Höhe 1V4'", Durchmesser 3V2"'.

Aufenthalt: auf den Inseln Portosancto und Ilheo de Baxo.

578. Helix abjecta Lowe. Die halbrauhe Schnirkel-
schnecke.

Taf. 91. Fig. 22. 23. Vergrössert Fig. 24.

H. tcsta perforata, globoso-conica, siTperne rugoso- striata, undique minute gra-
niilata, solida, viuliiiscula, grisea, basi obsolete fiisco-unifasciata; spira elata; anfr.

(51/2— 7 couvexis , ultimo subcarinato, basi convexiusculo, antice subito deflexo; aper-
tiira perobliqua, circulari, intus fuscula; perforatione punctifornii; perist, siinplice, con-
tinuo, albo, breviter reflexo, vis soiuto.

Helix abjecta, Lowe Faun. Mader. p. 50. t. 6. f. 1.

— — Pfr. Monogr. I. p. 188. N. 486.
— — COchthephila) Albers Helic. p. 88.

Ochthephila abjecta, Beck ind. p. 17. N. 4.

Gehäuse punktförmig- durchbohrt, kuglig- konisch, ziemlich fest-

schalig, rauh, feingekörnelt, glanzlos, weissgrau, oberseits faltenstreiüg,

unterseits bisweilen mit einer undeutlichen braunen Binde. Gewinde ko-

noidisch, mit feinem, hornfarbigem, spitzlichem Wirbel. Umgänge 6'/2—
7,

convex, langsam zunehmend, der letzte oben etwas gekielt, vorn etwas
herabgesenkt, unterseits mehr gewölbt. Mündung sehr schräg gegen die

Äxe, kreisrund, innen gelbbraun. Mundsaum einfach, zusammenhängend,

am vorletzten Umgange kaum abgelöst, schmal umgeschlagen, weiss. —
Höbe •iVi'", Durchmesser 3V2'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: sehr häufig auf der Insel Portosancto.

579. Helix paiipercula Lowe. Die ärmliche Schnirkel-

schnecke.

Taf. 92. Fig. 3-5. Vergrössert Fig. 6—8.

H. testa late umbilicata, subdiscoidea, superne plana vel paruin elevata. sub lente



mmutlssitne fi;ramilata, i^risea, pnnctis fiiscis aspersa; atifr. SVs—4 siipra pTanis, ultimoi

sHperne angulato, basi coDvexo, ad aperturaui circulareiH af)i>;uianin constricto et
coarcfato; perisf. continuo, acuto , fusco, quasi diiplicato, inargine acuto in strictura
aBfractus immerso, margine dextro iirtas unjdentato.

Heiix paapercula, Lowe Faun. Mader. p. 47. t. 5. f. 19.

— — Lam. ed. Desh. p. 104. N. 202.— — Desh. in Fcr. bist. p. 8. N. 10. t 69 D. f. 6.— — Pfr. Monogr. I. p. 189. N. 488.
— — (Ochthephila) Albers Helic. p. 88.

Ochtliepliila paupercula, Beck ind. p. 18. N. 18.

HeteroStoma semiteota, Hartm. Erd- u. Süssw. Gast. I. p. 177. t. 62-

Gehäusß genabelt, niedergedrückt, ziemlich festsclialig, gestreift

und unter der Lupe feingekörnt, undurchsi<;btig, glanzlos, grau, mit brau-

nen Punkten und Flecken. Gewinde meist ganz platt, oder ein wenig
erhoben, mit feinem, etwas vorstehendem Wirbel. Umgänge SVz — 4,

«berseits platt, allmälig zunehmend, der letzte am obern Rande winklig,

nach vorn herabgesenkt, winklig zusammengeschnürt und wie in sich

selbst zurückgezogen, unterseits convex, allmälig in den trichterförmigen

Nabel abfallend. Mündung fast horizontal, kreisrund, eng, mit einem
kleinen Zäbnchen in der rechten Seite. Mundsaum zusammenhängend,
gleichsam verdoppelt, der äussere durch die winklige Falte der Struktur

gebildet, der innere braun, scharf, geradeaus. — Höhe fast V-k'"^ Durch-

messer iVi'". (Aus meiner Sammlung.)

Varietät: ohne Mündungszähnchen.

Helix trachelodes, Menke in Zeitschr. f. Malak. 1845. p. 131.

Aufenthalt: Madera, Portosancto und nach Tams die Insel Fayal.

580. Helix polymorpha Lowe. Die vielgestaltige Schnir-

kelsch necke.

Taf. 91. Fig. 25—30.

H. testa uinbilicata, depresso-pyramidata, striata, ^graniilis confertis inagis mi-

nusve exasperata, snperne fusco et albo marinorata, basi sordide albida, fusco-fasciata;

anfr. 7—8 planulatis, ultioio acute carinato, antice subgibbo, subito deflexo, basi con-
vexiusculo, interdum subJaevigato; umbilico infundibulifornii; apertura perobliqua, sub-

circulari; perist. siniplice, marginibus approxiuiatis, callo tenui juactis, basali retlexo.

Helix polymorpha, Lowe Faun. Mader. p. 54. t. 6. f. 11—16.
— — Lam. ed. Desh. p. 124. N. 200.— Pfr. Mouogr. I. p. 213- N. 558.
— — (Ochthephila) Albers Helic. p. 88.

— elegantula, Jan Mantissa p. 1?
— pulvinata. Mich, in coli.

Ochthephila polymorpha, Beck iad. p. 17. N. 14.

I. 12. 69
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CarocoIIa polymorpba, Villa disp. syst, p. 19.

Obelus polymorplia, Hartm. Erd- u. Süssw. Gast. I. p. 169. t. .58.

Gelläuse genabelt, gedrückt-konoidisch, festschalig, gestreift, durch

dichtstehende Körnchen mehr oder weniger rauh, oberseits braun und
weiss marmorirt, unterseits schmutzig- weiss, mit 1 oder 2 braunen Bin-

den. Gewinde niedrig -konoidisch, mit feinem, spitzlichem Wirbel. Naht
flach eingedrückt. Umgänge 7—8, fast platt, langsam zunehmend, der

letzte scharfgekielt, nach vorn etwas aufgetrieben, kurz herabgesenkt,
unterseits convex , oft ziemlich glatt, allmälig in den weiten, trichterför-

migen Nabel abfallend. Mündung sehr schräg gegen die Axe, fast kreis-

rund. Mundsaum einfach, die Ränder genähert, durch dünnen Callus ver-

bunden, der untere zurückgeschlagen. — Höhe 2V2 — 3"', Durchmesser
4V2 — 6'". (Aus meiner Sammlung.)

Variirt sehr sowohl hinsichtlich der Grösse, als des mehr oder we-
niger erhobeneu Gewindes, des stumpfem, bisweilen nach vorn verschwin-

denden Kieles, der scharfen Rörnelung oder fast glatten Oberfläche; doch
lassen sich die 6 von Lowe angegebenen Varietäten wegen der unendli-

chen üebergänge nicht bestimmt charakterisiren.

Aufenthalt: auf den Inseln Madera, Portosancto, Teneriffa,

581. Helix cheiranthicola Lowe. Die Cheiranthus-Schnir-
kelschnecke.

Taf. 91. Fig, 31. 32.

H. testa umbilicata, pyraniidata, solidiuscala, subcarinata, rugoso- striata et un-
dique granulato-scabra, sordide alba, fascia lata rufa ad suturam, obsoletioribusqiie
in basi ornata; spira elevata, obtusiusciifa, apice Cornea; anfr. 8 convexis, tumidis,
ultimo antice descendente, basi convexiuseulo ; umbilico infundibuliformi, non pervio

;

apertura perobliqua, subcirculari; perist. acuto,^ simpiice, marginibus approximatis,
callo junctis, basali breviter reflexo.

Helix cheiranthicola, Lowe Faun. Mader p, 57. t. 6. f. 17.— — Pfr. Monogr. l. p. 212. N. 557.
— — (Ochtbepbila) Albers Helic. p, 87.

Ochthepbila cheiranthicola, Beck ind. p. 17. N. 6.

CarocoUa cheiranticola, Villa disp. syst p. 19.

Obelus cheirantbicolus, Hartm. Erd- u. Süssw. Gast. L n. 168. t. 57.

f. 4-6.

Gehäuse genabelt, pyramidenförmig, ziemlich festschalig, runzel-

streifig und überall körnig -rauh, schmutzigweiss, mit einer breiten roth-

braunen Binde an der Naht und einigen undeutlichen an der Basis. Ge-
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winde konisch, treppenförmig abgesetzt, mit feinem, stumpflichem Wirbel.

Umgänge 8, langsam zunehmend, convex, aufgetrieben, der letzte am
obern Rande stumpfgekieJt, na«h vorn gerundet, herabsteigend, unter-

seits ziemlich convex, alimälig in den trichterförmigen, nicht durchgehen-

den Nabel abfallend. Mündung sehr schräg gegen die Axe, fast kreis-

rund. Mundsaura scharf, einfacli, die Ränder genähert, durch Callus ver-

bunden, der obere stark bogig, der untere schmal umgesehlagen. — Höhe
3V3'", Durchmesser i^k'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: an Cheiranthus ternifolius auf dem Berge Pico branco

der Insel Portosaneto (Lowe).

582. Helix consors Lowe. Die nahverwandte Schnirkel-

sehnecke.

Taf. 92. Fig. 1. 2.

H. testa subperforafa, orbiculato-convexa, siiperne cosfulato-graniilata, albido et

fusco vurieeata, basi laevigata, striatula, nitida, pallidiore; si)ii-a convexa; aufr. 6
convexiusciilis, ultimo rotundato, antice subito deflexo, basi convexo; perforatione

punctiforml; apertura lunato-ovali, intus alba; perist. siniplice, marginibus distantibus,

siipcro recto, basali reflexiusculo.

Helix consors, Lowe Faun. Mader. p. 51. t. 6. f. 3.

— — Pfr. Monogr. I. p. 195. N. 504.

— — (Ochtbepbila^ Albers Helle, p. 88.

Ochthephila consors, Beck ind. p. 17. N. 8.

Gehäuse punktförmig- perforirt, konoidisch -balbkuglig, festschalig,

obcrseits feinkörnig- rippig, braun und weisslich marmorirt, unterseits

sehr fein gestreift, glatt, glänzend, blasser. Gewinde niedrig konoidisch,

mit feinem, spitzlichem Wirbel. Umgänge 6, massig convex, alimälig zu-

nehmend, der letzte gerundet, nach vorn ziemlich stark herabgesenkt,

unterseits gewölbt. Mündung sehr schräg gegen die Axe, rundlich-oval,

innen weiss. Mundsaum einfacli, die Ränder kaum zusammenneigend,

durch sehr dünnen Callus verbunden, der obere geradeaus, der untere

etwas zurückgeschlagen. — Höhe fast 3'", Durchmesser 4V2'". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Portosancto.

583. Helix niaderensis Wood. Die raaderensische Schnir-

kelschnecke.

Taf. 92. Fig. 9. 10.

H. testa umbilicata, depressa, subleuticulari, solidiuscula, albido -coruea, superne

69*
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costulato- striata, basi striatnla, laevigata, rufo-unifaseiata; spira rix efevata; anfr. 8
convexiusculis, ultimo carinato, antice subjiranulato, subito deflexo; apertura perobli-

qua, subcirculari; perist. simplice, marginibus callo subcontinuo junctis, basali refle-

xiusculo.

Helix madercnsis, Wood. ind. Suppl. t. 8. f. 84.

— — Lowe Faun, mader. p. 84. t. 5. f. 22.— — Lani. ed. Desh. p. 124. N. 201.
— — Pfr. Mono2;r. I. p. 215. N. 559._ _ (Ochthephila) Albers Helic. p, 88.
— cyclostoma, Menke synops. Ed II. p. 126.

— — Voigt in Cuvier Thierr. III. p. 60.

Ochthephila Maderensis, Beck ind. p. IS. N. 22.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, fast linsenförmig, ziemlich fest-

schalig, weisslich-hornfarbig, oberseits rippenstreifig, unterseits feinge-

streift, glatt, mit einer schmalen Binde. Gewinde sehr niedrig konoF-

disch - erhoben , mit feinem, stumpflichem Wirbel. Umgänge 6, massig

convex , langsam zunehmend, der letzte gekielt, nach vorn feingekörnt,

etwas herabgesenkt, unterseits flachgewölbt, mit dem halben vorletzten

einen Anfangs weiten, dann sehr eng eindringenden Nabel bildend.

Mündung sehr schräg gegen die Axe, fast kreisrund. Mundsaum ein-

fach, die Ränder durch Callus verbunden, der untere kurz zurückgeschla-

gen. — Höhe IV2'", Durchmesser 3'". (Aus meiner Sammlung.)
Aufenthalt: auf der Insel Madera sehr gemein.

584. Helix tumnlörum Webb et ßerthelot Die
Gräber - Schnirkelschnecke.

Taf. 91. Fig. 17. 18.

H. testa subobtecte perforata, trochiformi, basi convexiuscula, acute carinat»,
tlistincte et confertim striata, alba, fasciis fuscis , interruptis ornata; spira conica,
apice acutiuscula; anfr. 6—7 vis convexiusculis, ultimo antice uon descendente; aper-
tura late angulato-lunari, intus fuscidula; perist. simplice, acuto, margine basali r©-
HexiusGuIo, columellari dilatato, perforationem subtegente.

Helix tumulorum, Webb et Berth. synops. p. 315.
— — Orb. Cauar. p. 63. t. I. f. 29—31.
— — Pfr. Monogr. I. p. 216. N. 567.
— _ (Crenea) Albers Helic. p, 78'.

Ochthephila tumulorum, Beck ind. p. 17. N. 9.

Gehäuse fast bedeckt -durchbohrt, gedrängt -trochusförmig, ziem-

lich dünnschalig, stark und gedrängt gestreift, weiss, mit braunen, u«-

terbrochenen Binden. Gewinde konoidisch, mit feinem, spitzlichem, horn-

farbigem Wirbel. Umgänge G—7 , fast flach, allmälig zuuehmend, der
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letzte scliarfgekielt, nach vorn nicht herabsteigend, anterseits nach der

Witte gewölbt. Mündung diagonal, breitwinklig-mondförmig, innen braun-

gelb. Mundsaum einfach, scharf, die Ränder weit von einander abste-

hend, der untere sehr kurz zurückgeschlagen, an der Insertion verbrei-

tert, die Perforation fast verschliessend. — Höhe SVa'", Durchmesser 6'".

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf dem Vorgebirge Isleta der Insel Canaria, untCF

den Gräbern der Ureingebornen,

585. Helix cinctella Draparnaud. Die feingürtelige

Sehnirkelschnecke

Taf. 91. Fig. 33. 34.

H. testa subperforata, subgloboso-depressa, lutescente, crystallina vel rubra, sub-

filissime striata, opaco albo-carinata; anfr. 5V2— 6 planiusculis, ultimo non descendente,

basi convexliisculo; apertura obliqua, lafe subangulato-lunari; perist. superne simplice

acuto, margine basali refiexiusculo.

Helix cinctella, Drap. tabl. d. Moll. p. 87. N. 31. Hist. p. 99. t. 6. f. 2&
— — Lam. 95. p. 91. Ed. Desh. p. 71.— — O. Pfr. Naturg. HI. p. 23. t. 6. f. 16.

— — Rossm. Ic. VI. p. 36. f. 363.

— — Schmidt Krain. Conchyl. p. 12.

— — Pfr. Monogr. I. p. 217. N. 569.
— — (Fruticicola) Alb. Helic. p. 69.

— nemoralis ß, Gmel. Syst. p. 3647.
— albella, Costa? (teste Cautr.)

Hygromia cinctella, Risso hist. iV. p. 67.

Fruticicola cinctella, Held in Isis 1837. p. 914.

Bradybaena cinctella, Beck ind. p. 18. N. 8.

Gehäuse kaum durchbohrt, gedrückt-konoidisch-kuglig, dünnscha-

lig, sehr fein gestreift, seidenglänzend, horngelb
,

glaswcisslich oder

roth, mit einer schmalen weissen Kielbinde. Gewinde niedrig-konoidisch

mit feinem, spitzlichem Wirbel. Naht flach eingedrückt. Umgänge
5V2 — 6, fast flach, allmälig zunehmend, der letzte gekielt, nach vorn

nicht herabgeseukt, unterseits gewölbt, in der Mitte kaum eingedrückt.

Mündung diagonal, breit -mondförmig, kaum winklig. Mundsaum einfach,

scharf, die Ränder fast parallel, der obere geradeaus, der untere kurz

zurückgeschlagen, an der Nabelstelle etwas verbreitert, angedrückt —
Höhe 3*/4"', Durchmesser 6'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Südfrankreich, Illyrien (Wippacher Thal in Krain,

Triest, Fiume I), Dalmatien, Italien, Sizilien.
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586. Helix Küsteri Pfr. Küster's Schnirkelschnecke.
Taf. 92. Fig. 14. 15.

H. testa siibimperforata, orbiculato-convexa, solida, striata, carinata, castanea,

apice fulva; spira elevata, obtusa; siitura marpinata; anfr. 6V2 convexiusculis, ultimo

antice nou descendente, basi vix convexo; apertura depressa; lunato-triangulari ;
perist.

recto, iTiargiae siipero simplice, basali strictiusculo , calloso, incrassato, columellari

brevissJino.

Helix Küsteri, Pfr. in Zeitschr. f. Malakoz. 1845. p. 153._ _ Pfr. Monogr. I. p. 215. N. 565.
— —

•

(Trochouiorpha) Albers Helic. p. 116.

Gehäuse fast undurcbbohrt, konoidisch -halbkuglig, festschalig,

feingestreift, gekielt, undurchsichtig, wenig glänzend, kastanienbraun,

nach oben braungelb. Gewinde gewölbt-konoidisch, mit feinem, stumpfem

Wirbel. Naht eingedrückt, berandet. Umgänge 6V2, massig convex, lang-

sam zunehmend, der letzte nach unten scharfgekielt, nach vorn nicht

herabsteigend, unterseits fast platt. Mündung diagonal, etwas dreiseitig-

mondförmig. Mundsaum gerade, stumpf, die Ränder weit abstehend, der

obere kurz, vorwärts -bogig, der untere fast gestreckt, der Spindelrand

sehr kurz, fast rechtwinklig aufsteigend, die Andeutung einer Perforation

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

Aufenthalt: angeblich auf der Insel Otahaiti.

587. lielix cariosula Micha iid. Die Algierische cariöse

Schnirkelschnecke.

Taf. 92. Fig. 16. 17.

H. testa subperforata, subsemiglobosa, carinata, cariosa, sordide alba, carina

tiliformi suturaque tubercnlato-erosis; spira convexa ; anfr 5 planiusculis , ultimo an-

tice vix descendente, basi planiusculo; apertnra perobliqua, lunari; perist. simplice,

angulato, margine supero recto, basali subincrassato, columellari dilatato, appresso,

perforationem obtegentc.

Helix cariosula, Mich, catal. d. tcst. d' AI«, p. 5. t. 1. f. 11. 12.

— ~ Terv. catal. p. 21. t. 4. f.^7. 8.

~ — Hessin. Ic. VI. f. 368. IX. p. 5. f. 561.
— — Pfr. Monogr. I. p. 215. N. 564.

— -- (Crenea) Albers Helic. p. 78.

— candidissima S, Desh. in Fer. bist. p. 227.

Leucochroa oarioscula, Beck ind. p. 17. N. 13.

Gehäuse fast bedeckt- durchbohrt, ziemlich halbkuglig, festschalig,

gekielt, undurchsichtig, glanzlos, schmutzigweiss, mit rauher, gleichsam

angefressener Oberfläche. Naht wenig eingedrückt, nebst dem fadenför-

y
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migen Kiele höckerig-rauh. Gewinde gewölbt, mit grobem, stumpflichem
Wirbel. Umgänge 5, fast flach, allmälig zunehmend, der letzte nach
vorn wenig herabsteigend, unterseits kaum etwas convex. Mündung sehr
schräg gegen die Axe, mondförmig. Mundsaum einfach, stumpf, die Rän-
der weit entfernt, der obere geradeaus, der untere schwieüg-verdickt,

Ober der Perforation in eine rundJiche, aufliegende Platte verbreitert. —
Höhe 5 — 6'", Durchmesser 9'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Algier.

588. Helix detecta Ferussac. Die entblösste Schnirkel-
schnecke.

Taf. 92. Fig. 20. 21.

H. testa imperforata, lenticulari, carinata, fiisca, costulato- striata; anfr. .5'/2 con-
rexis, ultimo non descentlente, basi convexiusculo , inedio compresso; carina com-
pressa, prominente, in omnibiis anfractibus suturae appressa; apertura paruin obliqna,

securiformi; perist. superne simplice, margine basali vix incrassato.

Helix detecta, Feruss. in Mus, Paris!
— — Pfr. Synib. H. p. 27. et Monogr. I. p. 219. N. 573.
— — Phil Abbild. I. 3. p. 50. Helix t. 3. f. 7.— — CRotnla) Albers Helic. p. US.

CaracoIIa detecta, Beck ind. p. 32. N. 7?

Gehäuse undurchbohrt, linsenförmig, festschalig, beiderseits rippen-

streifig, undurchsichtig, gianzlos, braun. Gewinde flach -konoidisch, mit

feinem, kaum spitzlichem Wirbel. Umgänge S'A, massig convex, allmälig

zunehmend, der letzte nach vorn nicht herabsteigend, unterseits ziemlich

gewölbt, in der Mitte eingedrückt. Kiel zusammengedrückt, am letzten

Umgange vorstehend, an den übrigen an der Naht eingedrückt. Mün-

dung diagonal, fast rhombisch-beilförmig. Mundsaum geradeaus, die Rän-

der ziemlich parallel, der obere einfach, scharf, der untere etwas ver-

dickt. — Höhe 3'", Durchmesser 7"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Bourbon.

589. Helix ßuffoiiiana Pfr. BufFon's Schnirkelschnecke.

Taf. 92. Fig. 11—13.

H. testa anguste umbüicata, subglobosa, distincte granulata, plicis validis obli-

qnis exasperata, castanea, alba irregulariter strigata, fasciis 3 nigricantibus obsolete

ornata; spira parvula, conoidea, obtusa; anfr. 4 couvexis, ultimo permagno, vesiculari;

apertura lunato-ovali, intus livida, margaritacea ;
perist, obtuso, marginibus conniven-

tibus, colnmollari arcuato, foruicatim reflexo, umbilicum fere tegente, basali iacrassatOj

breviter reflexo.
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Helix Buffoniana, Pfr. in Zeit&chr. f. Malakoz. 1845. f. 152._ — Philippi Abbild. II. 15. p. 1S.3. Helix t. 9. f. 2._ — Ffr. Monogr. I. p. 196. N. 507.— — CPo'natia) Albers Heiic. p, 102._ — Per. bist t. 17 A. f. 17. 18.

Gehäuse enggenabelt, ziemlich kuglig, dünnschalig, mit starken

schrägen Falten besetzt und deutlich gekörnelt, kastanienbraun, mit un-

regelmässigen weissen Striemen und 3 schmalen dunkleren Binden. Ge-

winde klein, konoidisch, mit grobem, stumpfem Wirbel. Umgänge 4,

massig convex, sehr schnell zunehmend, der letzte sehr gross, aufgetrie-

ben, allmälig herabsteigend. Mündung diagonal, mondförmig-oval, innen

bleifarbig, perlglänzend. Mundsaum einfach, schärflich, die Ränder zu-

sammenneigend, der obere geradeaus, der untere unmerklich verdickt,

etwas umgeschlagen, der Spindelrand nach oben in ein gewölbtes, zu-

rückgeschlagenes, das Nabelloch fast deckendes Plättchen verbreitert. —
Höhe 17"% Durchmesser fast 2"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Rio frio in der Republik Mexico.

Bemerk. Ungeachtet der anscheinend bedeutenden Unterschiede ist diese Art
doch vielleicht nur eine höher entwickelte Form der folgenden.

590. Helix Humboldtiana Valenciennes. Humboldfs
Schnirkelschnecke.

Taf. 92. Fig. 18. 19.

H. testa anguste umbilicata, subglobosa, oblique rugosa, granulosa, fasciis 3 ba-

diis cincta, epidermide fusca strigatim induta; anfr. 4 convexis, ultimo ventroso; aper-

tura magna, lunato-rotnnda, intus nitide alba, trifasciata; perist. simplice, marginibus
conniventibus , columellari late expanso, patente, basali siibreflexo.

Helix Humboldtiana, Valenc. in Mus. Paris.!

— — Pfr. Symb. I. p. 37. et Monogr. I. p. 196. N. 508.— — Philippi Abbild. II. 9. p. 3. Helix t. 6. f. 7.— — (Pomatia) Albers Helle, p. 102.
— hadio-cincta, Wiegm. in Mus. Berol. olim.

Gehäuse sehr enggenabelt, fast kuglig, ziemlich festschalig, schräg

runzelstreifig, feingekörnt, glanzlos, weisslich, mit 3 bläulich braunen

Binden, striemenweise mit einer hornfarbigen Oberhaut bekleidet. Ge-

winde klein, konoidisch, mit grobem, stumpflichem Wirbel. Umgänge 4,

massig convex, der letzte gerundet, nach vorn kaum herabsteigend.

Mündung fast diagonal, mondförmig- rundlich , innen glänzend weisslich

mit durchscheinenden Binden. Mundsaum einfach, stumpflich, die Ränder
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zusammenneigend, der obere geradeaus, der untere unmerklich zurück-
geschlagen, der §pindelrand in ein ^eckiges, zurückgewölbtes Plättchen

verbreitert. — Höhe 10'", Durchmesser 15'". (Aus meiner Sammlung.)
Aufenthalt: die Republik Mexiko« (Desierto, Venta di Guajimilpan,

nach Hege wisch.)

591. Helix mexicana Koch, Die mexikanische Schnirkel-
sch necke.

Taf. m. Fig. 1. 2.

H. testa obtecte perforata, conico-globosa, teiiiii, oblique regulariter striata Cor-
nea: spira conica; anfr. 5 itlaniiisciilis, nltiitio obsolete angulator apertiira transverse
liinato-ovali; perist. simplice, vix expanso, inargiiie coliimellari reflexo, corneo.

Helix mexicana Koch in Philippi Abbild. I. 2. p. 23. llelix t. 2. f. 5.— — Pfr. Symb. II. p. ;$3. et Monogr. I. |). 193. N. 500.

Gehäuse bedeckt-durchbohrt, konisch- kugüg, dünnschalig, schrä"-

regelmässig gestreift, wenig glänzend, hornfiirbig. Gewinde konisch, mit

feinem, stunipflichem Wirbel. Umgänge .'^ , wenig convex, langsam zu-

nehmend, der letzte am Umfange undeutlich winklig, nach vorn wenig;

herabgesenkt. Mündung diagonal, quer-mondförmig-oval. Mundsaum ein.

fach, dünn, die Ränder ziemlich abstehend, der Spindelrand zurückge-
schlagen , fleischfarbig. — Höhe 4'", Durchmesser 5"'. (Aus der Samm-
lung des Herrn Bergrathes Koch.)

Aufenthalt: in der Republik Mexiko.

Bemerk. Diese Art ist der folgenden sehr ähnlich, unterscheidet sich aber
leicht durch ihr engeres, mehr konisches Gewinde, flachere Unterseite und den fehlen-
den Zahn des Peristoms.

592. Helix indistincta Ferussac. Die nnbestimmte
Schnirkelschnecke.

Taf. 93. Fig. 5. 6.

H. testa suhobtecte perforata, depresso-globosa, tenni, oblicjue striatula, nitida,

fusca, interdnin pallide cingulata; anfr. 4V2 planiusculis, ultimo magno, antice descen-
dente ; apertura lunato-elliptica; perist. intus albo , margiuibus subparallclis, supero
simplice, basali dilatato, reflexo, intus tubere elongato , calloso instrncto.

Helix indistincta CSSelicoi.'ena'), Fer. prodr. N. 82. Hist. t. 38. f. 1.

— — Pfr. Symb. 11. p. 30. et Monogr. I. p. 194. N. 501.— — Philippi Abl)ild. I. 2. p. 22. Helix t. 2. f 4._ •_ Besh. in Fer. hist. p. 140. N. 187.

— — (FrutJcicola) Albers Helic. p. 70.

Otala indistincta Beck lud. p. 30. N. 5.

I. 12. TO



154

Gehäuse fast bedeckt- durchbohrt, konoidisch -halbkuglig. dünn-

schalig, schräg feingestreift, etwas glän/.end, gelbbraun, bisweilen mit

einer hellen Binde am Umfange. Gewinde niedrig konoidisch , mit fei-

nem, etwas spitzlichem Wirbel. Umgänge 4V2, sehr wenig convex, all-

mälig zunehmend, der letzte am Umfange gerundet, nach vorn allmälig

herabgesenkt, unterseits wenig convex. Mündung diagonal, raondför-

mig-elliptisch. Mundsaura dünn, innen vveisslich, die Ränder fast paral-

lel, der obere einfach, fast geradeaus, der untere etwas zurückgeschla-

gen, nach der Nabelstelle hin allmälig immer breiter, die letztere bei-

nahe bedeckend, nach innen mit einem etwas gedrehten, länglichen,

schwieligen Höcker besetzt. — Höhe 4"', Durchmesser GV2'". (Aus mei-

ner Sammlung.)

Varietät: kleiner, mit undeutlich winkligem letztem Umgänge, zur

vorigen hinneigend.

Aufenthalt: auf der Insel Haiti, die Var. in Mexiko.

593. Hei ix iin data Lowe. Die weüige Schnirkelschnecke.

Taf. 93. Fig. 3. 4.

H. testa imperforata, depresso-turbinato, solidiuscula, plicis validis uudatim cor-

riigata, iiiü;rioan):i-fiisca; spira Jate conoidea; aufr. 5V2 convexiusculis, ultimo aütice

valde deflexo; apertiira anipla, lunato-ovali; perist. superne sitnphce, marginibus callo

tenuissinio junctis, columellari dilatato, appresse reflexo, plauo.

Helix undata, Lowe Faun. Mader. p. 41. t. 5. f. 5.

— — Liiin. ed. Desh. p. 96. N. 146.

_ _ Pfr. Monogr. I p. 191. N. 495.

— — Desh. in Fer bist. p. 165. N. 221.

— — CFrnticicola} Albers Helic. p 70.

— corrugata, Solander inss. (teste Lowe.)
— Groviana, (Belicogena) Fer. prodr. N. 276. Bist t. 46. A. f. I.

scabra, Wood, suppl. t. 8. f. 62.

Otala Groviana, Beck iud. p. 36. N. 10.

Gehäuse undurchbohrt, niedergedrückt-kreiselförraig , ziemlich fest-

schalig, mit starken welligen Falten schräg besetzt, mattglänzend, dun-

kelbraun. Gewinde breit konoidisch, mit feinem, spitzlichem Wirbel. Um-
gänge 5V2, ziemlich convex, die oberen gedrängt rippenstreifig, der letzte

etwas niedergedrückt-gerundet, nach vorn stark herabgesenkt, unterseits

flach gewölbt, in der Mitte nicht eingedrückt. Mündung sehr schräg ge-

gen die Axe, mondförmig-oval , innen bläulich-perlglänzend. Mnndsaum
einfach, die Ränder fast parallel, durch sehr dünnen Callus verbunden,

der obere geradeaus, fädlich berandet, der untere etwas \ erdickt, nach
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der Insertion immer mehr verbreitert , auf der Nabelstelle angewachsen.
— Höhe 7'", Durchmesser 11'", (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Madera.

Bemerk. Die jungen Exemplare sind genabelt, fein-rippcnstrejf]g.

594. Helix punctulata Sowerby. Die feinpunktirte

Schnirkelschnecke.

Taf. 93. Fig. 14—16.

H. testa obtecte nmbilioata, subglobosa, riigoso-striata, flavo-fusca, faseiis 2 sa-
turatn briinneis vel nigricantibus ornata, epidermide setigera intiida; spira breviiiscula;
sistiira profunda; anfr. 5 convexis, ultimo iiitlato, antice nou desoendente ; apertura ro-
lundato-lunari; perist. sin)plice, margine dextro breviter expanso, columellari dilatato,
albo, reflexo.

Helix punctulata, Sow. in Zool. Journ. I. p. 56 t. 3. f. 2._ _ Lowe Faun. Mader. p. 52. t. 6. f. 7. 8.— — Fer. bist. t. 28. B. f. 3 ! et 4.?_ _ Wood suppl. t 8. f. 80.

— — Lam. ed. Desb. p. 93. N. 139.
_ _ pfr IMoiiogr. I. p 194. N. 502.

— _ Desb. in Fer bist p. 225. N. 301.— — (Pomatia) Albers Helic. p. 102.

Galaxias punctulata, Beck ind p. 42. N. 8.

Gehä u se bedeckt-durchboh t, kuglig, dünnschalig, unregelmässig ge-

streift, mit einer kurze Borsten tragenden Epidermis bekleidet, glanzlos,

bräunlichgelb mit 2 breiten dunkelbraunen Binden. Gewinde niedrig ko-

noidisch, mit feinem, stumpflichem Wirbel. Naht tief. Umgänge 5, con-

vex, schnell zunehmend, der letzte aufgeblasen, nach vorn nicht herab-

gesenkt. Mündung wenig schräg gegen die Axe, rundlich mondförmig.

Mundsaum einfach, die Ränder kaum zusammenneigend, der rechte schmal

ausgebreitet, der Spindelrand verbreitert, zurückgeschlagen, angedrückt.

— Höhe 6V2'" Durchmesser 8V2'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Portosancto.

Bemerk. Als eine grössere subfossile Form dieser Art ist wobl H. Bowdi-
chiana Fer. t. 28. B. f. 5. 6. (Galaxias Beck ind. p. 42. N. 7.) zu betrachten.

595. Helix laxata Ferussac. Die schlaffgevvundene

Schnirkelschnecke.

Taf. 93. Fig. 9-13.

H. testa late umbilicata, orbiculato-depressa, tenui, confertissime ruguloso-striata,

superne fulvo-rufcscente, basi nitida fulvo-virescente, bneis concentricis confertissimis

70*
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miniite decussata; spira vix elevafa; an fr. 41/2—5 convexiusciills, rapide accrescpiitibiis,

ultimo lato, depresso, antice deflexo, basi suhconstricto: apertiira siihhorizontali, ain-

pla, trans\erse ovali, iiitiis inarjj;aritacea; perist. subsimplice, maririiiibiis approxiinatis,
callo teiiui jiinctis, supero recto, basali subcalloso, reflexo.

Oelix lax ata, (Oelicella) Fer. prodr. N. 181. Oist. t. 74. f. 3.— — Pfr. Monoffr. I. p. 199. N. .'ilS.

— — Desh. in Fer. bist. p. 62. N. 82.

— — (Macrocyclis) Albers Helic. p. 128.— peruviana, Lain 41. p. 76 Ed. Desh. p. 45.— — Desh. in Encycl. meth. II. p. 218. N, 28.

— Deshayesii, Anton Yerzeichn. p. 38. N. 1411.

Macrocyclis peruviana, Beck ind. p. 24. N. 1.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, im Umrisse ohrförmig, dünn-

schälig, sehr gedriingt runzelstreifig, oberseils röthlich-braungelb, unter-

seits glänzend grünlichgelb, mit sehr feinen Spirallinien dicht gegittert.

Gewinde kaum merklich erhoben, mit feinem Wirbel. Naht eingedrückt.

Umgänge 4V2— 5, wenig convex, sehr schnell zunehmend, der letzte breit,

etwas gedrückt-gerundet, nach vorn herabgesenkt, unterseits allmälig in

den sehr weiten, offnen Nabel abfallend, hinter dem Mundsaum etwas

eingeschnürt. Mündung fast horizontal, weit, quer-oval, innen bläulich

perlglänzend. Mundsaum einfach, die Ränder ziemlich genähert, durch

dünnen Callus verbunden, der obere geradeaus, der untere etwas schwie-

lig verdickt, kurz zurückgeschlagen. — Höhe 8'". Durchmesser 22 V2'".

(Hauptform Fig. II— 13. Aus meiner Sammlung.)

Varietät: viel grösser, mit 5 Umgängen und ausgebreitetem obern

Rande des Mundsaumes. Höhe II'". Durchmesser 2V2". (Fig. 9. iO.

Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: im Chile, Valdivia CP5i'''PP')5 Tome bei Concepcion

(Cuming), nicht aber in Peru.

596. Helix Vancouverensis Lea. Die Vaiicouv ersehe

Schnirkelschnecke.

Taf. 94. Fig. 21—23.

H. tcsta late umbilicata, orbiculato-dcpressa, solidiuscula, minutissinie et confer-

tim striata et rugulosa, olivaceo-cornea ; spira vix elevata; anfr. 4—4V2 plauiusculis,

sensiui accrescentibus, ultimo antice deflexo; apertnra perobliqua , subcirculari; perist.

superne depresso, simplice, basi incrassato, breviter reflexo, niara:inibus approximatis.

Helix Vancouverensis, Lea observ. IL p. 87. t. 23. f 72.

— — Pfr.Symb.IL p. 41. et Monogr. Lp. 200.N 519.

_ — (Patula) Albers Helic. p. 64."
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Gelläuse genabelt, niedergedrückt, im Umrisse oval-rundlicb, ziem-

iicli festschalig , selir fein und dicht gestreift und runzlich , hornfarbig-

grünlich. Gewinde wenig erhoben, mit feinem, stumpfliebem Wirbel. Um-
gänge 4 — 4V2, ziemlich flach, alimäblig zunehmend, der letzte gerundet,

nach vorn etwas herabsteigend, nnterseits allraälig in den ziemlich wei-

ten, offnen Nabel abfallend. Mündung schräg gegen die Axe, mondförmig,

rundlich , innen bläulich glänzend, Mundsaum mit genäherten Rändern,

der obere etwas niedergedrückt, einfach, der untere etwas verdickt, kurz

zurückgescblagen. — Höhe T". Durchmesser 15V2'". (aus meiner

Sammlung.)
Aufenthalt: am Columbiafluss im Oregon.

597. Helixßeckiana Pfr. Beck's Schnirkelschnecke.

Taf. 93. Fig. 7. 8.

H. testa ntiibiiicata, orbiculata, teniii, oblique striata, vix nitidiila, fiisca; spira

pariiin elata; siitnra lineari; anfr. 6. planiusciilis, ultimo deflexo, basi planiusculo , ad

peripherium anaiilato: angiilo ad apertiirain obsoleto; unibilico inajusculo, pervio; aper-

tura fere horizontaii, subtrapezoidali; perist. simplice, margine coluinellari brevi, basali

reflexo, medio tuberculato-incrassato.

Helix BeckiaDa, Pfr. in Proceed Zool. See. 1842 p. 87.

— — Ffr. Symb. IL p. 23. et Monogr. I. p. 201. N. 524.

— — Philippi Abbild. I. 4. p. 79. Helix. t. 4. f. 8.

— — (Discus) Albers Helic. p. 117.

Gehäuse genabelt, flacb-balbkuglig, ziemlich festschalig, feinge-

streift, fettglänzend, zimmtbraun. Gewinde flach gewölbt, mit feinem,

etwas vorstehendem Wirbel. Naht seicht eingedrückt. Umgänge 6, ziem-

lich flach, sehr langsam zunehmend, der letzte am Umfange etwas wink-

lig, nach vorn herabgesenkt und gerundet, unterseits flach, allmälig in

den weiten, konischen Nabel abfallend. Mündung fast horizontal, unre-

gelmässig fast trapezoidisch. Mundsaum fast einfach , die Ränder durch

dünnen Callus verbunden, der obere etwas eingebogen, der untere ge-

streckt, nach innen schwielig-verdickt , dann in kurzem Aufschwünge

zum Nabel aufsteigend. — Höhe 5"'. Durchmesser 11'". (Aus meiner

Sammlung.)
Varietäten kommen vor mit engerm Nabel und mit mehr gerun-

deter Mündung; vielleicht ist auch sogar H. Rierulfii Mörch (Catal.

Conch. p. 28. t. I. f. 2.) nur als eine sehr abweichende Varietät zu be-

trachten.

Aufenthalt: Nueva Ecija auf der Insel Luzon (H. Cuming).
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598. Helix Hartmanni Pfr. Hartmann's Sclinirkelschnecke.
Taf. 94. Fig. 16—18.

H. fesfa umbilicata, depressa, subdiscoidea , acute carinata, arcimtim distincte

striata, unicolore, fusca; spira vix data; sutura lineari; anfr. 6. planiilatis, ultimo non
desccndente, basi convexiusculo; umbilico magno, perspective; apertura depressa, se-

curiformi; perist. recto, margine supero simplice, antrorsum arcuato, basali subincrassato.

Helix Hartmanni, Pfr. in Proeeed. Zool. Soc. 1845. p. 125.— — Pfr. Monogr. I. p. 203. N. 528.— — (Discus} Albers Helic. p. 117.

Gehäuse genabelt, flach linsenförmig, ziemlich festschalig, deutlich

bogig-gestreift, fettglänzend , einfarbig bräunlich. Gewinde sehr niedrig

konoidisch, mit feinem, spitzlichem Wirbel. Umgänge 0, fast platt, sehr

langsam zunehmend, der letzte am Umfange scharf- und zusammenge-
dröckt-gekielt, nach vorn nicht herabgesenkt, unterseits sehr wenig con-

vex, allmälig in den weiten offnen Nabel abfallend. Mündung diao-onal,

beilförmig. Mundsaum geradeaus, der obere Rand kurz, einfach, etwas
ausgeschweift, der untere verdickt, seicht bogig, dann sehneil zum Na-
belrand aufsteigend. — Höhe 4'". Durchmesser 15'". (Aus meiner
Sammlung.)

Aufenthalt: unbekannt.

599. Eielix tectiformis So werby. Die dachförmige
Schnirkelschneciie.

Taf. 94. Fig. 13-15.

H. testa umbilicata, depresse semiglobosa, tenuiuscula, calcarea, superne leviter

striata, plerumque detrita, basi confertim granulata; spira brevi, obtusa; anfr. 7. plana-
tis, leute accrescentibus, ultimo acute carinato, caiina late deflexa, tcctiformi; apertura
trapezia; perist. acute, superne simplice, recto, basi reflexiusculo, ad umbilicum angu-
stum pervium vix dilatato.

Helix tectiformis, Sow. in Zool. Journ. I. p. 57. t. 3. f. 6.

— — Lowe Faun. Slader. p. 45. t. 5. f. 12.

_ _ Wood Ind. Siippl. t. 8. f. 83.

— — Lam. ed. Desh. p 126. N. 207.
— — Pfr. Monogr. 1. p. 208 N. 545.
— — (Crenea) Albers Helic. p. 78.

Leucochroa tectiformis, Beck ind p. 16. iS. 9.

Carocolla tectiformis, Swains. Malacol. p. 328.

Gehäuse genabelt, ziemlich festschalig, niedergedrückt -halbkuglig,

kreidig, oberseits leicht gestreift, oft abgerieben. Gewinde niedrig ko-

noidisch-gewölbt, mit feinem, glänzendem Wirbel. Naht linienförmig, bis-
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weilen mit etwas vorstehendem Kiele. Umgänge 7, langsam zunehmend,

platt, der letzte scharf gekielt, nach vorn nicht herabsteigend, unterseits

erob gekörnt, convex , schnell in den engen durchgehenden Nabel abfal-

lend. Kiel von oben den letzten Umgang ohne Absatz dachförmig fort-

setzend, unterseits durch eine tiefe Rinne von der Wölbung getrennt

Mündung sehr schief gegen die Axe, trapezisch. Mundsaum scharf, die

Ränder fast parallel, der obere geradeaus, der untere kurz zurückgeschla-

gen, neben dem Nabel etwas verbreitert. — Höhe SVi'". Durchmesser
8'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Baxo bei Portosancto.

600. Helix Otthiana Forbes. Otth's Schnirkelschnecke.

Taf. 94. Fig. 11. 12.

H. testa unibilicata, depressa, sublenticulari, carinata, striata, alba; spira con-

vexa; sutiira subcreniilata; anfr. 5. planulatis, ultiino antice vix deflexo; apertura per-

obliqua, rotundato-liinari, siibangiilata; perist. simplice, sublabiato, margine coliimcllari

valde dilatato, reflexo, umbiliciim partim tegente.

Carocolla Otthiana, Forbes in Annais and. Mag. nat. bist. II. p. 250.

Helix Jeannotiana, Terver catal. p. 20. t. 2. f. 11. 12.

— — Rossm. Ic. IX. p. 6. f. 564.

— Otthiana, Pfr. Monogr. I. p. 205.

— — (Crenea) Albers Helic. p. 78.

— caudidissima, var. ß. Desh. in Fer. bist. p. 227.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, festschalig, schräggestreift, ge-

kielt, kreideweiss, sehr wenig glänzend. Gewinde niedrig gewölbt, mit

«robem, stumpfem Wirbel. Naht durch den Kiel etwas hervorragend,

feingekerbt. Umgänge 5, flach, allmälig zunehmend, der letzte etwas

o-ewölbt, nach vorn kaum merklich herabgesenkt, unterseits ebenfalls

convex, glänzend, schnell in den ziemlich weiten, offnen Nabel abfallend.

Kiel Anfangs zusammengedrückt, bis zur Mündung immer stumpfer wer-

dend. Mündung diagonal, etwas winklig gerundet-mondförmig. Mund-

saum dünn gelippt, der obere Rand einfach, geradeaus , der untere kurz

zurückgeschlagen, nach dem Nabel hin sehr verbreitert, abstehend, den-

selben halb deckend. — Höhe .5'". Durchmesser tl — l'i'". (Aus meiner

Sammlung.

Aufenthalt: bei Bugia in Algerien.
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601. Helix cariosa OHvier. Die cariöse Schnirkelschnecke.
Taf. 94. Fig. 9. 10.

n. tcsta iiiribilicata, orbiculari, carinata, utrinqiie convexa, alba, crispato-ruu;ellosa,

rudi; spira deprcsso-bemisphaerica; anfr. 5. inedio convexis, ultiino antice vix deflexo,

circa iiinbiiicuin majiisciilum, perviiiin abrupte angiilato; apertiira diagonal!, subtetra-
gono-rotiindata, intus alba; perist. simplice, margiuibus callo junetis, basali et columel-
iari crassis, reflexis.

Helix cariosa, Olivier voy. II. p. 221. t. 31. f. 4._ — Lam. p. 88. N. 84. Ed- Desh. p. 67.— — (Helicieona) Feruss. prodr. 149. Hist. t. 64- f. 3.

— — Pfr. Monogr. I. p. 204. N. 534.— — (Crenea) Albers Helic, p. 78.

— candidissi ina var , Desb. in Fer. bist. I. p. 227.

CarocoHa cariosa, Gray iu Ann of Pbilos. New ser. IX. p. 412.
Leucocbroa cariosa, Beck ind. p. 16. N. 12.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt-halbkuglig, gekielt, weiss, glanz-

los, gekräuselt-fein-runzlig oder mit eingedrückten Punkten wie cliagri-

nirt. Gewinde niedrig gewölbt, mit feinem, wenig oder gar nicht vor-

ragendem Wirbel. Naht etwas vorsteliend-kielrandig. Umgänge n, in der

Mitte etwas gewölbt, der letzte nach vorn sehr kurz berabgesenkt , un-

terscits flach-konvex, in den ziemlich weiten, offen Nabel fast rechtwink-

lig abfallend. Mündung diagonal zur Äxe, undeutlich 4seitig-rundlich,

innen weiss. Mundsaum ziemlich einfach, die Ränder durch Calius ver-

bunden, der obere kurz, etwas bogig, geradeaus , der untere etwas ver-

dickt, bis zur Insertion allmälig immer breiter zurückgeschlagen. — HöIie
4i/2_5'". Durchmesser 9— 9V2'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Syrien, bei Beyrut u. s. w.

602. Helix nigritella Pfr. Die schwärzliche Schnirkel-
schnecke.

Taf. 94. Fig. 1-4.

H. testa umbilicata, conoideo-deprcssa, solidiiisciiln , fnsca, epidermide nigricanti-

olivacea induta; spira magis ininusve elevata, apice obtiisiuscula; anfr. 5V2 vix cou-
vesiusculis, lente accrescentibiis, ultimo medio acute cariiiato , basi convexiore; uinbi-

lico mediocri, pervio; apertura perobliqiia, securiformi; perist. simplice, margine supero
i'ecto, antrorsuin arcuato, basali subincrassato, brevissime reflexo.

Helix nigritella, Pfr. in Philippi Abbild. II. 9. p. 4. Helix t. 6. f. 8.— — Pfr. Monogr. I. p. 205. N. 537.
— — (Trocbomorpba) Albers Helic. p. 116.

Gehäuse genabelt, konoidisch-niedergedrückt, ziemlich festschalig,

fein schräggestreift, einfarbig, braun, mit einer grünlich-schwarzen Epi-
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dermis bekleidet. Gewinde meist niedrig-konoidisch, mit feinem stumpf-

lichem Wirbel. Naht seicht eingedrückt. Umgänge SV^, fast platt, lang-

sam zunehmend, der letzte nach vorn nicht herabsteigend, in der Mitte

scharf gekielt, unterseits etwas gewölbt, allmälig in den ziemlich engen,

offnen Nabel abfallend. Mündung sehr schräg gegen die Axe, gleichsei-

tig-beilförmig. Mundsaum einfach, der obere Rand geradeaus, etwas bo-

gig vorwärts verbreitert, der untere ziemlich stark bogig, etwas verdickt,

kurz zurückgeschlagen. — Höhe 3%'". Durchmesser 7Vi"'. (Aus meiner

Sammlung.)
Varietäten sind der Form nach sehr manchfaltig, indem durch

viele Uebergänne das Gewinde sich in einen ziemlich hohen Kegel (Fig:

3. 4.) erhebt.

Aufenthalt: auf Inseln der Südsee (Cuming).

603. Helix cyathus Pfr. Die becherförmige Schnirkel-

schnecke.

Taf. 94. Pia;. 19. 20.

H. tesfa umbilicata, orbicnlato-conica; sutiira distincta, creniilato-inarginata ;
aiitr.

6V2 convexiusculis, ultimo carinato, basi sublävigato, planiiisculo; iimbilico magno, pro-

fundo, cyathiformi ; apertuia subverticali, aiigulato lunari; perist. siniplice, margine sii-

pero recto, basali arcuato, reflexiusculo, cohimellari breviter descendente.

Helix cyathus, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845 p. 123.

— — Pfr. Monogr. 1. p. 204. N. 532.

Gehäuse genabelt, konoidisch, ziemlich festschalig, oberseits bogig-

rippenstreifig, einfarbig braun. Gewinde erhoben, stumpf- kegelförmig.

Naht eingedrückt, gekerbt-berandet. Umgänge (3V2, massig convex, lang-

sam zunehmend, der letzte gekielt, unterseits ziemlich glatt, flach, schnell

in den weiten , becherförmigen Nabel abfallend. Mündung fast vertikal,

winklig-mondförmig. Mundsaum einfach, der obere Rand geradeaus, der

untere bogig, kurz zurückgeschlagen, der Spindelrand kurz-herabsteigend.

— Höhe 2V1'". Durchmesser 4'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: Dingle auf der Philippinischen Insel Panay (Cuming).

604. Helix nitidiuscula SoAverby, Die inattglänzeiide

Schnirkelschnecke.

Taf. 94, Fig. 5. 6. Var. Fig. 7. 8.

H. testa anguste umbilicata, depresso-globoso, striata et punctulata, flavida, su-

I. 12. 71



perne lineis 3 rufis circumdata; anfr. 5V2 convexis, iiUhno basi subinflato; apcrtura dia-

gonal!, siibcirciilari; perist. simplice, toniii, maru;ine basal! reflexiusciilo, columcUari sub-

dilatato-patcnte, uinbilicum non occiiltante.

Helix nitidiuscula, Sowerbj in Zool. Journ. I. p. 57. t. 3. £. 4.

— — Lowe Fann. Mader. p. 52. t. 6. f. 6.

— — Fer. bist. t. 28. li. f. 1.

— — Lain ed. Desh. p. 91. N. 135.
— — Pfr. Monoü;r. I. p. 196. N. 309.
— — Desh. in Fer. bist. I. p. 200. N. 269.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt-kuglig, ziemlich festschalig, ge-

strichelt und körnig punktirt, gelblich, durchscheinend, mattglänzend, mit

3 schmalen kastanienbraunen Binden, wovon eine am Umfange, die bei-

den andern über derselben. Gewinde niedrig-konoidiseh, mit feinem spitz-

lichem Wirbel. Naht ziemlich tief. Umgänge 5V2, gewölbt, allmälig zu-

nebmend, der letzte gerundet, nach vorn etwas herabgesenkt, unterseits

bauchig, schnell in den engen, offnen Nabel abfallend. Mündung diago-

nal, fast kreisrund, mit kurzem mondförmigem Ausschnitt, innen peri-

weiss, mit durchscheinenden Binden. Mundsaum einfach, dünn, die Rän-

der zusammenneigend, der obere geradeaus, der untere etwas zurückge-

schlagen, der Spindelrand etwas verbreitert-abstehend, den Nabel nicht

deckend. — Höhe 4V2'". Durchmesser 6V2'". (Fig. 5. 6. Aus meiner

Sammlung.)
Varetät: grösser, mit etwas weiterm Nabel, oberseits kastanien-

braun, mit einer gelben Binde am Umfange, unterseits einfarbig gelblich.

Höhe 5"'. Durchmesser 7V2'" (Fig- 7. 8. Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Inseln Madera und Portosancto.

605. Helix W i n te r i a n a 8' fr. Winters Schiiirkelschneeke.

Taf. 95. Fig. 1. 2.

H. testa innbüicata, depressa, superne convexiiisciila, subtiliter rugosula, pullide

Cornea, nitidula, siibcarinata; anfr. a'A planiiiscniis, ultimo descendente: uinbilico lato,

pervio, margine obtiise iiiigulato; apertiira perobliqua, snbcirculari; perist. tenui, siin-

plice, marginibus approxiniatis, basal! subretlexo.

Helix Winteriana, Pfr. Symbol. II. p. 41.

— — Philipp! Allbild. 1. 2. p. 23. t. 2. f. 7.

_ _ Pfr. Monoür. I. p. 202 N. 525.

— — Mouss. javan. Moll. p. 23. t. 2. f 7. t. 20. f. 2.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt-halbkuglig, ziemlich dünnschalig,

fein runzelstreifig, matt glänzend, durchscheinend, hell hornfarbig. Ge-

wiode niedrig convex, mit feinem stumpflichem Wirbel. Naht ziemlich



lös

eingedrückt. Umgänge 5^/2, sehr wenig gewölbt, langsam zunehmcn(?,

fler letzte in der Mitte winklig, nach vorn etwas herabgesenkt , unter-

seits gewölbt, um den weiten, offnen Nabel stumpfwinklig- Mündung

sehr schräg gegen die Axe, fast kreisrund. Mundsaum einfach, dünn,

die Ränder sehr genähert, der obere geradeaus, der untere etwas zurück-

geschlagen, bis zur Einfügungsstelle etwas verbreitert aufsteigend. —
Höhe 3'". Durchmesser G"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Java zuerst von Oberst Winter ge-

sammelt.

Q(^Q. fiel ix rotatoria v. d. Busch. Die jadförmige

Schnirkelschnecke.

Taf. 95, Fig. 3—5.

H. testa uinbilicata, lenticulari, oblique striata, acute carinata, fiisca ; spira vix

convexa ; anfr. 6 |t]aniusculis, ultimo vix desccndente, basi inflato, circa uiiibilicuni iu-

fundibnliforinem obtuse angulato ; apertura obliqna, subtetragono-rotundata; perist. sub-

simplicc, inarginibus conniventibus, supero breviter expanso, basali perarcuato breviter,

columellari paulo latius reflexo.

Helix rotatoria, v. d. Busch in Pbil. Abbild. I. p. 10. t. 1. f. 5.

— — Pfr. Symb II. p. 38. et Monogr. I. p. 203. N- 529.

— — Monss. javan. Moll. p. 24. t. 2. f. 8.

— — (Discus) Albers Helic. p. 117.

Gehäuse genabelt, linsenförmig, schräggestreift, mattglänzend, ein-

farbig braun. Gewinde sehr niedrig gewölbt, mit feinem, nicht hervorra-

gendem Wirbel. Naht seicht eingedrückt. Umgänge 6, sehr wenig ge-

wölbt, sehr langsam zunehmend, der letzte am Umfange scharf gekielt,

nach vorn unmerklich herabgesenkt, unterseits aufgeblasen, um den wei-

ten, fast trichterförmigen Nabel etwas zusammengedrückt. Mündung sehr

schräg (etwas mehr als 45°) gegen die Axe, undeutlich vierseitig-rund-

lich. Mundsaum ziemlich einfach, die Ränder zusammenneigend, der

obere etwas ausgebreitet, der untere stark bogig und kurz-, der Spindel-

rand etwas breiter-zurückgeschlagen. — Höhe 3V2'". Durchmesser 8'".

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Java (Winter), auf der Insel Popoli

bei Tjiriogin (Zollinger).

Bemerk. Diese Art ist in allen Charakteren nahe mit der vorigen Art verwandt,
noch näher aber mit H. taperina Bens. (Vgl. N. 843. t. 131. f. 14. 15.)

7! *
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607. Hei ix Gouldi Pfr. Goultrs Schnirkelschnecke.
Taf. 95. Fijr. ö. 7.

H. testa umbiücata, orbiciilato-conica, feniiiuscula, subtiüter striatnla, vix nitidiila,

unicolore fusca ; spira elevata, conoidea; anfr. 6 convexiusoulis, ultimo carinato, antice

subrotundato, basi planiere ; uinbilico mediocri, pervio; apertura obliqiia, lunato-circu-
lari; perist. siinplice, uiarji;inibus subconniventibus, dextro recto, columellari subdilatato,

patente, basali reflexiusculo.

Hei ix Gouldi, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 124.— — Pfr. Monogr. I. p 205. N. 536.

Gehäuse genabelt, konisch, ziemlich dünnschalig, schräg-feinge-

streift, wenig glänzend, durchscheinend, einfarbig gelbbraun. Gewinde
eonvex-konoidisch erhoben, mit feinem, spitzlichem Wirbel. Naht ziem-

lich eingedrückt. Umgänge 6, massig gewölbt, langsam zunehmend, der

letzte am Umfange gekielt, nach vorn nicht herabsteigend, gerundet, un-

terseits ziemlich flach, schnell in den ziemlich engen, durchgehenden Na-
bel abfallend. Mündung diagonal , mondförmig-rundlich. Mundsaum ein-

fach, die Ränder etwas zusammenneigend; der rechte geradeaus, der un-

tere kurz zurückgeschlagen, der Spindelrand etwas verbreitert, abstehend.

— Höhe 3'". Durchmesser 4V4'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in der Provinz Lagunas der Insel Luzon und auf der

Philippinischen Insel Negros (Cuming).

007. Helix planorboides llafiiiesque. Die planorbis-

förmige Schnirkelschnecke.

Taf. 95. Fig. 17—19.

H. testa late uinbilicata, depressa, superne striatula, basi costulato-striata, dia-

pbana, cereo-flavida; spira brevissima; sutnra mediocri; anfr. 5 planiusculis, ultimo an-

tice non deflexo; apertura yix obliqua, lunato- circulari; perist. simplice, marginibus
approximatis, basali reflexiusculo.

Mesomphix planorboides, Raun, teste Feruss.

Helix planorboides, (Helicella) Fer. prodr. N. 211. Hist. t. 82. f. 4.

— — Pfr. Symb. II. p. 37. et Blonogr. I. p. 200. N. 521.

— — Desh in Fer. hist. I. p. 87. K. 117.

— — (Patula) Albers Helic. p. 64.

concava, Say in Philad. journ. II. p- 159.

— — Binn. in Bost. journ. III. p. 372. t. 14.

— — De Kay New-York Fauna Moll. p. 33. t. 2. f. 15.

Circinaria planorboides, Beck ind p. 24. N. 6.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, fast scheibenförmig, ziemlich

festschalig, oberseits feingestreift, matt glänzend, durchscheinend, wachs-

\
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jjelblich. Gewinde fast platt, mit feinem kaum erhobenem Wir!)el. Naiit

seicht ei no:erI rückt. Umgänge 5, allmälig zunehmend, oberseits sehr we-
nig gewölbt, (iev letzte nacli vorn nicht herabsteigend, unterseits gerun-

det, gedrängt-rippenstreitig, allmäüg in den weiten offnen Nabel abfallend.

IVIündung sehr wenig gegen die Axe geneigt, mondförmig-gerundet. Mund-
saum einfach, stumpf, die Ränder ziemlich genähert, der obere gerade-

aus, der untere kurz zurückgeschlagen. — HöheSVi— 4'". Durchmesser
7— 8V2"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in den Nordamerikanischen Staaten Illinois und Mis-

j*ouri.

iiilQ. f-ielsx stigmatica Pfr. Die punktirte Schnirkel-

schnecke.

Tat. 95. Fijf. 20—22.

H. testa iimhilicata, orbiculato-depressa, renni, Inteo- Cornea, siibdiapliana, mi-
mitissime eraniihita Cbispiila?}; spira plana: aufr. 'ä'/a convexis, siipreniis liorizontali-

biis, ultimo scnsim descendente, rotuiidato; apertnra vix obliqua, liinato-subcirciilari-

perist. isiniplice, recto, margine dextro vix expansiiisciilo, collumellaii paruin reflexo.

Hei ix stigmatica Pfr. Symbol. I. p. 40.

— — Philipp! Abbild II. 0. p. 4. Helix t. 6. f. 6.— — Pfr. Äionoirr. I. p. 197. N. 513.

— — (Frnticicola) Albers Flelic. p. 71.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, dünnschalig, sehr feingekörnelt

etwas durchscheinend, gelblich -hornfarbig. Gewinde platt, mit feinem,

nicht vorstehendem Wirbel. Naht tief eingedrückt. Umfränire 4V' all-

mälig zunehmend, gewölbt, die oberen in einer Ebene liegend, der letzte

allmälig herabgesenkt, gerundet, unterseits allmälig in den ziemlich en-

gen, durchgehenden Nabel abfallend. Mündung kaum gegen die Axe o-e-

neigt, mondförmig- rundlich. Mundsaum einfach, dünn, der rechte Rand
unmerklich ausgebreitet, der Spindelrand etwas zurückgeschlao-en.

Höhe 4V4'", Durchmesser 8V2'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Cuba gesammelt von E. Otto.

Bemerk. Die mir bekannten Exemplare sind sämnitlich nicht frisch; es scheint
dass das Gehäuse der lebenden Schnecke etwas behaart ist.

610. Helix coactiliata Ferussac. Die filzartige Sehnir-
kelschnccke.

Taf. 95. Fiüj. 23—25.

H. testa late umbilicata, depressa, subdiscoidea, tenui, sub lente niinutissime gra-
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Itinato- striata, IiautI nitente, palüde coiiiea, fasciis angustis rufis 3—4 ornala; spira
vix elevata; anfr. 4 convexis, ultimo antice snbdeflexo, basi vix latiore; apertura per-
obliqua, subcirculari

;
perist. simpÜce, margiuibus fere contiguis, supero recto, basali

brcviter reflexo.

Helix coactiliata Feriiss. Mus.
— — Desh. in Fer. bist. I. p. 18. X. 25. t 72. f. 1—5.— — Pfr. Monogr. I. p. 200. N. 522.— fasciata Nyst. in sched.
— Nystiana Pfr. in Froceed. Zool. Soc. 1845. p. 130.— coarctiliata CPntuIa) Aibers Helic. p. 65.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, fast scheibenförmig, dünnscha-

lig, glanzlos, unter der Lupe fein körnig-gestreift, filzartig, hellhornfar-

big, mit 3—4 schmalen rothbraunen Binden. Gewinde kaum merklicli

erhoben, mit feinem, glänzendem, nicht vorstehendem Wirbel. Naht tief.

Umgänge 4, allmälig zunehmend, gewölbt, der letzte gerundet, nach

vorn etwas herabgesenkt, unterseits wenig breiter als oben, allmälig in

den weiten, offnen Nabel abfallend. Mündung sehr schräg gegen die

Axe , fast kreisrund, Mundsaum dünn, die beiden Ränder fast zusam-
menstossend, der obere geradeaus, der untere kurz-zurückgeschlagen. —
Höhe 2'", Durchmesser 5V2'". (Aus meiner Sammlung,)

Aufenthalt: Real LIejos in der Provinz Nicaragua im Zentral-Ame-

rika (Cuming), Tabasco (Nyst), bei Touspan in Peru (Deshayes).
Bemerk. Ich kann nicht bezweifeln, dass ö. Nystiana m. mit der von Des-

hayes etwas früher beschriebenen und abgebildeten H. coactiliata Fer. identisch ist,

obwohl die Fundörter dagegen sprechen würden.

611. Helix scabriuscula Deshayes. Die schärfliclie

Schiiirkelschnecke.

Taf. 95. Fig. 11—13.

H. testa obtecte perforata, depressa, compresso-carinata , striato-rugosa, albida;
anfr. 4—4Vj exsertis, supra planulatis , fusco-niacuiatis, ultimo basi turgido , antice
descendente; apertura angulata, lunato-securiformi; perist. tenui, niarginibus approxi-
matis, supero recto, basali sublabiato, angulatim reflexo, columeilari dilatato, appresso.

Helix scabriuscula Desb. in Encycl. nieth. II. p. 258. N. 130.— — Lam. ed. Desh. p. 135. N. 225.

— — Phil Sicil II. p. 105.

— — Pfr. Monogr. I. p. 214. N. 562.— — (Crenea) Albers Helic. p. 78.

— erycina Jan Mantissa p. 1. N. 62.

— — Rossm. Ic. IV. p. 7. f 234-236.
Carocolla erycina Phil. Sicil. I. p. 135 t. 8. f. 4.

Iberus scabriuscula Beck ind. p. 27. N. 3.

Gehäuse bedeckt-durchbohrt , niedergedrückt, zusammengedrückt-
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gekielt, schräg runzelstreifig, undurchsichtig, glanzlos, weisslich, ober-

seits uiircgeiinässig brauufleckig. Gewinde niedrig erhoben, mit feinem,

gelblichem, glattem, mehr oder weniger vorragendem Wirbel. Umgänge
4— 4V2, die 3 letzten oberseits platt, gekielt, frei von einander abgesetzt,

allmälig zunehmend, der letzte nach vorn herabsteigend, unterseits stark

gewölbt, vor vollendeter Entwicklung enggenabelt. Mündung sehr schräg

gegen die Axe, winklig, mond-beilförmig, innen hellbräunlich. Mundsauni
dünn, die Ränder genähert, der obere geradeaus, der untere etwas ge-

lippt, winklig-zurückgeschlagen
,
gegen die Nabelstelle hin verbreitert,

weiss, angedrückt. — Möhe S'A— 6'", Durchmesser 8-11'". (Aus mei-

ner Sammlung.)

Varietät: kleiner, feiner gestreift, mit kürzer vorstehendeoj Kiele

und in einander laufenden braunen Flecken.

Carocolla Seliniintina Phil. SiciL I. p. 136. 1. 8. f. II.

IbtTiis Seliniintina Beck iiid. p. 27. IV. 4.

Helix Seliiuintina Phil. Sicii. ü p 105.

Aufenthalt: im westlichen Theile der Insel Sizilien.

612. Helix Segestana Philippi. Die Segestanische

Sclinirkelschnecke.

Taf. 95. Fis;. 14-16.

H. testa umbilicata, depressa, acute carinata, plicata, siiperne planiiiscnla, albi-

do et corneo variegata, seriatini fnsco-uiaciilata, infi-a carinain interrnpte iinifasciata;

anfr. 4V2 planis , ultimo antice deflexo; apertura fcre horizontali, angulato-lunari; pe-

rist, siiiiplice, uiarginibus subapproximatis , supero recto, coluinellari reflexo, albo-

labiato.

Carocolla Segestana Phil. Sicil. I. p. 136. t. 8. f. 6.

Helix Segestana Rossni. Ic IX. p. 7. f. 233,
— ^ — Phil. Sicil. IL p. 105.

— — Pfr. Wonogr. l. p. 212. N. 556.

— — (Crenea) Älbers Heiic. p. 78.

— inuralis var. Desh. in Fer. bist. I. p. 128.

Iberus Segestana IJeck ind. p. 28. N. 6.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, scharfgekielt, ziemlich festscha-

lig , schrägfaltig, zwischen den Falten feingestreift; glanzlos, undurch-

sichtig, weisslich und hornfarbig marmorirt, mit reihenweise gestellten

braunen Flecken. Gewinde sehr flach erhoben, mit glattem, weisslichem,

etwas vorstehendem Wirbel. Naht kielrandig, flach. Umgänge 4V2, all-

mälig zunehmend, platt, der letzte nath vorn stark herabsteigend, unter-

seits gewölbt, schnell in den engen Nabel abfallend, weisslich, mit ei-
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ner unterbrochenen braunen Binde in der Nähe des etwas wellenförmi-

gen Kieles. Mündung fast horizontal, winklig-mondförmig, innen bräun-

lich, glänzend. Mundsaum einfach, die Ränder ziemlich genähert, der

obere gestreckt, geradeaus, der untere weisslippig , zurückgeschlagen,

über dem halbbedeckten Nabel etwas verbreitert. — Höhe 4V2'", Durch-

messer 10"', (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: im westlichen Sizilien entdeckt von Dr. Philippi.

613. Helixafficta Ferussac. Die festsitzende Schnirkel-

schnecke.

Taf. 95. Fiir. 8. fO.

H. testa ninbilicata, snbdiscoidea, niinutissime striata, subpellucida, nitida, lutes-

centi-cornea; spira fere plana; anfr. 5V2 planis, aciitissirne albo-carinatis , ultimo sub-
tiis uiedio convesiiiscuio, circa unibilicuni nicdiocreni, perviuin obtuse ani;u1ato; aper-
tura perobliqua, securlformi

;
perist. superne siniplice, recto, aciito, basi arcuato,

reflexo.

Helix afficta, (eelicigona) Fer. prodr. N. 151. Hist. t. 66. f. 5.— — Pfr. Monogr. I. p. 211. N. 553.
— Desb. in P'iJr. bist I. p. 372. N. 440.
— — (Gouostoina) Albers Helic. p. 94.

— lens, Webb et Bertb. synops. Orb. canar. p. 66. t. 2. f. 7-9.
Carocolla planaria, Lain. p. 99. N. 14. Ed. Desh. p. 148.— — Deiess. reciieil t. 26. f. 12.

Caracollina afficta, Keck ind. p. 28. N. 5.

Gehäuse genabelt, sehr niedergedrückt, dünn- doch festschalig,

schräg feingestreift, durchscheinend, glänzend, gelblich oder röthlich-horn-

farbig. Gewinde sehr flach erhoben, mit feinem nicht vorstehendem Wir-

bel. Naht flach, kielrandig. Umgänge 5V2
,

platt, langsam zunehmend,

sämmtlich mit einem sehr scharfen, weissen Kiele , der letzte nach vorn

nicht herabgesenkt, unterseits gegen die Mitte gewölbt, dann plötzlich

winklig in den mitteivveiten, kegeiförmigen Nabel abfallend. Mündung
sehr schief gegen die Axe, niedergedrückt-beilförmig. Mundsaum dünn,

die Ränder weit von einander abstehend, der obere kurz, gradeaus, der

untere bogig, zurückgeschlagen, bis zur Einfügung allmälig immer mehr
verbreitert. — Höhe 2V2'". Durchmesser ungefähr 7"'. (Aus meiner

Sammlung.)
Aufenthalt: auf der Insel Teneriffa, nicht häufig, wie es scheint.
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614. Oelix Pariatoris ßivoiia. Pariatores Scliiiirkel-

schnecke.

Taf. 95. Fig. 26—28.

H. testa iiinbilicata, deprcssa, caiinata, supra plana, snbtns convexa, Cornea, pi-

lis longis villosa; an fr, 4 planiiiseulis, ultimo liescendente; aperhira diagonal!, suban-
giilata, rotundafo-liiuari; pcrisf. siniplice, acute, recto, niarginibus approximatis.

Helix parlatoris Slivona fil. in l'Occhio 1S39. N. 9. f. I.— — llossm. Ic. XI. p. 2. f. 688.— — Phil. Sicil. II. p. 107. t. 21. f. 4.

— — Pfr. Monogr. I. p. 126. N. 328.
— — (Fniticicola) Albers Helic p. 71.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, sehr dünnschalig, gestreift und
mit langen, ziemlich steifen Haaren besetzt, fast glanzlos, durchscheinend,

hornfarbig. Gewinde sehr niedrig erhoben, fast platt, mit feinem, we-
nig vorstehendem Wirbel. Naht flach, nach vorn stark abgesetzt. Um-
gänge 4, zienxlich platt, am obern Umfange stnmpfgekielt, aiimälig zuneh-

mend, der letzte aiimälig herabgesenkt, unterseits gewölbt, schnell in den

mittelweiten, konischen Nabel abfallend. Mündung diagonal gegen die

Axe, etwas winklig, gerundet-mondförmig. Mundsaum einfach, dünn, ge-

radeaus, die Ränder genähert, der untere stark-bogig, neben dem Nabel

etwas verbreitert- abstehend. — Höhe 2V4'". Durchmesser 4V2'". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenth al t: in Sizilien, am Monte Luccio und Busambra (Bi vona).

615. Helix AlbanicaZiegler, Die Älbanesische Sclinirkel-

schnecke.

Taf. 96. Fig. 1—3.

H. testa late unibilicata, discoidea, demum ecarinata, superne granulato-decussata,

corneo-fusca, albidocincta, subtus lutescente, fascia lata, corneo-fiisca ornata, nitida;

anfr. 6 convcxiusculis; umbiiico magno, pervio; apertiira parum obliqua, lunari; perist,

simplice, recto, acuto, intus calloso, inarginibus conniventibus.

Helix Albanica, Ziegl. Mus.
— — Uossm. Ic. III. p. 1. f. 148.

— — Pfr. Mono«r. I. p. 127. Nr. 331.— — (Zonitcs) Albers Helic. p. 63.

Zonites albanica, Beck Ind. p. 8. N. 2.

Tragoinma albanicum, Held in Isis 1837. p. 916.

Gehäuse genabelt, fast scheibenförmig-niedergedrückt, in der Ju-

gend gekielt, später ungekielt, oberseits sehr fein-körnig-gitterig, fast

glanzlos, bräunlich- hornfarbig. Gewinde sehr niedrig erhoben, mit fei-

1. 12. 72
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neni, stumpfem Wirbel. Naht ziemlich tief eingedrückt. Umgänge 6,

massig gewölbt, langsam zunehmend, der letzte gerundet, nach vorn nicht

herabsteigend , am Umfange mit der Andeutung eines Winkels und mit

einer weissen Binde bezeichnet, unterseits ziemlich gewölbt, einfach

strahlstreifig, gelblich weiss, mit einer an die weisse Kielbinde anstos-

senden breiten braunen Binde, allmälig in den weiten, offnen Nabel ab-

fallend. Mündung wenig schräg gegen die Äxe, mondförmig, breiter als

hoch. Mundsaum scharf, geradeaus, innen mit einer dünnen Lippe belegt,

die Ränder zusanimeneigend — Höhe 7— TV'a'". Durchmesser IV2". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Dalmatien und Albanien.

616. Helix compressa Ziegler. Die plattgedrückte

Schnirkelschnecke.

Taf. 96. Fig. 4—6. 10. 11.

H. testa late umbilicata, depresso-orbiculata, obtuse angulata, snperne minutis-

sime clathrata, rufescente, sericina, subtiis nitida, albido-cincta, cinereo albidoque ra-

diata, infra anguluin interruptc rufescenti-vittata; anfr. 6 conTexiusculis; apertura pa-

ruin obliqua, liinari; perist. recto, aeuto, iutus sublabiato, inarginibus couniventibiis.

Helix compressa, Ziee;l. Mus.
— — llossin. Ic. HI. p. 2. f. 150.

— — Pfr. flionogr I. p. 128. N. 332.
— — CZoiiites) Aibers Helic. p. 63.

Zonites compressa, Beck ind. p. 8. N. 4.

Tragomma compressiim, Held in Isis 1837. p. 916.

Gehäuse genabelt, fast scheibenförmig-niedergedrückt, dünnschalig,

oberseits mit deutlichen gedrängten Anwacbsstreifen und sehr feinen Spi-

rallinien feingegittert, seidenglänzend, rothbraun. Gewinde fast platt, mit

feinem, stumpfen Wirbel. Naht etwas vertieft. Umgänge 6, wenig ge-

wölbt, der letzte am Umfange winklig (in der Jugend sehr stai'k gekielt:

Fig. 10. II.), mit einer weissen Binde, unter dieser mit einer unterbro-

chenen rothbraunen Binde, unterseits weiss, graulich-hornfarbig-strahlig,

glänzend, flachgewölbt, allmälig in den ziemlich weiten, oflFnen Nabel ab-

fallend. Mündung wenig schräg gegen die Äxe, mondförmig. Mundsaum
scharf, geradeaus, innen weissgelippt (wodurch in verschiedenen Wachs-

thumsperioden die weisslichen Strahlen entstanden sind), die Ränder zu-

sammenneigend, doch ziemlich entfernt. — Höhe 6'". Durchmesser Ki'".

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: am Monte Tersatto bei Fiume.
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617. Helix Sniyrnensis Roth. Die Smyrnaer Schiilrkel-

schnecke.

. Taf. 96. Fig. 7-9.

II. testa mediocriter iinibilicata, orbiculato-convexa, obtuse carinata, corneo-lutes-

cente, superne siibtiliter srrauulato-decussata, subtus laevia;ata, nitida, remote luteo-

ladiata; anfr. 6 coiitabulatis; apertura vix obliqiia, lunari; perist. recto, simplice, aciito,

intus remote labioto.

Heliz Smyrnensis, Roth dissert. p. 16. t. 1. f. 8. 9.

— — Pfr. Monopr. I. p. 129. N. 336.
— — (Zonites} Albers Uelic. p. 63.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, ziemlich festschalig , nndurch-

sichtig, mattglänzend, hornfarbig-gelblich, oberseits fein körnig-gegittert.

Gewinde niedrig gewölbt, mit stumpfem Wirbel. Naht flach, kielrandig.

Umgänge 6, ziemlich abgeplattet, langsam zunehmend, der letzte nicht

herabgesenkt, am Umfange stumpf-winklig, unterseits gewölbt, glatt, mit

einzelnen gelblichen Strahlen, schnell in den mittelweiten , fast cylindri-

schen Nabel abfallend. Mündung fast vertikal, breit, mondförmig. Mund-

saum geradeaus, nicht sehr scharf, innen weit hinter dem Saume schwie-

lio-, die Ränder wenig zusamnienneigend. — Höhe 6V2'" Durchmesser

14"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Smyrna, Sardus, auf der Insel Syme.

618. Helix Gemonensis Feriissac. Die Schnirkelschnecke

von Gemona.
Taf. 96. Fig. 12—14.

H. testa umbilicata, orbiculato-convexa, carinata, hitescente, superne striata, sub-

decussata, sericina, subtus glabra, nitida; anfr. 6 plauiusculis; apertura angulato-lunari;

perist. recto, acuto, sublabiato.

Helix Gemonensis, Fer. prodr. N. 204. Hist. t. 80. f. 6.

— — Rossm. Ic. III. p. 3. f. 153.

— — Pfr. Monogr. I. p. 129. N. 337.

— — Desh. in Fer. bist I. p. 365. N. 433.

— — CZonites) Albers Helic. p. 63.
— isodoma, Jan Mantissa p 2.

Zonites gemonensis, Beck ind p. 8. N. 6.

Tragomma gemonense, Held in Isis 1837. p. 916.

Gehäuse genabelt, sehr niedergedrückt, ziemlich festschalig, ein-

farbio- weissgelblich, oberseits regelmässig schräggestreift, mit feinen Spi-

rallinien undeutlich gegittert, seidenglänzend. Gewinde niedrig gewölbt,

mit feinem, glattem Wirbel. Naht eingedrückt, kielrandig. Umgänge 6,

72 "
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fast glatt, langsam zunehmend, der letzte nicht herabsteigend, am Um-
fange gekielt, unterseits flach gewölbt, gedrängt-strahlstreifig, glänzend,

schnell in den weiten und tiefen Nabel abfallend. Mündung wenig schräg

gegen die Axe, winklig-mondförniig. Mundsaum geradeaus, scharf, innen

mit einer dünnen Lippe belegt, die Ränder zusaramenneigend. — Höhe
\i*'. Durchmesser 9'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Friaul, bei Gemona, Recoaro.

619. Helix acies Partsch. Die scharfkiellge Schnirkel-

schnecke.

Taf. 96. Fig. 15-17.

H» testa late Hinbilicata, convexo-Jenticulari, carinata, superne rufo-cornea, sub-
opaca, costato-striata, subtilissime decussata, subtiis albida, nitida, infra carinam com-
pressam, albidain dilute Cornea; anfr. 6V2 contabiilatis; apertura parum obliqua, lunato-
securiforini; perist. recto, acuto, intus tenuissiine labiato.

Helix acies, Partscb in Mus. Caes. Vindob.
— ~ (Helicella) Fer. bist. t. 80. f. 7.

— — Rossm. Ic. lil. p. 3. f. 152.

— — Pfr. Monopr. I. p. 128. N. 333.

— — Desli. iu Fer. bist. I. p, 366. N. 434.
— — (Zonites) Albers Helic. p. 63.

— acumen, Feruss. Mus. obm.
— acutimargo, Ziec;!. Mus. olim.

— — Bruniati Monfalc. p. 30. f. 3. 4.

— algira, Obvi? Cäntr. Malac. p. 127.

Carocolla acutimargo, Menke sjn. p. 14. Ed. II. p. 24.

Zenites acies, Beck ind. p. S. N. 3.

Tragoinma acies, Held in Isis 1837. p. 916.

Gehäuse genabelt, fast linsenförmig-niedergedrückt, ziemlich fest-

schalig, gekielt, oberseits glanzlos, bräunlich-hornfarbig, schräg-rippen-

streifig, durch feine Spirallinien gekörnelt. Gewinde sehr niedrig konoi-

disch gewölbt. Naht flach, kielrandig, etwas vorstehend. Umgänge OVi,

sehr wenig gewölbt, langsam zunehmend, der letzte nicht herabsteigend,

zusammengedrückt-gekielt, unterhalb des weisslichen Kieles mit einer ver-

waschenen braunen Binde, unterseits weislich, mit hornfarbigen Strah-

len, glatt, glänzend, gewölbt, schnell in den weiten, konischen Nabel ab-

fallend. Mündung wenig schräg gegen die Axe, winklig-mondförmig. Mund-

saum geradeaus, scharf, innen mit einer sehr dünnen Lippe belegt, die

Ränder weit von einander abstehend, der untere flach-bogig. — Höhe 6'".

Durchmesser ISVa'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt; in Dalraatien.
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620. Helix acutiniargo Pfr. Die scharfrandigc Schnirkel-

schnecke.

Taf. 97. Fii?. 1—3.

n. testa uinbllicafn, deprcssa, siiblenticiilari, tenni, pellucida, palllile-cornea, acute
carinata, siipra carinain striis iioniiullis confertis, conccntricis iiotata; spira brevissiine
conoldea, apice obtiisa; anfr. 6 subplanis, lente acciesccntibiis, ultimo basi convexo; uin-

bilico uiediocri, pervio; apertiira subverticali, angulato-lunari; perist, siinplice, acuto.

Helix acutiniargo, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 40.— — Pfr. Moiioar T. p 123. N. 319.
— — CDiscus) Aibers llelic. p. 117.

Gehäuse genabelt, fast linsenförmig- niedergedrückt, drinnschalig,

weissiich-liornfarbig, scharf gekielt, mit einigen gediängtstehenden Spi-

rallinien dicht über dem Kiele. Gewinde sehr niedrig, kaum konoidisch,

mit stumpflichem Wirbel. Naht flach eingedrückt, berandet. Umgänge
6, fast platt, langsam zunehmend, der letzte nicht herabsteigend, unter-

seits gewölbt, schnell in den mittel weiten , konischen Nabel abfallend.

Mündung fast vertikal, winklig-mondförmig. Rlundsaum einfach, scharf,

die Ränder etwas zusammenneigend, der obere kurz, der untere flach-

bogig, neben dem Nabel etwas verbreitert. — Höhe .3"'. Durchmesser

S"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Negros (Cuming).

621. Helix radula Pfr. Die Raspel-Schnirkelschnecke.

Taf. 97. Fig. 4-6.

IJ. testa iinibilicata, depressa, siiblenticiilari, solidiuscula, pallide Cornea, carinata,

striis increnienti confertis et lineis acute proniineiitihiis concentricis exaspertita ; anfr.

ö convexiusculis, lente accrescentibus, ultimo basi intlato, confertiin el radiatim costu-

lato-striato ; umbilico mediocri, pervio; apcrtiira lunato-ellipfica
;

perist. simplice, vix

incrassato, marginibus callo lineari junctis.

Helix radula, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 40.

— — Philippi Abbild. I. 7. p. 155. t. 4. f. II.

— — Pfr. Monosrr. I. p. 123. N. 320.

— — (Discus) Albers Helic p. 117.

Gehäuse genabelt, fast linsenförmig-niedergedrückt, ziemlich fest-

schalig, blass hornfarbig, durchscheinend, gekielt, oberseits durch dicht-

stehende Wachstbumstreifen und 4—5 oberhalb des Kieles stehende scharf

erhobene Leisten rauh-gegittert. Gewinde sehr niedrig konoidisch, mit

stumpfliebem Wirbel. Naht eingedrückt, berandet. Umgänge 6, massig

gewölbt, langsam zunehmend, der letzte nicht herabsteigend, über dem
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Kiele aufgetrieben, uuterseits gewölbt, gedrängt- und strahlig-rippenstreifig,

schnell in den engen , durchgehenden Nabel abfallend. Mündung wenig

gegen die Axe geneigt, mondförmig elliptisch. Mundsaum geradeaus, un-

merklich verdickt, die Ränder weit abstehend, der obere kurz, der untere

flach-bogig, neben dem Nabel etwas abstehend. — Höhe 5'". Durchmes-

ser IOV2'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in der Provinz Ilecos der Insel Luzon. (H. Cuming).

622. Helix exclusa Ferussac. Die ausgeschlossene

Sctinirkelschnecke.

Taf. 97. Fig. 7—9,

H. tcsta iimbilicata, discoidea, depressa, striata, carinata, marmorata, fasciis

2—3 rubris ciucta; anfr. 5 plaonlatis, ultimo circa uiiibilicuin aiigiistum eseavato ; aper-

tura diagoiiali, rhomboidali
,

perist. simplice, acuto, marginibus subparallelis, basal! le-

viter arcuato, jnxta umbilicuin subincrassato.

Helix exclusa, (Flelicella) Fer. prodr. N. 297.

— — Fcr. in Voy. de Freycinet. Zool. p. 472.— — Quoy et. Gaim. Voy. Astrol. Zool. II. p. 127. 1. 10. f. 22—25
— — Lain. ed. Desh. p. 119. N. 191.

— — Pfr. Monoffr. I. p. 122. N. 315.

— — (Discus) Albers Helic p, ll7
— niarginata, Müll. verm. II. p. 41. N. 241. ?? Cteste Beck.)
— — Pbiiippi Abbild. I. 4. p. 80. Helix t. 4. f. 10.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, ziemlich festschalig, schräg ge-

streift, gelblich, bräunlich-iiiarmorirt und mit 2 — 3 rothen Binden gezeich-

net. Gewinde niedrig, gewölbt-konoidisch, mit stumpflichem Wirbel. Naht

flach, schmal-kielrandig. Umgänge 5, ziemlich platt, allmälig zunehmend,

der letzte nicht herabsteigend, am Umfange scharf gekielt, unterseits flach-

gewölbt, um den engen, durchgehenden Nabel vertieft. Mündung diago-

nal gegen die Axe, fast rhomboidisch. Mundsaum einfach, scharf, gerade-

aus, die Ränder fast parallel, der untere flach-bogig, neben dem Nabel

unmerklich verdickt, — Höhe 4—5'", Durchmesser S'/a — 10'". (Aus mei-

ner Sammlung.)

Aufenthalt: auf Rawak, Dorey in Neu-Guinea und Vanikore.

Bemerk. Diese Art wird von Beck als Synonym zu H niarginata Miill, ge-

bracht, wesbalb ich sie auch früher unter demselben Namen abbilden liess, sie kann
aber unmöglich mit der M Lille r'schen Art, welche, wie neuerlich auch von Deshayes
bestätigt wird, mit H. scabrosa Fer. zusammeufalit, identisch seyn.
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6*23. HeliX Mete al fei Pfr. Metcalfes Schnirkelschnecke.

TaP. 97. Fig. 10-12. Varr. Fig. 13—16,

H. testa liite nnibilicata, depressa, discoidea, acute carinata, striatiila, pallide

Tel rufescenti-cornea, iitriiiqiie jusfa carinam albain castaDeo-iinifasciata ; spira vix ele-

vata ; aiifr. 6 vix couvexiusciilis, ultimo antice vix descendente; apertiira fere borizon-
tali, subtriaugulari; perist. siinplice , inargine supero antrorsum arcuatiui dilatato, de-

presso, basali leviter arcuato.

Helix Metcalfei, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 66.— — Ffr. Monoffr. 1. p. 121. N. 313.
— — ücsh. in Fcr. bist. I. p. 307. N. 435. t. 101. f. 10-12.— Metkalfi, (Discusj Albers Helic. p. 117.

G e h äu se genabelt, sehr flach-niedergedrückt, dünnschaHg, scliarf

gi'kielt, fein hogiggestreift, fettgUinzend, durchscheinend, hell- oder roth-

braun-hornfarbig, mit 2 ziemlich breiten kastanienbraunen Binden dicht

über and unter dem weissen Kiele. Gewinde sehr niedrig gewölbt, mit

feinem, etwas vorstehendem Wirbel, Naht flach, weisslich-berandet. Um-
gänge 6, sehr wenig gewölbt, allmälig zunehmend, der letzte an der

I^Jündung kaum merklich herabgesenkt, unterseits sehr flach gewölbt, all-

mälig in den weiten , offnen Nabel abfallend. Mündung fast horizontal,

3seitig. Mundsaum einfach, der obere Rand nach vorn bogig-verbreitert,

niedergedrückt, der untere vom Kiel bis zur Insertion fast gleichmässig

flach-bogig. — Hohe 3Vij"'. Durchmesser IOV2'". (Aus meiner Sammlung.)

Varietät 1: Kleiner, gelblich, mit schmalen schwärzlichbraunen

Linien beiderseits des Kieles. (Fig. 13. 14.)

Varietät 2: Ebenfalls kleiner, einfarbig hornbräunlich. (Fig. 15. 1(5.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln entdeckt von H. Cu-
ming, die Stammform von Sibonga auf Zebu, die Var. 1 von Tanhay auf

Negros, die Var. 2 auf Siquijor.

624. Helix frutieoia lirynicki. Die strauclibewohnende
Schnirkelsciniecke.

Taf. 97. Fig. 17-19.

H. testa nngustissiine umbilicata, orbiculato-convexa, tenuiuscula, striata, albida;

spira proniinula, acutiuscnia; anfr. 7 convexiuscuiis, ultimo antice vaUle deflexo; aper-

tura obliqua, rotundato-hinari; perist. recto, acuto, intus anguste albolabiato, margini-

bus snbconniventibus , coiumellari superue dilatato, fornicatim reflexo, umbilicum non
pervium semitcgente.

Helix frutieoia Kryn in Bull. Mose. VI. p. 429. IX. p. 181.

— — Ffr. Monogr. I. p. 136. N. 351.

Helix frutieoia (Fruticicola) Albers Helic. p. 71.
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Gehäuse durchbohrt, niedcrgedrückt-kuglig, ziemlich dünnschalig,

fein und ziemlich regelmässig gestreift, wenig glänzend, durchscheinend,

hornfarbig-vveisslich. Gewinde gewölbt-konoidisch, mit feinem, spitzlichem

Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge 7, massig gewölbt, langsam zu-

nehmend, der letzte gerundet, nach vorn stark herabgesenkt, unterseits

allmälich in das enge Nabelloch abfallend. Mündung diagonal gegen die

Axe, rundlich mondförmig. Mundsaum geradeaus, scharf, innen mit einer

schmalen weissen Lippe belegt, die Ränder zusammenneigend, der Spin-

delrand nach oben verbreitert, gewölbt-zurückgeschlagen, den Nabel halb

deckend, — Höhe 5V2'". Durchmesser 8V2'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: im südlichen Taurien.

625. li el i X CO nsoiia Ziegler. Die einförmige Schnirkel-

schnccke.

Taf. 97. Fia;. 20—22.

H testa obtecte perforata, depresso-filobosa, solidiuscula, striatula, nitidula,

iliaphaiia, corneo-liitescente; anfr. 5V2—6 convexiusculis, ultimo antice breviter descen-
dente, iiiedio saepe fascia pellucida circuuidato; apertiira obliqua , late hinari; perist.

recto, acuto, intus albolabiato, inargiuibus remotis, columellari dilatato, perforationetn

aui^ustum fere obtegente.

Helix consoua Ziegl Mus. '

— — Kossin. Ic. IX. p. 8. f. 572. 573,

— — Phil. Sicih 11. p. 100.

— — Pfr. Monoc;r. I. p 140. N. 363.
— — (Friiticicola) Aihers Ilelic. p. 71.

— Ursula Fcr. in Mus Paris.

Bradybaena consoua Beck ind. p. 20. N. 25.

Fruticicola consoua Held in Isis 1837. p. 914.

Gehäuse fast bedeckt- durchbort, uiedergedrückt-kuglig, ziemlich

festschalig, feingestreift, etwas glänzend, durchscheinend, hornfarbig-getb-

lich, oft mit einer durchsichtigen Binde an der Peripherie. Gewinde coo-

vex-konoidisch, mit feinem, zugespitztem Wirbel. Naht eingedrückt. Um-
gänge 5V2 — 6, massig gewölbt, langsam zunehmend, der letzte gerundet,

nach vorn kurz herabsteigend, unterseits ziemlich platt. Mündung schräg

gegen die Axe, breit-mondförmig, innen weisslich. Mundsaum geradeaus,

scharf, innen mit einer zarten weissen Lippe belegt, die Ränder weit von

einander abstehend, der untere seicht-bogig ansteigend, über dem Nabel-

loch in ein 3eckiges zurükgeschlagenes Plättchen verbreitert. — Höhe
A?k"'. Durchmesser 7*/»'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Sizilien.



626. H e I i X i n c a r ii a t a Müller, Die rothlippigc Schnirkel-

schnecke.

T;if 97. Fig. 23—23.

II. tcsta perforafa, conoiilco-scmitfloljosa, levitei- carinata, tenui, opaca, pniinosa,
riifescente, pollucide iinifasciata, iniiintissiiTie tfranulafa; anfr. 6 conveniusniilis, ultimo
antice deflexo ; apertiira diagoiiHli, liinaii

; perist. acnto, expanso , extus riifescente,
intus labio incarnato, marijiiiem non attiuü;eute, inunito.

Ilelix incaiMiata Müll. Iiist. venn. 11. p. 63. N. 250.— — Chciiin. Couch. Cab. IX. N. 2. p. 151. f. 133. f. 1206.— — ürap. tabl. il Sloll. p. So i\. 27. Hist. p. 100. t. ö. f. 30.— — Laiii. p. 91. N. 94. Ed. Des!) p. 70.— — 0. Pfr. Natiirjj. I. p. 33 t. 2. f. I5.

— — Rossm. !c. 1. p. 62. f. 10. \ l. f. ;561.— ~ Schmidt Ki-ain. Conch. p. 10.

— — Pfr. Moiioü:r. I. p. 138. N. 360.
— — Desh. in Fer. hist. I. p. 199. N. 268. t. 55. f. 22-25.— — (Fruticicola) Albers Ilclic p. 71.

— sericea, Miiil. vcrm. II p. 62. K. 258. ( Jngcndzustand).
— sylvestris. Hartmann in JSeiie Alpina I. p. 240.

BJonaclüa incarnata, Fitzin^er S3'st. Yerz. p. 95.

Iirad3'baena incarnata, Ik-ck ind. p. 20 N. 27.

Fruticicola incarnata, Held in Isis 1S37. p. 914.

G e h ä u se genabelt, konoidisch-halbkuglig, dünnschalig, sehr fein «e-

körnelt, glanzlos, wie bereift, rothbraun, mit weisslicher Kielbinde. Ge-
winde niedrig-konoidisch, mit etwas stumpflichem Wirbel. Naht wenig
vertieft. Umgänge 6, wenig gewölbt, aümälig zunelimend, der letzte uath

vorn herabgesenkt, am Umfange etwas winklig, unterseits flach gewölbt,

schnell in den sehr engen, aber durchgehenden Nabel abfallend. Mün-
dung diagonal gegen die Axe, mondförmig. Wundsaum scharf, etwas nach

innen mit einer starken, fleischrothen Lippe belegt, welche aussen braun-

gelb durchscheint, der rechte Rand etwas ausgebreitet, der untere schmal

zurückgeschlagen, an der Einfügungsstelle über den halben Nabel ver-

breitert. — Höhe 5V2'". Durciimesscr 7-8".
Thier: sehr schlank, gelbröthlioh, schmutzig fleischfarbig, bisweilen

rothhraun oder fast schwarz; Fühler schwärzlichbraun, Augenpunkte
schwarz; Mantel schwarz-gefleckt durch das Gehäuse durchschitnmernd.

Varietäten: als solche sind zu betrachten:

1) Kleiner, mit fast ganz bedecktem Nabel:

Helix tecta, Ziefjl. Rlns.

Bradybaena tecta, Beck ind. p. 19. N. 22?

2) Festschaliger, undurchsichtiger, mit fast gestrcktem Baselrande

:

Ilelix Welebi tanH , Stentz ia sched.

I. 12. 73
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3) Mit weiter ofFnem, dnrchgelieiidem Nabel:

Monachn sylvestris, Hartm. in scbed.

Aufentlialt: sehr verbreitet in Deutschland, lilyrien, der Schweiz,

Frankreich, Schweden u. s. w. , aber wie es scheint, nicht in England.

627. Heiix pleSieja Draparoaud. Die unansehnliche

Schüirkelschnecke.

Taf. 97. Fie;. 26-28.

H. tc'sta prrforata, conoi(leo-seinij!;lobosa, liirta, Cornea, fascia mediana pelliiciilo-

albida; spira conoidea, olitiisinsciila ; anfr. 6 vix couvexiiisciilis , ultimo anticc desccn-
denfc, mcdio obsolefe ani^iihito, basi planiiisciilo : apertiira oblitjua, Innari; perist. acuto,

albido-labiato, margine siipero recto, basal! reflexiusculo.

Hol ix plebejuin, Drap. bist. p. 105. t. 7. f. 5.

— — (üelicclla) Fer. prodr. N. 269.

— — Lam. ed. Desb. p. 72. N. 98.

— plebcja, Micbiiiid conipl. p. 29.

— — Ffr. Monotrr. J p. 140. N. 464.
— — (Friiticicola) Albers Hello, p. 71.

— liirida, Ziejil. Miis.
— — C. Ffr. Nat III. p. .33 t. 6. f. 14. 15.

— — Rossm. Ic. Yl. p. 35. f. 360.

— — Scbniidt Krain, Concb. p. 10.

Ilradybaena Inrida, Beck ind p. 20 N. 26.

Friiticicola lurida, Held in Isis 1837. p. 1)14.

Gehä II se dnrclibohrt, konoidisch-halbkuglig, dünnschalig, behaart,

linrnfarbig mit einer weissHcben durchsichtigen Kielbinde. Gewinde flach

konoidisch, stumpflich. Naht eingedrückt. Umgänge 6, sehr wenig ge-

wölbt, langsam zunehmend, der letzte nach vorn etwas herabgesenkt, am
Umfange undeutlich winklig, unterseits ziemlich flach, allmälig in das

enge Nabelloch abfallend. Mündung schräg gegen die Axe, mondförmig.

Mundsaum scharf, innen weissgelippt, der obere Rand geradeaus, der un-

tere etwas zurückgeschlagen. — Höhe 4V2'". Durchmesser 7'". (Aus

meiner Sammlung)
Varität: kleiner, zart, mit scliärferm Mundsaum und schmalerer

Lippe:
Hclix separanda, et pterididea Ziec;!. Mus.
— lurida var, Rossin Ic. Yll. p. 4. f. 437.

Fruticicola separanda, Held in Isis 1837 p. 914
Bradybaenaplebeja, Beck ind. p. 20. N. 36.

Aufenthalt: selten in Krain, die Yar. ebenda, in der Oestreichi-

schen Küstenprovinz und nach Draparnaud im Jura.
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ß"28 Melix obstriicta Feriissac. Die nabelritzige

Sciiiiirkelschiiecke.

Taf. 98. Fig. 1-3.

II. testasubtiis riiiiata, dopressa, laevi, corneo-albida, subpellucida; spira planius-
cnla: anfr. 3'/2 vi.x convesiuscuüs, ultimo siibdeviante, prope apertnrain albo, uiarii:iiie

rnf)cilo; apertnra obliqiia, lunato-rotundata; perist. siinplice, intus albo-labiato, margine
coliiiiieiiari reflexiusciilo.

Hei ix obstrusa CHelicella), Fer. prodr. N. 256.
— obstriicta, Fer. prodr. p. 69. et in Mus!
— — Ffr. Sjnib M. p. 35. et Mouo2;r I. p. 133. N. 345.
— — Desb. in Fer. bist. I p. 110. N. 150. t. 90. f. 10.

— — (Friiticicola) Albers Meiic. p. 70

li e !i ä II s e unter^t'its bogig-geritzt, niedergedrückt, sehr fein gestreift,

glänzend, durchscheinend, hornfarbig-vveisslich. Gewinde fast platt, mit

feinem, kaum merklich vorstehendem Wirbel. Naht seicht eingedrückt.

Umgänge 4V2, sehr wenig gewölbt, schnell zunehmend, der letzte vom
regelmässigen Gange etwas abweichend, (wodurch für die ganze Schnecke

ein ohrförmiger Umriss und auf der ünterfläche statt des Nabels eine

kurze, bogige, verschlossene Ritze gebildet wird,) nach vorn verbreitert,

kaum merklich herabgesenkt, unterscits ziemlich flach. Mündung diago-

nal gegen die Axe, mondförmig-rundlich. Mundsaum scharf, innen mit

einer weissen Lippe belegt, die Ränder zusammenneigend, der untere

etwas zurückgeschlagen, gegen die Einfügungstelle verbreitert. — Höhe
3'". Durchmesser G'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Nordafrika bei Tripoli.

629. Heiix Syriaca Ehrenberg. Die syrische Schnhkei-

schnecke.

Taf. 98. Fig. 4. 6.

H. testa siibimperforata, globoso-depressa, niiniitissiine riignlosa, parnin nitida,

grisea, pellncidula, plernmque fasciis 2 ca!c;ireis, opacis notata; spira convexinscula ;

anfr. 5 planiuscnlis, ultimo antice vix descendente; apertura diagonuli, late lunari, pe-

rist, snbpatiiio, riifo, alboiabiato.

Helix Sj'riaca, Ebrenb. Symb. pbys. I. Moll.
— — Pfr. Monogr. 1. p. 131. N. 342.
— — (Fruticicola) Albers Heiic. p. 71.

— onychina, Rossm. Ic. IX. p. 7. f. 568.
— — Phil. Sicil. IL p. 106.

— Olivieri, (9. Fer. jMus.
— incolata, Zicgl. olim.

73*
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Bradybaena Syriaca, Reck ind p. 19. N. 20.

üescripf. de l'Ecypte t 2. f. 18?

G c l) ä 11 s e bedeckt- oder un-genabelt, kuglig-niedergedrückt. dünnsrha-

lig, sein- fein runzelstreifig, wenig g!ätiz,end, diirchscheiaend , horiifarbig-

graiilich mit 2 uiiduichsichtigen kalkweissen Binden. Gewinde sehr nie-

drig gewölbt, mit feinem, kaum vorragendem Wirbel. Naht sehr flacli

eingedrückt. Umgänge 5, fast platt, allmälig zunehmend, der letzte un-

deutlich winklig, nach vorn herabgesenkt, unterseits platt, in der Mitte

ein wenig eingedrückt. Mündung fast diagonal gegen die Axe, breit-

mondförmig. IVlündsaum etwas ausgebreitet, braunroth, innen mit einer

starken, weissen Lippe belegt, die Ränder von einander abstehend, der

rechte stark-bogig , der untere ziemlich gestreckt, abschüssig. — Höhe
3%'". Durchmesser 6W\

Varietät: kleiner, fast einfarbig:

Helix gregaria, Ziegl. Mus.
— — Uossut. Ic IX. f. 5G9.

Friiticicola gregaria, Held in Isis 1837. \t. 914,

Aufenthalt: in Syrien, Egypten, Algier, die Var. auch in Sizilien.

630. Helix latjiiginosa ßoissy. Die wollige Schnirkel-

scli necke.

Taf. 98. Fig. 7—9.

EI. testa perforata, conoideo-seiiiigloliosa , hifescenti-cornea, hispida, opaca, Ic-

vissitne siibcariiiata; spira conoidco-oonvexa, apico glabro, papillato; anfr. 5'/2 planiiis-

ciilis ; apertura (iiagouali, rotiindato-liinari; perlst, subpatulo, acuto, intus levissiine cal-

loso, roseo, niargioe columellari reflexo.

Helix lanuginosa, Boissy in Guerln Masr. Zool. 1835. t. 69.
— — Terv catal. p 22. t. '2. f. 10 17.

— — Rossm. Ic. IX. p. 8. f. 571. 574.

— — Pfr. 3Ionogr. I. p. 145. N. 375.

— — (Fruticicola) Albcrs Helle, p. 71.

— r ose o flu cta , Forbes iu Ann. and. Mag. nat. bist. II. p 250.
— flava, Terv. catal. p. 25. t. 2. f. 9. 10 (abgerieben, haarlos.)

Bradybaena lanuginosa, Beck ind. p. 18. N. 10.

Gehäuse durchbohrt, konoidisch-halbkuglig, dünnschalig, gestreift,

kurzbehaart, gelblich-hornfarbig, glanzlos , nach vorn röthlich. Gewinde
konoidisch-convex, mit glattem, warzenartig vorstehendem Wirbel. Naht

eingedrückt. Umgänge SVz , sehr wenig gevt^ölbt, der letzte kaum be-

inerklich herabste'geadj am Umfange sturapfgekielt, vorn gerundet, unter-
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scUs ziiMiilIch flach, schnell in den engen, durchgehenden Nabel abfal-

lend. Mündung diagonal gegen die Axe, gerundet-mondförmig. Mund-
saiim scliarf, innen dünn-schwielig, rosenroth, die Ränder abstehend, der

obere ein wenig ausgebreitet, der Spiodelrand verbreitert-Äurückgeschla-

geii. — Höhe 4V2'", Durchmesser 7'". (Aus meiner Sammlung.)
Aufenthalt: auf der Insel Majorka, Palma (Boissy) , um Bugia,

Oran, Bona, Constantine, (Wagner, Terver, Forbes).

631. Helix flavida Ziegler. Die gelbliche Schnirkel-

schüecke.

Taf 9S Fis- 10—12.

H. testa apertc iimbilicata, depressa, fenuiiiscida, eleganter arciiato-costulata, dia-

phana, vix iiifidula, corneo-tlavida; anfr. 6 convexis, lente accrescentibus, ultimo non
desceiidente, basi planiiiscnlo; apertura siibverticali, liinari; perist recto, iutiis levis-

siine calloso, iniiriiinil)us subeonniventibus, coiumellari superne siibdiiatato, patente.

Helix flavida Ziegl. Mus
— — Rossm. Ic, X. p. 13. f. 610.

— — PLil. Sicil. 11. p. i06.

— — Ffr. Mouogr. I p. 144. N. 372.
— — (Fruticicola) Albers Helic. p. 70.

— flavescens Parr in scbed.
— striolata Phil. Sicil. I. p. 129. Nee C. Pfr.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, ziemlich dünnschalig, zierlich

bogig-rippcnstreifig, durchscheinend, wenig glänzend, hornfarbig-gelblich.

Gewinde flachgewölbt, mit feinem, etwas vorstehendem Wirbel. Naht

eingedrückt. Umgänge (», ziemlich convex, langsam zunehmend, der

letzte nach vorn nicht herabsteigend, am Umfange etwas niedergedrückt,

unterseits ziemlich flach, schnell in den mittelweiten, offnen Nabel ab-

fallend. Mündung wenig schräg gegen die Axe, mondförmig. Mundsaum
geradeaus, scharf, innen mit einer sehr dünnen Lippe belegt, die Ränder

etwas zusammenneigend, der Spindelrand nach oben etwas verbreitert-

abstehend — Höhe 'i^'", Durchmesser .5'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Sizilien; am Monte Pellegrino bei Palermo (Phi-

lippi).

632. Helix pallidula Pfr. Die blasshornfaibige Schiiir-

kelsclinecke.

Taf. 98. Fig. 13-15.

B. testa uttibilicat« , depressa, tenui, confertiin striata, pellucida, pallide coroea;
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anfr. 5V2 couvcsiiisculis, ultimo latiore, depresso; apertiira ol)li()na, late lunari; perist.

recto, intus siihlatiiato, iiiare:inibiis subconniventiijiis, coliimcMari brevi, ad uitibilicuin

angustum, iu fniuio coarctatum, dilatato reflexo.

Hclix pallidula Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1846. p. 128._ — Pfr. Moiiogr. I. p. 147. N. 381.
— — CFruticicola) Albers Helic. p. 70.

G e hause genabelt, niedergedrückt, dünnschalig, dichtgestreift, glän-

zend, durchsichtig, hell hornfarbig. Gewinde sehr wenig erhoben, mit

feinem, stumptlichem Wirbel. Naht flach eingedrückt, etwas gekerbt.

Umgänge SV2, wenig gewölbt, allmälig zunehmend, der letzte etwas

breiter, nach vorn unmerklich herabgesenkt, unterseits gewölbt, schnell

in den engen, kaum durchgehenden Nabel abfallend. Mündung diagonal

gegen die Axe, mondförmig, breiter als hoch. Mundsaum geradeaus,

sehr dünn gelippt, die Ränder etwas zusammenneigend, der Spindelrand

kurz, nach oben etwas verbreitert-abstehend. — Höhe 2V2'", Durchmes-

ser 5"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: angeblich Chile?

Bemerk. Diese Art ist der folgenden sehr nahe verwandt, vielleicht nur Varie-

tät derselben?

633. Helix glabeila rap arnaii d. Die glatte Schnir-

keischnecke

Taf. 98. Fig. 16-18.

H. testa uinbilicata, subdepressa, striatiila, sublacvigata, nitida, Cornea; anfr.

3—51/2 planiusculis , sensim accrescentibus, ultimo obsolete angulato, ünea pallida cir-

cumdato, antice subdetlexo; uuibilico angusto, pervio; apertura diagonal!, rotundato-

liinari ;
perist. reclo, acuto, intus sublabiato, margiuibus conniventibus, colnmeliari

superne dilatato-patente.

Helix glabella Drap. tabl. p. 87. N. 30. Hist. p. 102. t. 7. f. 6.— — (Heiiceila") Fcr. prodr. N. 267.

— — Lam. cd Desh. p 82. N. 116.

— — Pfr Monogr. I. p. 147. N. 3S0.
— — (Fruticicola") Albers Helic. p. 70.

— Telonensis Mittre in Ann. sc natur. XVHI. p. 188.
— — Pfr. Monogr. I. p. 98. N. 244.
— sericea var. Rossin. Ic. VII. p. 2.

Helicella plebejum Fitzinger syst. Vcrz. p. 96?
Bradybaena glabella Beck ind. p. 20. N. 37.

Fruticicola glabella Held in Isis 1837. p. 914.

Gehäuse genabelt, ziemlich niedergedrückt, feingestreift, fast glatt,

glänzend, durchsichtig, hornfarbig. Gewinde niedrig erhoben, mit fei-
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ncsn , stumpflichcm Wirbel. Naht seicht eingedrückt. Umgänge .5— 5V2,

sehr wenig gewölbt, alliualig zunehmend, der letzte nach vorn etwas

herabgesenkt, am Umfange etwas winklig und mit einer weisslichen

Linie bezeichnet, unterseits fast flach, schnell in den engen, durchgehen-

den Nabel abfallend. Mündung diagonal gegen die Axc, gerundet-mond-

förniig, eben so hoch als breit. Mundsaum geradeaus, scharf, innen mit

einer dünnen Lippe belegt, die Ränder zusanimenneigend, der untere bo-

gig
5
gegen den Nabel verbreitert-abstehend. — Höhe 'iV2'", Durchmesser

4V4'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Frankreich. (Ich habe noch keine anderen als

französische Exemplare gesehen; in Deutschland wurden früher meist

haarlose Exemplare der folgenden dafür gehalten.)

634. HeSix hispida Linn. Die kurzhaarige Schoirkei-

schneeke.

Taf. 98. Fig. 19-21.

H. testa aperte umbilicata, suborbiciilato-depressa, Cornea, pilis brevibiis bispitla,

iiitidula; spira convexa : anfr. 5—6 coiivexiiisciilis, angiistis; apertura rix obli(|iia, late

liinari; perist. pattilo, intus albo-lablato, labio iu uiarglne basali strictiusculo, acute

prominente.

Helis hispida, Linn. syst. p. 1244. N. 675 Ed. Guicl. N. 42.

— — Müll. bist, verin II. p. 73 N. 268.
— — Drap. tabl. p 84. N. 23. Ilist. p. 103. t. 7. f. 20.

— — CHelicella) Fer. prodr N. 271.

— — Lam. p. 92. N. 100 Ed. Desh. p. 73.

— — Kryn. Bull. Mose. IX. p. 180.
_ _ llossm. Ic. Vll. p. 2. f. 426.

— — Gray Manual p. 154. t. 4. f. 41,
— — Pfr. Monoftr. 1. p^ 148. N. 383.
— — Scbinidt Krain. Coucli. p. 9.

— — (Fruticicola^ Albers Helic. p. 71.

concinna, Jeffr. in Linn. Transact. XIII. p. 337.

— — Gray Manual p. 154. t. 12. f. 135.

— sericea, C. Pfr. Nat. I. p. 34. t. 2. f. 16. (unbebaart.)

Helicella bispida, Fitzinajer syst. Verz. p. 96.

Bradybaena hispida, BecU ind. p. 20. N. 42.

Fruticicola bispida, Held in Isis 1837. p. 914.

G ehäu se genabelt, niedergedrückt-halbkuglig, gestreift, wenig glän-

zend , mit kurzen Härchen überall besetzt, hornfarbig. Gewinde niedrig

gewölbt, mit feinem, kaum erhobenem Wirbel. Naht eingedrückt. Um-
gänge äVa - 6, massig gewölbt, sehr langsam zunehmend, der letzte nach

vorn nicht herabgesenkt, am Umfange gerundet, unterseits flachgewölbt,
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schnell in den ziemlich weiten, oflPnen, konischen Nabel abfallend. Mün-
diini; wenig gegen die Axe geneigt, etwas schief-mondförmig. Mundsauin

scharf, sclimal ausgebreitet, die Ränder weit-abstehend, innen mit einer

starken, weissen Lippe belegt, welche am untern Rande ziemlich ge-

streckt, erhoben ist und aussen meist gelblich durchscheint. — Höhe
2*^2— '2V4'", Durchmesser 5'".

Varietäten sind nach der Grösse, dem mehr oder weniger erho-

benen Gewinde und der Ausbildung der Mündungsschwiele mehrfach.

1) Kleiner, mehr niedergedrückt;

Helix Lispida, C. Pfr. Nat. I. p. 36. t. 2. f. 20.
— — ß et y. Drap. bist. t. 7. f. 21. 22.
— —

•

minor, llossin. Ic. \'II. f. 427.

2) Wie die Stammart, aber weisslich-glashell , Blendling.

3?) Kleiner, etwas konisch:

Helix hispidula, Jan Mantissa p. 2.

— villosula, Ziea:! Mus.?

Aufenthalt: gemein in ganz Deutschland, Frankreich, der Schweiz,

lllyrien, Grossbrittanien, Schweden, Volhynien , u. s. w.

635. H elix depila ta C. Pfr. Die haarlose Schnirkc!-

schnccke.

Taf. 98. Fie:. 22-24.

H. testa Minbiiicata, depressa, striata, nitida, Cornea; anfr. 6 convexiiisciiiis, an-
i>ustis, ultimo antice vix descendente, periidicria obsolete anirulato, linea pallidu cir-

cumdato; umbilico majiisculo, pervio; apertura depressa, hinari
;

perist. recto , acnto,

intus aibolabiato, margine basali stricto, cum columellari brevissimo angulum formante.

Helix depilata, C. Pfr. Nat.I. p. 35. t. 2. f. 18.

— — Kryiiicky Bull, fiäosc. IX. p. 187?— — Pfr. Wonoiir. I. p. 148. N. 382.

— — (Fruticicola) Alhers Helic. p. 71.
— sericea var.? Rossm Ic. \l\. p. 3.

— Scbrankii, Fitzinjrer?

Bradybaena depilata, Beck ind. p. 20. iS. 41?

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, gestreift, glänzend, hornfarbig.

Gewinde sehr niedrig gewölbt, zuweilen fast platt, mit feinem, kaum
erhobenem VTirbel. Naht flach eingedrückt. üuigAnge .5V2 — 6, wenig

gewölbt, langsam zunehmend, der letzte nach vorn kaum merklich herab-

steigend, am Umfange etwas winklig uud mit einer weisslichen Rielbinde

bezeichnet, unterseits flach gewölbt, schnell in den ziemlich weiten, ko-

nisclien Nabel abfallend, Mündung wenig schräg gegen die Axe, nieder-
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gedrückt, fast Seckig-mondförmig. Mundsaum scharf, unmerküch ausge-

breitet, nach innen mit einer ziemlich starken weissen Lippe belegt, die

Ränder weit entfernt, der rechte kurz, bogig, der untere gestreckt, mit

dem kurz aufsteigenden, zurückgeschlagenen Spindelrand einen undeutli-

chen Winkel bildend. — Höhe 2"', Durchmesser 4'". (Aus meiner Sam-
lung.)

Aufenthalt: ziemlich selten in Deutschland. Ich fand sie ausser

den von C. Pfeiffer angegebenen Fundorten bei Kassel, nur häufig bei

Heidelberg.

Bemerk. Diese Schnecke stebt der H. hispida am Nächsten, unterscheidet sich

aber leicht dnrch das flache Gewinde, {gänzliche Haarlosigkeit, mehr niedergedri'jckfe

Mündung und weiteren Nabel.

636. Helix sericea Draparnaud. Die seidenhaarige

Schnirkelsehnecke.

Taf. 98. Fig. 23. 26. Var. Taf. 99. Fig. 16—18.

H. testa perforata, globoso-depressa, Cornea, pilis minutis densis hirta; anfr. 3.

convexiusculis, sensim accrescentibns , ultimo uon descendente ; apertnra parum oljli-

qua, late hmari; perist. acute, subrecto, intus sublabiato, columellari reflexiusciilo,

perforationem semitegente.

Helix sericea, Draparnaud fahl. p. 83. N. 26. Hist. p. 103. t. 7. f. 16. 17.

— — (Helicella) Fer. prodr, N. 272.
— — — Charp. cat. p. 10. t. 1. f. 12.— — Lam. ed. Desb. p. 82. N. 117.

— — Krjn. Bull. Mose. IX. p. 186.
— — Rossm. Ic. Yll. p. 2. f. 428. 429.
— — Gray Manual p. 153. t. 11. f. 134.

— — Schmidt Krain. Conch. p. 9.

— — Pfr. Monogr. I. p. 145. N. 376.
— — (Fruticicola) Albers Helic. p. 71.

— hispida, Mont. Turt ?

— pallescens et rubiginosa, Ziegl. Mus.— piligera, Ziegl. ex Anton.
Monacha sericea, Fitzing. syst. Verz. p. 93.

Fruticicola sericea, Held in Isis 1837. p. 914.

Gehäu se durchbohrt, kuglig-niedergedrückt, hornfarbig, wenig glän-

zend, mit kleinen, weisslichen Härchen dicht besetzt. Gewinde sehr flach

konoidisch-konvex, mit feinem, etwas vorstehendem Wirbel. Naht ziem-

lich tief. Umgänge 5, etwas niedergedrückt, allmälig zunehmend, der

letzte nach vorn nicht herabgesenkt, am Umfange oft mit einem undeut-

lichen, weisslichen Kiele, unterseits flachgewölbt, eng-durchbohrt. Mün-

dung wenig gegen die Axe geneigt, breit-mondförmig. Mundsaum scharf,

I. 12. 74
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fast unmerklich ausgebreitet, innen mit einer sehr dünnen Lippe belegt,

die Ränder ziemlich abstehend, der Spindelrand nach oben etwas ver-

breitert-zurückgeschlagen, das Nabelloch halb deckend. — Höhe 2'",

Durchmesser ;iV2"'.

Varietät: sehr blass weisslich-hornfarbig, mit etwas mehr nieder-

o-edrückter Mündung. (Taf. 99. Fig. 16-18.)

Helix granulata, Alder in Maa;. Zool. and. Bot. II. p. 107.— — Gray Manual p. 151. t. 3. f. 29.

— bis Vda"*^'^' i

JeflFr. in Linn Transact. XYI. p. 507.

Aufenthalt: in Deutschland zerstreut, viel seltner als H. hispida,

Frankreich, der Schweiz, lllyrien , England, Russland, Kaukasus, u. s.

w. , die Var. in England und Irland.

637. Helix ciliata Venetz. Ole gewimperte Schnirkel-

schnecke.

Taf. 98. Fig. 27—30.

H. testa perforata, conoideo-depressa, carinata, Cornea, opaca, squiiinulis mem-
branacels obliquis aspera, carina nieinbranaceo-ciliata; aufr. 4V2— 5 plauiuscuiis ; ultimo

anticc deseendente, basi convexiore; apertura diagouali, lunato-ovali
;
perist. refiexius-

culo, fusculo-sublabiato.

Helix ciliata, Venetz. in Stud syst. Verz. p. 86.

— — Blieb. conii>l. p. 23. t. 14. f. 27.— —

-

Laui. ed. üesh. p 81. N. 115.

— — Rossm. Ic. Vn. p. 3. f. 430.
— — Pfr. ftlonogr. 1. p. 146. N. 377.

— — (Fruticicola) All>ers Helic. p. 71.

— birsuta, Jan Mantissa p. 2.

— biformis, Ziegl. Mus. (feste Beck.)
Bradybaena biformis et ciliata, Beck ind. p. 20. N. 29.

Gehäuse durchbohrt, konoidisch-niedergedrückt, dünnschalig, ge-

kielt, hornfarbig, glanzlos, schräg schuppig-runzlig. Gewinde mehr oder

weniger konoidisch -erhoben , mit feinem, zugespitztem Wirbel. Um-
gänge 4V2 — 5 , ziemlich platt, allmäiig zunehmend, der letzte nach vorn

herabsteigend, am Umfange scharfgekielt, am Kiele häutig -gewimpert,

unterseits konvexer, sehr enggenabelf. Wündiing diagonal gegen die

Axe, mondförmig-oval. HJundsaum etwas umgeschlagen, scharf, innen

mit einer bräunlichen Lippe belegt, die Ränder etwas zusammenneigend,

der Spindelrand nach oben etwas verbreitert. - Höhe 2' '2 — 3"', Durch-

messer 4'4 — SVi'". (Aus meiner Sainmiuna'.)
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Aufenthalt: auf den Tyroler und Schweizer ATpen, die grössere

Form bei Como.

638. Helix filicina F. Schmidt. Die Farrnkraut-Schnir-

kelschnecke.

Taf. 98. Fig. 31. 32.

H. testa pcrforata, conoideo-seiniglobosa, purpurascenti-cornea, pilis brevissi-

mis sparsis obsita; anfr. 6 convexiiisculis, lente accrescentibus, ultimo albido-cingulato,
antice iion descendente; umbilico angusto, aperto; apertura obliqua, lunari; perist. in-

tus roseo-labiato, margine coiuinellari rt-flexiusculo.

Uellx filicina, F. Schmidt in litt.

— — Pfr. Symb I. p 39. et Monogr I. p. 141. N. 365.
— — (Fruticicola) Albers Helic. p. 71.

Trichia riibiginosa, Hartm. in sched.

Gehäuse durchbohrt, konoidisch-halbkuglig, dünnschalig, durchsich-

tig, purpurhornbraun , mit sehr kurzen Härchen besetzt. Gewinde kon-

vex-konoidisch, mit feinem, stumpflichem Wirbel. Naht ziemlich einge-

drückt. Umgänge 6, massig gewölbt, langsam zunehmend, der letzte

nach vorn nicht herabsteigend, am Umfange gerundet, mit einer hellen

Linie bezeichnet, unterseits ziemlich gewölbt, um den sehr engen, nicht

durchgehenden Nabel etwas vertieft, Mündung schräg gc^en die Axe,

mondförmig. Mundsaum scharf, innen mit einer rosenrothen Lippe be-

legt, die Ränder abstehend, der rechte geradeaus, der untere ziemlich

gestreckt, etwas umgeschlagen, gegen das Nabelloch etwas verbreitert,

schräg-aufsteigend. — Höhe 2V2'", Durchmesser 4V2'". (Aus meiner

Sammlung.)
Varietät: kleiner, hornfarbig, mit weisslicher Lippe:

Trichia filicina, Hartm. in litt, et Gasterop. I. p. 41.

Aufenthalt: in Krain (zuerst unterschieden von F. Schmidt in

Laibach, wie es scheint, auch unter demselben Namen von Ziegler)

und in der Schweiz.

639. Helix infrendens Gould. Die randzähnige Schiiir-

keisehnecke.

Taf. 99. Fig. 1—3.

H. testa subimperforata, depresso-conoidea, corneo-virescente, subcariuata, su-

perne costulato-striata; anfr. 7 convexiusculis, ultimo subtus glabro , nitido, medio ex-

cavato; sutura impressa; apertura coarctata; perist. calloso, vix reflexo, margioe ba-

sali sinuato, dentibus 2 complanatis majoribus, nonnullisque minoribns niunito

74*
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Helix infrendens, Gonld in Bost. journ. IV. p. 453. t. 24. f. 6._ — Pfr. Monoi>;r. I. p. 152. N. 392.— — (Gonostoina) Albers Helic. p. 94.

Gehäuse fast undurclibohrt, ziemlich dünnschalig, niedergedrückt-

konoidisch, oberseits dicht rippenstreifig. Gewinde konoidisch, mit fei-

nem, spitzlichem Wirbel. Umgänge 7, etwas gewölbt, langsam zuneh-

mend, der letzte am Umfange etwas winklig, unterseits glatt, glänzend,

in der Mitte vertieft. Mündung niedergedrückt, breit. Mundsaum schwie-

lig, unmerklich ausgebreitet, der untere Rand wellig, nach innen mit 2

grösseren abgeplatteten und einigen kleineren Zähnen besetzt. — Höhe
2Vc'", Durchmesser 5V2'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: in der Provinz Tavoy des Birmanenlandes.

640. Helix bideiis Chemnitz. Die zweizähnige Schnir-

kelschnecke.

Taf. 90. Fig. 4-6.

H. testa subobtecte perforata, tiirbinato-iiiobosa, confertim striata, Cornea peliu-

cide cingulata, arctispira; anfr. 6—7 vix convexiusculis, ultimo subcarinato, breviter

deflexo, apertiira depressa, trisinuato-limari; perist. subreflexo, aibo-vel rufolabiato,

basi intus bidentato, extus scrobiculato.

Trochus bidens, Chemn IX. P. 2. p. 50. t 122. f. 1052. a, ß.

Helix bidentata, Gmel. Syst p. 3642. N. 231.

— — CEIelicodonta) Feruss. prodr. N. 121.

— _ V. Alt. Abhandl. p. 77. t. 9. f. 17.

— _ C. Pfr. Natnrg. III. p. 17. t. 4. f. 13. 14.

— — Mich, compl p. 12. t. 14. f. 26.

— — Kryn. Bull. Mose. IX. p. 165.
—

-

— Rossm. Ig. I. p. 65. f. 14.

— — Lam. ed. Desh p. 117. N. 186.

— — Schmidt Krain. Concb. p. 8.

— pyramidea a, Hartm. Syst. p. 239.

— bidens, Pfr. Monogr. I. p. 151. N. 391.

— — (Conulus) Albers Ilelic. p. 73.

Conulus unidentatus var. bidentatns, Fitzing. syst. Yerz. p 94.

Petasia fulva, Beck ind. p. 21 N. 7.

Trochiscus bidentatus, Held in Isis 1837. p. 915.

Gehäuse fast bedeckt-durchbohrt, dünn- doch ziemlich festschalig,

konoidisch -kuglig, seidenglänzend, hornbraun, dichtgestreift. Gewinde

gewölbt-konoidisch, mit spitzlichem Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge

6—7, sehr langsam zunehmend, wenig gewölbt, der letzte am Umfange

mehr oder weniger gekielt, mit einer weisäslicben Binde bezeichnet, un-

terseits etwas bauchig, nach vorn unmerklich herabgesenkt. JMündung
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diagonal zur Axe, Sbuchtig-mondförmig. Mundsaum mit einer weissen

oder röthlichen Lippe belegt, der untere Rand in der Mitte winklig-her-

abgesenkt, nach innen mit 2 weissen Zähnen besetzt, welche nach aus-

sen Grübchen bilden. — Höhe 3"'. Durchmesser 4V2'". (Aus meiner

Sammlung.)

Varietät: grösser, Wi'" hoch, &" Durchmesser.

Helix bidens, Ziegl. Mus.
— dl od 011, Parr. in sched.
— bident ata m iijor, Rossin. Ic. VIT. p. 3. f. 431.

Petasia bidens, Beck ind. p. 28. N. 8.

Aufenthalt: sehr zerstreut in Deutschland (z. B. bei Hannover,

Halle, Rheinsberg, häutig bei Aschersleben nach A. Schmidt), Rrain,

Frankreich, Schweden, Volhynien, die Var. in der Bukowina.

641. Helix Cobresiana Alten. Cobre's Schnirkel-

schnecke.

Taf. 99. Fig. 7-9.

H. testa perforata, conoideo-seiniglobosa, arctispira, cornea
,
pubescente; spira

convexo-conoidea, aciitiiiscula ; anfp. 6 convexiusciilis , ultimo peripberia subcarinato,

albido-ciugulato ; apertura obliqua, depressa, luuari ; perist. patulo, intus labiato, inar-

gine basali substricto, dente 1 valido munito.

Helix Cobresiana, v. Alten Abhandl. p. 79. t. 9. f. 18,

— — Pfr. aionogr. I. p. 150. N. 390.

— — (Conuliis) Aibers Helle, p. 73.

unidentata, Drap. bist. p. 81. t. 7. f. 15. Non €beinn.
— — C. Pfr. Naturg. I. p. 22. t. 2. f. 1.

— — Rossin. Ic. I. p. 66. f. 15. VII. p. 3. f. 432.
— monodon, (Helicodonta) Fer. prodr. N. 122.

— — Lain. ed. Desb. p. 116. N. 1S5.
— pyrainidea /d', Hartin Syst. p. 239.

Conulus unidentatus, Fitzing syst. Verz. p. 94.

Petasia Cobresiana, Beck ind p. 21. N. 5.

Trocbiscus unidentatus, Huld in Isis 1837. p. 915.

Gehäuse sehr eng durchbohrt, konoidisch-halbkuglig, dünnschalig,

hornt'arbig, mit weichen Haaren dicht besetzt. Gewinde gewölbt-konoi-

disch, mit feinem, spitzem Wirbel. Naht flach eingedrückt. Umgänge 6,

etwas gewölbt, sehr langsam zunehmend, der letzte nach vorn nicht her-

abgesenkt, am Umfange mehr oder weniger deutlich winklig und mit ei-

ner vireisslichen Binde bezeichnet, unterseits ziemlich flach. Mündung

schräg gegen die Axe, niedergedrückt, unregelmässig mondförmig. Mund-

saum etwas abstehend, innen mit einer dicken weissen, aussen röthlich
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durchscheinenden Lippe belegt, der untere Rand ziemlich gestreckt, in

der Mitte mit einem »eckigen, vorragenden Zahne besetzt. — Höhe 2V4'".

Durchmesser 5"'. (Aus meiner Sammlung.)

Variirt in der Grösse. Oft ist auch der Nabel etwas weiter ge-

öffnet.

Aufenthalt: zerstreut in Gebirgsgegenden von Deutschland, Frank-
reich, Italien.

64IV2. Helix edentula Draparnaiid. Die zahnlose
Sclinirkelschnecke.

Taf. 99. Fig. 13-15. Var. Fig. 19—21.

H. testa subperforata, conoidea, solidiuscula, granulato-striata, subpilosa, Cornea;
spira elevata, acutiuscula; anfr. 6 convexis, lente accrescentibus, ultimo antice vix des-
cendente, albido iinicingulato, basi planiusciilo ; apertura obliqua, subtriangiilari-lunari;
perlst, infus validc labiato, margine coluinellari brevissimo, basali strictiuscuio, intror-
sutn calloso-dilatato.

Helix depi lata, Drap. tabl. d. Moll. p. 72. N. 5.

— edentula, Drap. bist. p. 80. t. 7. f. 14.

— — (Conulus} Charp. catal. p. 9.

— — — Albers Helle, p. 73.

— unidentata var., Rossni. Ic. YH. t. 31. f. 433.

— Cobresiana /3, Pfr. Monogr. I. p. 151.

Gehäuse eng-, fast geschlossen-durchbohrt, konoidisch, ziemlich

festschalig, körnig-gestreift, mit vergänglichen Haaren besetzt, hörn farbig.

Gewinde konoidiscb, mit feinem, etwas spitzlichem Wirbel. ^'aht flach

eingedrückt. Umgänge 6, ziemlich gewölbt, langsam zunehmend, der letzte

nach vorn kurz herabgesenkt, mit einer weissen Binde am Umfange be-

zeichnet, uuterseits ziemlich flach. Mündung diagonal gegen die Axe,
fast dreiseitig-mondförmig. Mundsaum innen mit einer starken Lippe be-

legt, der Spindelrand sehr kurz, aufsteigend, der untere Rand ziemlich

gestreckt, nach innen breit verdickt. — Höhe 3'". Durchmesser 4'". (Aus
meiner Sammlung.)

Varietät: mehr niedergedrückt, mit offnerm Nabel. (Taf. 99. Fig.

19-21.)

Helix Cobresiana Sl Pfr. Monogr. I. p. 151.

Aufenthalt: zerstreut in Frankreich, Deutschland (bei Berchtes-

gaden!), Krain (Schmidt), die Var. im Mürzthal in Steiermark!
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642. Helix ieucozona Ziegler, Die weissgürfelige
Scimirkelschnecke.

Taf. 99. Fig. 10—12 Var. Fig. 22—24.

H. lesta perfoiata, tiirbiniifo-subglobosa, solidiila, siibtiliter striata, pallide rufes-

cens vpI Cornea; spira subcojivexo-conoidea, acutiuscula; aufr. 5—6 convexiiisculis, ul-

timo non descenderite, peripheria obtuse angulato et albido cinguiato, basi parum con-
vL'xo; apertiira parum objiqua, depressa, subluiiari; perist. vix patulo, iindique valide
alboiabiato, margine dextro brevi, coiumellari brevissimo, basali stricto.

Helix leucozoua, Ziegl. Mus.— — C Ffr. Nat. HL p. 34. t. 6. f. 19, 20-— — Rossm. Ic. \'li. p. 3. f. 434—436.
— — Pfr Monogr. 1. p. 149. JN. 386.— — Schmidt Kraiii. Conch. p. 8.

— — (Conulus) Albers Helic. p. 73.

— coaduiiata, Ziegl. Mus. olim.

Gehäuse durchbohrt, kreiselförmig-kugHg, ziemlich festschalig, fein-

gestreift, seidengliinzend, blass rothbraun oder hornfarbig. Gewinde et-

was gewölbt-konoidisch, mit feinem, spitzlichem Wirbel. Naht wenio-

vertieft. Umgänge 5 — 6, ziemlich gewölbt, langsam zunehmend, der letzte

nach vorn nicht herabgesenkt, am Umfange etwas winklig und mit einer

w^eissen Binde bezeichnet, unterseits flach gewölbt. Mündung weni"-

schräg gegen die Axe, etwas niedergedriickt-moiidförmig. Mundsaum un-

merklich abstehend, innen überall mit einer starken weissen Lippe be-

legt, der rechte Rand kurz, der Spindelrand noch kürzer, schnell aufstei-

gend, der untere laug gestreckt. — Höhe bis 3W. Durchmesser bis C".

(Aus meiner Sammlung )

Varietät 1: meist gross, mit offnem Nabel:
Helix dolopida, .Jan Mantissa p. 1.

— crass ilabris, Mühif. Mus.
Petasia dolopidia, Beck ind, p. 21. N. 3.

Trochiscus dolopidus, Held in Isis 1837. p. 915.

Varietät '2: mit einem 'iten mehr oder weniger deutlichen weissen

Gürtel an der Naht und offnem Nabel; Höhe 2%"', Durchmesser 4V2'".
Helix rutilans, Ziegl Mus. Sclimidt Krain. Concb. p, 9.

— iiiodcsta, Parr. iu sobed.

Aufenthalt: in Kärnten, Krain, Kroatien, der östreichischen Rü-

stenprovinz und Oberitalien.

644. Helix Tongana ftuoy et Gaimard. Die Schiiirkel-

scäi necke von Tonga.
Taf. 99. Fig. 28-30.

H. testa impcrforata, orbiculato-conica, tenui, strintula, fragiii, pellucida, carinata,
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corneo-albicantc ; spira coiiica, acutiuscula; anfr. 6 convexiusculis, nlfimo non descen-
dente, basi convexo, inedio impresso; apcrtiira paruin obliqua, angulato-lunari

; perist.

siinplice, acuto, inargine coluinellari brevissime reflexo.

Helix Tongana, Qiioy et Gaim. Voy. Asfrol. IL p. 130. t. II. f. 19-23.
— — Lam. ed. Desh. p. 1)9. N. 190.

— — Pfr. Monogr. 1. p. 38. N. 59.— — (Corasia) Albers Helic. p. 112.

Gehäuse undurchbohrt , niedrig konisch, dünnschalig, feingestreift,

zerbrecliiich, durchsichtig, weisslich-hornfarbig. Gewinde regelmässig ko-

nisch, mit spitzlichem Wirbel. Naht seicht eingedrückt. Umgänge 6, et-

was gewölbt, langsam zunehmend, der letzte scharf gekielt, nach vorn

nicht herabsteigend, unterseits convex, in der Mitte etwas eingedrückt.

Mündung wenig schräg gegen die Axe, winklig-mondförmig. Mundsaum
einfach, scharf, geradeaus, der untere Rand regelmässig bogig, der Spin-

delrand kurz aufsteigend , nach oben etwas zurückgeschlagen. — Höhe
2V2'", Durchmesser S'/a'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Tonga Tabou CQ.uoy)j und auf der

Philippinischen Insel Negros (Cuming).

644. Hei Ix turbin iformis Pfr. Die kreiseiförmige

Schnirkelsclmecke.

Taf 99. Fig. 31-33.

H. testa pcrforata, trochiforini, solidiuscula, oblique striatiila, parum nitente, cor-

iieo-albida; spira conoidea, apice acuta; anfr. 5 convexis
,

paruin exsertis, ultimo de-

presso, subaugulato, antice non descendente, basi planinsculo; apertura subdiagonali,

iunari; perist. siuiplice, recto, marginibus vix conniveiitibus, coluinellari superne re-

flexiusculo,

Helix turbiniforinis, Pfr in Wiegm. Arch. 1839. I. p. .350.

— — Pfr. Monogr. I. p. 49. N. 93. exclusa var.

— — (Patula) Aibers Helic. p. 65.

— pyraini datoides, Orb moll Cub. I. p. 150. t. 8. f. 5—8.
— subpyramidalis , Adams in Proceed. Bost. Soc. 1845. p. 15.

Gehäuse durchbohrt, trochusförmig, ziemlich festschalig, schrägge-

streift, wenig glänzend, hornfarbig-weisslich. Gewinde konoidiscb, mit

feinem, spitzlichem Wirbel. Naht tief eingedrückt. Umgänge 5, gewölbt,

etwas vorstehend, langsam zunehmend, der letzte niedergedrückt, am
Umfange etwas winklig, nach vorn nicht herabsteigend, unterseits ziem-

lich platt, schnell in das offne aber sehr enge Nabelloch abfallend. Mün-

dung ziemlich diagonal zur Axe, niondförmig. Mundsaum einfach, scharf,
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geradeaus, die beiden Ränder kaum zusammenneigend, der Spindelrand

oben kurz zurückgeschlagen. — Höhe iVi'". Durchmesser S'/V". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Inseln Cuba und Jamaica.

645. Helix com pacta Lowe. Die kompakte Schnirkel-

sch necke,

Taf. 99. Fig. 25—27.

H. testa perforata, orbicnlato-convesa, soliiliuscula , superne cosfulato-striata et

pranulata, basi lacvior, striatiila, uifiila, albido et coriieo Aarie^ata, subtus obsolete

fiisco-unifasciata; spira convexa; anfr. 6 vix convesiiisculis, ultimo obsolete angulato,

antice vix deseendeiite: uinbiiico minimo; apertiira diagonali, lunato circiilari; perist.

siniplice, marginibus approximatis, basal) reflexiusculo.

Helix CO in pacta, Lowe Faun. Mader. p. 50. t. 6. f. 2._ — Pfr. Monogp. I. p. 198. N. 515.

_ _ COchtbephila) Albers Helic. p. 87.

_ _ Sow. in Zool. Journ. I. p, 58 t. 3. f. 8.

— innominata, Gray in Ann. of Phil. New ser. IX. p. 412.

Ochthephila innominata, Beck ind. p. 17. N. 2.

Gehäuse durchbohrt, konoidisch-linsenförmig, festschaiig, weissüch

und hornfarbig marmorirt, oberseits stark rippenstreifig und geköruelt,

glanzlos, unterseits nur gestreift, bisweilen glänzend, manchmal mit ei-

ner undeutlichen braunen Binde. Gewinde konoidisch-convex, mit feinem,

stumpflichem Wirbel. Naht tief eingedrückt. Umgänge 6, wenig gewölbt,

langsam zunehmend, der letzte nach vorn etwas herabgesenkt, am Um-

fange winklig, unterseits flachgewölbt, punktförmig durchbohrt. Mündung

diagonal zur Axe, mondförmig-rundlich. Mundsaum einfach , die Ränder

genähert, durch dünnen Callus verbunden, der untere kurz zurückgeschla-

gen. — Höhe 1"'> Durchmesser 3'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Portosancto bei Madera.

(j46. Helix candisata Menke. Die kandirte Schnirkel-

schnecke.

Taf. 99. Fig. 34—36.

H. testa perforata, subglobosa, tenuiuscula, pallide Cornea, superne granulato-

costata, basi nitidula, striatula, niinute granulosa; spira seniiglobosa; anfr. 6^/2 angu-

stis, convexis, ultimo superne vix latiore, obsolete angulato, basi convexiusculo, minute

perforato, antice vix deüexo; apertura depresso-circulari; perist. simplice, marginibus

approximatis, basali reflexiusculo.

I. 12. 75
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Hei ix candisata, Menke In Pfr. Symbol. III. p. 70.

_ — Pfr. Mono^r. I, p 198. N. 516.

Gehäuse durchbohrt, fast kugHg, fliinnschaJig, hiass hornfarhig, ober-

seits grob gerippt und gekörnelt, unterseits etwas glänzend, feingestreift,

feingekörncit. Gewinde halbkugiig. Umgänge 6V2, gewölbt, langsam zu-

nehmend, der letzte kaum breiter als der vorletzte, undeutlich winklig,

unterseits massig convex, eng durchbohrt, nach vorn kaum merklich her-

absteigend. Mündung niedergedrückt - rundlich. Mundsaura einfach, die

Ränder genähert, der untere kurz zurückgeschlagen. — Höhe 2V4'".

Durchmesser .3V2'". (Aus der Menkeschen Sammlung.)

Aufenthalt: unbekannt.

647. Helix C 00 k iana G melin. Cooks Schnirkelschnecke.
Taf. 21. Fig. 4—5. Taf. 100. Fig. 35—37.

H. testa imperforata, conoidea, leviter striatula, laevigata, siib epiderniide Cornea
alba; spira conoidea, obtusa ; anfr. O'/a planiiisciilis, ultimo subangulato, basi profunde
excavato; columella brevi, perobliqua; apertura depressa, lunari, lamella basali in fundo
cvanescente instructa; perist. simpiice, acuto

Trochns ausfralis, Chemn. Conch. Cab. IX. 2. p. 49. t. 122. f. 1049. 1050.

Helix Cookiaua, Gmel. Syst. p. 3642. Nr. 230.
— — Lam. p. 86. N. 77. Ed. Desh. p 64.— — Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1845. p. 82.— — Pfr. Monogr. I. p. 182. N. 470.— — Desh. in Per. bist. I. p. 326. ]\r. 387.
— ~ (Sairda) Alhcrs Helle, p. 90.— epistylium, Fer. bist. t. 51. B. f. 4
— — Blainv. in Dict. sc. nat. XX. p. 438.

Sagda australis, Beck ind. p. 9. N. 2

Epistylia conica, Swainson Malacology p. 165. f. 18a.

Gehäuse ungenabelt, hoch-konoidisch, festschalig, fein bogiggestreift,

fast glatt, unter einer hornfarbigen, leicht vergänglichen Epidermis weiss.

Gewinde hoch erhoben , mit stumpfem Wirbel. Naht seicht-eingedrückt.

Umgänge 9^% fast platt, sehr langsam zunehmend, der letzte nicht her-

absteigend, am Umfange etwas winklig, unterseits in der Mitte tief-ein-

gesenkt, Spindel schwielig, gestreckt, abschüssig. Mündung etwas schräg

gegen die Axe, niedergedrückt, mondförmig , mit einer stark erhobenen,

aber schon tief im Schlünde aufhörenden Lamelle auf der untere Wand.

Mundsaum einfach, geradeaus, scharf. — Höhe 12"'. Durchmesser l2Vi"'.

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.
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Bemerk. Bei .iiinc;en Exemplaren (Fig. 35. 36) ist ausser der um die Spinde!
geschlungenen Lamelle noch eine 2te in der Nähe des Umfanges sichtbar.

648. Hei ix epistyliuni Müller. Die einfaltige Schnirkel-
sehnecke

Taf. 100. Fig. 38—40.

H. testa imperforata, solida, semigloboso-conoidea, regnlariter eostulato-striata,

sub epidermide fulvesccnte, dccidua alba; spira elevata, obtuse conica; anfr. 8 lente

accrescentibus, convexiusoiilis, ultimo dilatato, basi subplanulato, substriato; columel-
la brevi, obliqua, basi dilatata; apertura depreesa, lunari, intus lamella valida, acuta,
columella paraliela, munita; perist. siniplice, acute, marginibus cailo tenni , in aream
columellarem dilatato junctis.

Helix epistj'lium, Uliill. bist, rerm II. p. h7. N. 250.
— — Gmel. syst. p. 3630 N. 55.

— — (Helicostyla) Fer. prodr. N. 300. Hist t 50. A. f. 4. 5.

— — Philipp! Abbild. II. 9. p. 6. Helix t. 6. f. 12.— — Pfr. in Zeitscbr. f. Maiak. 1845. p. 82.

_ _ Pfr. Monosrr I p. 181. N. 468.
— — Desb. in Fer. hist. I. p. 326. N. 386.
— — (Sagda) Albers Helic p. 90.

— alvearis, Hnniphr. Mus. Calonn.? (Fer')
— epistilum, Sowerby Conch. Man. f. 281.

— Jayana, Adams in Proceed. Bost. Soc. 1845. p. 17.

Artemon epistjlium, Beck ind. p. 48. N. 3?

Gehäuse undurchbohrt, halbkuglig-konoidisch , festschalig, regel-

mässig und gedrängt-rippenstreifig, unter einer bräunlichgelben vergäng-

lichen Epidermis alabasterweiss. Gewinde erhoben, stumpf-konoidisch.

Naht etwas vertieft. Umgänge 8, massig gewölbt, langsam zunehmend,

der letzte etwas verbreitert, unterseits fast platt, feiner gestreift. Spin-

del kurz, abschüssig, schwielig, nach unten verbreitert. Mündung nieder-

gedrückt, mondförmig, mit einer scharfen, erhobenen, nach innen im-

mer höher werdenden, hinter der Mündung allmälig verschwindenden La-

melle besetzt. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, die Ränder durch

dünnen, rings um die Spindel verbreiterten Callus verbunden. — Höhe

12V2'", Durchmesser liV^'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.

Bemerk. Junge Exemplare (Fig. 38. 39.) sind etwas gekielt, und zeigen nur

eine, am Grunde durchscheinende Lamelle.

649. Helix epistylioi des Ferussac. Die epistyliiimähn-

liche Sclinirkelschnecke.

Taf. 100. Fig. 41—43.

H. testa imperforata, solida, globoso-conica, oblique costata, sub epidermide cor-

75 *
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neo-lutescente alba; spira elata, semifilobosa-, anfr. 9 convexinsciilis, ultimo obsolete
ane;iilato, relif|iiis vix latiore , basi impresso; columella perobliqua; apertiira perde-
pressa, oblique lunari, lamella concentrica, ia fuiulo baseos evanescentc, munita; perist.

simplice , aciito.

Helix cpistylioifles, (SJelicostyla) Fer. prodr. N 310. Hist. t. 51. B. f. 2.— — Pfr. in Zeitscbr. f. Malak. 1845. p. 82.— — Pfr. Monoijr. I. p. 181. N. 469.— — CSaf>:da) Albers Helic. p. 90
— — Desh in Fer bist I. p. 325. N. 385.

Trochus alveolatus, Soland. (ex Beck)
Sagda alveolaris, Beck ind. p. 9. N. 1.

Gehäuse undurchbohrt , festschalig, kuglig-konisch, schräg und
stark gerippt, unter einer horngelben Epidermis weiss. Gewinde erho-

ben, halbkuglig, mit gerundetem Wirbel. Naht vertieft. Umgänge 9,

ziemlich gewölbt, langsam zunehmend, der letzte kaum breiter als die

übrigen, am Umfange etwas winklig, unterseits in der Mitte etwas ver-

tieft. Spindel sehr schräg, fast horizontal, schwielig. Mündung wenig
gegen die Axe geneigt, sehr niedergedrückt, schief-mondförmig, mit ei-

ner ziemlich weit hinter dem Rande verschwindenden, aber von aussen

sichtbaren, aufrechten Platte besetzt. Mundsaum einfach, geradeaus, der

rechte Rand geradeaus, bogig, der Spindelrand ziemlich gestreckt. —
Höhe OVa'", Durchmesser 1". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.

Bemerk. Bei jungen Exemplaren (F'?« 41. 42.^ ist auf der Grundfläche eben-
falls die Andeutung einer 2ten Lamelle wahrzunehmen.

659, Helix bicostata Pfr, Die zvveifel hafte Sehnirkel-

sehiiecke.

Taf. 100. Fig. 21—23.

H. testa subperforata, semiglobosa, superue subarcuatim rugoso-striata, nitidula,

virenti-flava ; spira magis minvisve elevata; anfr. 7 angustis, convexiusculis, ultimo basi

subplano, medio impresso, laevigato, liueis concentricis obsoletis sub lente notato;

apertura late lunari, basi lameilis 2 validis, marginem non attingentibus, cohimellari

interdum obsoleta, munita; perist- simplice, aeuto, margine columellari perobliquo,

calloso.

Helix bicostata, Pfr. Symb. HL p. 69.
— — Pfr. Monogr. !. p. 182. N. 472.

— — (Gastrodonta) Albers Helic. p. 88.

Gehäuse fast geschlossen-durchhohrt, halbkuglig, ziemlich festscha-

lig, oberseits etwas bogig-runzelstreifig, ziemlich glänzend, grünlich-horn-

gelb. Gewinde mehr oder weniger erhoben, mit feinem, stumpflichem
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Wirbel. Umgänge 7, wenig grwölbt, sehr langsam zunebmend. der letzte

nicbt herabsteigend, unterseits ziemlich platt, in der Mitte etwas einge-

drückt, glatt, mit undeutlichen, unter der Lupe sichtbaren Spirallinien,

Mündung wenig gegen die Äxe geneigt, breit-mondförmig, auf der un-

tern Wand mit zwei starken weissen Falten besetzt, wovon die eine bis-

weilen mit dem schwieligen Spindelrand verschmolzen, selten auch die

andere nur angedeudet ist. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, der

Spindelrand sehr abschüssig, meist verdickt. — Höhe aV2-3V4'", Durch-
messer ^/\"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: im nordamerikanischen Staate Tennessee.

651. Hellx contorta Ferussac. ßie eingerollte Scliolr-

kelschnecke.
Taf. 100. Fig. 1. Versrössert Fig. 2—5.

H. testa iiinbilicata, rlepressa, tenni, fragili, striata, temiissiinc pilosa, corneo-
flnvii, flaininulis longitiidinaÜbiis riibris picta; spira vis convexa; aiifr. 4V2 convesis,
iiinhilico latinsculo, pervio; apertura lunato-circiilari , 7-(lentata; pariete aperturali la-

iiiellis 2 parallelis, intrantibns nmnito; perist. sltnplice, acuto, iriargine dextro denti-

bus pleruuique 5 acutis inunito

Helix contorta, (Helicodonta) Fer bist. t. 51. A, f. 2.

— — Fcr in Freyc. Voy. Zool p. 469
— — Desh. in Fer. bist. I. p. 10. N. 14.

— — Pfr. Monoi^r. I. p. 185. N. 479.

_ — Cbenu Ill.'conch. Livr. 71. t. 25. f. 17.

— — (Endodonta) Albers Belic. p. 89.

— intercarinata, Migbels in Proceed. Bost. Soc. 1845. p. 18.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, dünnschalig, zerbrechlich, ge-

streift, sehr feinbehaart, horngelb, mit rothen Längstlammen. Gewinde
kaum gewölbt. Umgänge 4V2, ziemlich gewölbt, der letzte nach vorn

nicht herabsteigend, unterseits schnell in den ziemlich weiten, offnen

Nabel abfallend. Mündung fast diagonal gegen die Axe, mondförmig-

rundlich, Tzähnig. Mündungswand mit 'i parallelen, eindringenden La-

mellen besetzt. Mundsaum einfach, scharf, geradeaus, der rechte liand

mit 3—5 ziemlich starken, isolirtcn Zähnchen bewaffnet. — Höhe Vi"',

Durchmesser 1'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Sandwich-lnselu, Oahu.

652. Helix lamellosa Ferussac. Die scharflamellirte

SchiiirkelsehHecke.
Taf. 100. Fig. 6-8. Yergrössert Fig. 9.

H. testa innbilicata, lenticiilari , tenni, nitida, glabra, acute carinata, flavescente,
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maculls et flüinmis riifis ornata ; spira siibelevata ; anfr. 7. plani, ultimo hasi inflato,

ad uiTibilicum mediocrein, cylimlriciim anfriilato; apertura depressa, trapezia, ringente^

lamellis 2 iiiagnis in pariete apertiiiali; perist. simplice, recto , acuto, lamellis 6 inino-

ribus armato:" 1 in margine coluniellari brevi, 4 in basali , 1 in supero.

Helix lamellosa, (Helieodonta) Fer. prodr. N. HO- Hist. t. 5K A. f. 3.— — Fer. in Freyc. voy. Zool. p. 469.— — Pfr. in Zeitschr. f. Malaie 1845. p. 85.— — Pfr. Monogr. I p, 184. N. 477.— — Desh in Fer. liist. I. p. 369 N. 438.— — (Endodoiita3 Albers Ilelic. p. 89.

Gelläuse genabelt, linsenförmig, dünnschalig, glänzend, glatt,

scharfgekielt, gelblich, mit rothbraunen Flecken und Flammen. Gewinde
niedrig gewölbt, mit feinem, stumpflichem Wirbel. Naht flach, etwas
kielrandig. Umgänge 7, platt, der letzte nicht herabsteigend, scharfge-

kielt, unterseits nach der Mitte gewölbt, scharfwinklig in den mittelwei-

ten, fast zylindrischen Nabel abfallend. Mündung schräg gegen die Äxe,
niedergedrückt-trapezisch. Mündungswand mit 2 scharfen, starken, weis-

sen Lamellen bewaffnet, deren obere nach innen oft gabelig-getheilt ist.

Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, mit 6 kleineren Lamellen besetzt,

wovon I an dem kurzen Spindelrand, 4 neben einander an dem ziemlieh

gestreckten untern und I am obern Rande. — Höhe iVs"', Durchmesser
3V4'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Sandwich-Inseln, Wahoo.

653. Helix pentocioii Meiike. Die fünfzähiiige Schnir-

kelscliiiecke.

Taf. 100. Fig. 32—34.

H. testa umbilicata, conoidea, solida, irregulariter striata, nitidula, albo corneo-

que variegata; spira conoidea, obtusu; anfr. 6 planis, ultimo acute carinato, basi con-

vexiusculo, circa umbilicum mediocrem, cyiindricnm angulato; coiumella rerticali; aper-

tura tetragona; pariete aperturali bidentato; perist. simplice recto, profunde 3-dentato:

dente 1 breviter lamelliformi in margine columellari, 2 in basali.

Helix pentodon, Menke in Zeitschr. f. Malak. 1846. p. 128.

— — Pfr. Monogr. I. p. 185. N. 478.

Gehäuse genabelt, konoidisch, festschalig, unregelmässig gestreift,

etwas glänzend, weiss und hornfarbig gescheckt. Gewinde konoidisch

mit stumpfen Wirbel. Naht flach eingedrückt. Umgänge 6, platt, allmä-

lig zunehmend, der letzte nicht herabsteigend, am Umfange scharf-ge-

kielt, nach der Mitte konvex, winklig in den mittel weiten, fast zylindri-

schen Nabel abfallend. Mündung schräg gegen die Äxe, 4seitig. Mün-
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flungswand mit 2 kurz-lamellcnartigen Zähnen besetzt. I^lundsaum ein-

fach, geradeaus, scharf, Szähnig, mit I Zahne an dem fast verticalen

Spindclrande und 2 an dem schräg aufsteigenden untern Rande. — Höhe
3V2'", Durchmesser 4'/2'". (Aus der M e n k e' sehen Sammlung.)

Aufenthalt: unbekannt.

654. Helix Oparica Anton. Die Schnirkelschnecke von
Opara

Tüf. 100. Fig. 16. Yergpössert Fia; 17—20.

H. testii subperforattT , orbiculato-convcxiuscuhi, teiiera, costiilato-sfriata , fiisces-

cente , obsolete rubro-maciilata; spira rlepressa; anfr. 4y2—5 angHstis, convexiusculis,
ultimo latiore, noii desccndente, basi paruin convexo; aperlura vis obliqiia, late liinari;

pariete apertiirali dentibiis 3 lauieliiformibus arinafo; perist. siinplice, tenui, recto, den-
tibiis 4 brevioribus munito.

Helix Oparica, (errore Opanica) Anton Verz. p. 39. N. 1443.
— — Pfr. Syinb. II. p. 92. et Monogr. I. p. 1S6. N. 481.
_ _ Desb. in Fcr. bist. I. p. 191. N. 257. t. 55. f. 12.— — (Endodonta) Albers Helic. p. 89.

Gehäuse sehr engdurchbohrt, niedergedrückt, zart, fein-rippen-

streifig, bräunlichgelb, undeutlich rothgefleckt. Gewinde sehr niedrig er-

hoben, mit feinem, nicht vorstehendem Wirbel. Naht vertieft. Umgänge
4V2— 5, massig gewölbt, sehr langsam zunehmend, der letzte nach Ver-

hältniss breiter, nach vorn nicht herabgesenkt, unterseits flachgewölbt.

Mündung wenig gegen die Axe geneigt, breit-mondförniig. Mündungs-

wand mit 3 lamellenartigen Zähnen auf dem untern Rande bewaffnet. —
Höhe 1'", Durchmesser VA'", (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Opara gesammelt von H. Cuming.

655. Helix tichostoma Pfr. Die diirchgeschiedene Schnir-

kelschnecke.

Taf. 100. Fit?. 28—30. Vergrössert Fig. 31.

H. testa late umbiltcata, discoidea , subtilissiine striata, nitida, byalina; spira

plana; anfr. 5 planiusculis, angiistis , ultimo nuilto latiore, subdepresso, non desccn-

dente; apertura vix obliqua, siibtriangulari-ovuli, lamioa horizontal! anfractus penul-

timi quasi diinidiata; perist. siinplice, aciito, recto.

Helix tichostoma, Pfr. in Wiegm, Arch. f. Nat. 1839. I p. 351.

— — Pfr. Monogr. I. p. 187. N. 482.
— — CEndodontaJ Albers Helic. p. 89.

G e h aus e genabelt, scheibenförmig-niedergedrückt, dünnschalig, sehr
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fein gestreift, glänzend, glashell. Gewinde platt, mit feinem, kaum merk-

lich vorstehendem Wirbel. Naht seicht-eingedrückt. Umgänge 5, ziem-

lich platt, langsam zunehmend, der letzte nach Verhältniss viel breiter,

nicht herabgesenkt, etwas niedergedrückt, unterseits allmälig in den

weiten, offnen Nabel abfallend. Mündung wenig schräg gegen die Axe,

fast 3seitig-oval, durch eine auf der Wölbung des vorletzten Umganges
stehende horizontale Lamelle gleichsam in 2 Hälften geschieden. Mund-
saum einfach, geradeaus, scharf, die Ränder etwas zusammenneigend,
der obere schräg herabsteigend, der untere flach-bogig. — Höhe IV3'",

Durchmesser 3"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Cuba. An den Ufern des Canimar bei

El Fundador von mir gesammelt!

656. fiel ix sex! am el! ata Ffr. Die 6 Lamellen tragende
Schnirkeischnecke.

Taf. 100. Fij?. 44. Verjirösscrt Fic;. 45—48.

II. testa siniiustissime perforata, subseinifilobosa, tenui, refrulariter costulata, lu-

fescente , niaciilis castancis tessellata; spira elevata, obtiisa; anfr. 6 convexis, aiigiis-

tis , ultimo basi plaiuilato; apertiira depressa, oblitjue liinari , latncllis 6 acute elevatis

coarctata: 3 parallelis in vciitre anfr. pcnultimi, 3 in fundo aperturae, illls oppositis,

interjectis pluribiis ininoribus, obsolctis
;
perist. siniplice, acuto, recto.

Helix sexlaineliata, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1845. p. 85.— — Pfr. Monogr. I. p. 186. N. 480.
— — (Endodonta) Albers Helic. p. 89.

Gehäuse sehr eng durchbohrt, konoidisch-halbkuglig, dünnschalig,

regelmässig feingerippt, glanzlos, gelblich mit grossen kastanienbraunen

Würfelflecken. Gewinde convex- konoidisch , mit feinem, stumpflichem

Wirbel. Naht vertieft. Umgänge 6, gewölbt, langsam zunehmend, der

letzte nicht herabsteigend, am Umfange gerundet, unterseits ziemlich

platt. Mündung sehr wenig gegen die Axe geneigt, niedergedrückt,

schief-mondförmig. Mündungswand mit 3 scharf erhobenen, parallelen

Lamellen besetzt. Mundsaum einfach, scharf, geradeaus, innen mit 3

jenen gegenüberstehenden Lamellen bewaffnet, zwischen welchen noch

mehre kleine, nur bei starker Vergrösserung bemerkbare, sich befinden.

— Höhe iVs'", Durchmesser iVs"^ (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Gambier-Inseln.

6^7. Helix interna Sey, Die innenfaltige Schnirkeischnecke.
Taf. 101. Fig. 3. 4. Yergrössert Fig. 1. 2.

H, testa angustissime perforata, orbiculato-convexiuscula, superiie regulariter et
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confertim costulata, siibfus laeviuscula, nitida, pallide comea; spira paruin elevata

;

anfr. 7 anfl;ustis, planulis , ultimo uon descendente, basi convexiore; apertura paruin
obiiqua, lunari; perist. siinplice, acuto, uiargine basal! dentibus 2 plicaeformibus , ad
inarginem non porrigentibus, innuito.

Hclix iuterna, Say in Philad. joiirn. IL p. 155.— — Biiiii. in Bost. joiirn. III. p. 405. t. 21. f. 1.— — Pfp. Monogr 1. p. 183. N. 473.
— — (Gastradonta) Aibers Helic. p. 88.— pomum Ädami, Green, teste Bronn catal. 1845.

Gehäuse punktförmig-durchbolirt, ziemlich festschalig, flach-konoi-

disch-halbkuglig, hell hornfarbig, oberseits regelmässig und dicht gerippt.

Gewinde sehr niedrig konoidisch, mit feinem, stumplichem Wirbel. Naht
vertieft. Umgänge 7, sehr wenig gewölbt, sehr langsam zunehmend,

der letzte nach vorn nicht herabgesenkt, unterseits mehr gewölbt, glatt,

glänzend. Mündung wenig schräg gegen die Axe , mondförmig. Mund-
saum einfach

,
geradeaus, scharf, der flach-bogige untere Rand mit 2 fal-

tenähnlichen, nicht bis zum Saume verlängerten Zähnen besetzt. — Höhe
)%'", Durchmesser 2^4"'. (Aas meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in den Nordamerikanischen Staaten Missouri, Ohio,

Pennsylvanien , Virginien.

658. Helix gularis Say. Die schlundzähnige Schniikel-

schnecke.

Taf. 101. Fig. 6. 8. Vergrössert Fig. 5. 7.

H testa subperforata, orbiculato-convexa, tcnui , striatula , nitida, luteo-cornea;

spira parum elevata; anfr. S'A angustis, planiusciilis, ultimo non descendente, basi

convexiore; apertura lunari; perist. simplice , acuto, margine basali dentibus 2 plicae-

formibus, extus conspicuis, munito.

Helix gularis, Say in Philad. Journ. II. p. 156.

— — (Ilelicodonta) Fer. bist. t. 51. A. f. 4.

— — Binn in Bost journ. III. p. 408. t. II. f. 1.

_ — Pfr. Symb II." p. 29. et Monosr I. p. 183. N, 474.

_ — Desh. in Fer. bist. I. p. 208. N. 278.

— — (Gastrodonta) Albers Helic. p. 88.

Sagda? gularis, Beck ind. p. 9. N. 3.

Gehäuse punktförmig-durchbohrt, fast scheibenförmig-niedergedrückt,

dünnschalig, feingestreift, glänzend, durchsichtig, gelblich -hornfarbig.

Gewinde sehr niedrig erhoben, mit feinem, stumpflichem Wirbel. Naht

seicht-eingedrückt. Umgänge n'/z, sehr wenig gewölbt, langsam zuneh-

mend, der letzte nicht herabsteigend, unterseits etwas konvexer. Mön-

I. 12. 76
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düng schräg gegen die Axe, mondförmig. Mundsaum einfach, scharf, ge-

radeaus, der untere Rand mit 2 faltenähnlichen, von aussen sichtbaren

Zähnen besetzt. — Höhe iVo'", Durchmesser 3V3'". (Aus meiner Samm-
lung.)

Varietät: mit oft etwas höher erhobenem Gewinde und Izähnigei"

Mündung, indem der Zahn nächst der Spindel fehlt. (Fig. 5. 6.)

Helix suppressa, Say descr. of new terr. shells p. 14.

— — Binn. in Bost. journ. III. p. 410. t. 11. f. 3.

— — De Kay New-York Moll. p. 38. t. 3. f. 24.
— giilaris |9., Pfr. Monogr. I. p. 183.

Aufenthalt: in den Nordamerikanischeo Staaten Ohio, Pennsyl-

vanien.

Bemerk. Die beiden Varietäten geben in einander über, indem der Spindelzahn
manchmal unvollkommen vorhanden ist. Am häufigsten scheint die Izähnige Varietät
vorzukommen. Junge Exemplare haben gar keinen Zahn.

659. Ilelix multid entata Gould. Die vielzähnige Schnir-

kelschnecke.

Taf. 101. Fig. 9. Vergrössert Fig. 10—12.

H. testa umbilicata, orbiculata, depressti, nitiduia, Cornea, superne regulariter
striata, basi laevigata; spira vix elevata, obtiisa; anfr. 6 angustis, subplanulatis, ul-

timo superne subangulato, intus seriebus pluribus remotis dentium munito : dontibus 5

in quavis serie basi pellucente ; umbilico angustissimo
, pervio; apertura deprcssH, lu-

nari; perist. simplice, recto.

Helix multidentata, Gould in Bost. journ. III. p. 425. t. 22. f. 5.

— — Pfr. Monogr. I. p 184. N. 476.— — (Fruticicola) Albers Helle, p. 88.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, dünnschalig, glänzend, horn-

farbig, oberseits regelmässig gestreift, unterseits glatt. Gewinde sehr

niedrig erhoben, mit feinem, stumpflichem Wirbel. Naht sehr seicht ein-

gedrückt. Umgänge 6, fast platt, sehr langsam zunehmend, der letzte

am obern Umfange etwas winklig, innen mit reihenweise gestellten Zähn-

chen besetzt, welche in verschiedenen Entfernungen je zu .5 vom Nabel

strahlig ausgehend durch die Grundfläche sichtbar sind. Nabel sehr eng,

aber durchgehend. Mündung kaum gegen die Axe geneigt, niederge-

drückt, mondförmig. Mundsaum einfach, scharf. — Höhe ^/i'", Durchmes-

ser iVs"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Nordamerika, Vermont.
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660. Helix liiieata Say. Die liniirte Schuirkelschnecke.

Taf. 101. Fig. 13. Versrössert Fig. 14. 15.

H. testa late umbilicata , subdiscoidea, tenui, concentrice confertim striata, pal-

lide flavida; spira brevissiuia; aiifr. 4—5 vix couvexiusculis, sensim accrescentibus, ul-

timo rotundato, non descendente, intus pluries remote bidentato; apertura obliqua,

erecto-luuari; perist. simplice, acuto, recto.

Helix lineata, Say in Pbilad journ. I, P. I. p. 18. P. II. p. 373.
— — (Uelicella) Fer. prodr. N. 195. Bist. t. 79. f. 1.

— — Binn. in Bost, journ. III. p. 436. t. 22. f. 6.— — Gould report. p. 179. f. 103.
— — De Kay New-York Moll. p. 44.

— — Pfr. Svmb. II. p 31. et Blonogr. I. p. 184. N. 475.
— — Desh. "in Fer bist I. p. 80. N. 105. t. 86. f. 5.

— — C^astrodouta) Albers Uelic. p. 88.

Eury onipliala lineata, Beck ind. p. 8. N. 10.

Gehäuse genabelt, ziemlich scheibenförmig, dünnschalig, regelmäs-

sig konzentrisch gestreift, fettglänzend, durchscheinend, grünlichgelb.

Gewinde kaum erhoben, mit feinem, nicht vorstehendem Wirbel. Naht

eingedrückt. Umgänge 4— 5, sehr wenig gewölbt, allmälig zunehmend,

der letzte nicht herabsteigend, am Umfange gerundet, unterseits allmälig

in den weiten, offnen Nabel abfallend, innen in Zwischenräumen mit je

2 Zähnen, welche am Grunde durchscheinen, besetzt. Mündung etwas

schräg gegen die Axe, aufgerichtet-mondförmig. Mundsaum einfach, scharf,

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

Aufenthalt: in Nordamerika (Philadelphia, Harrigate, Massachu-

setts).

661. Helix bilamellata Pfr. Die zweilainellige Schnir-

kelschnecke.
Taf. 101. Fig. 16. Vergrössert Fig. 17. 18.

H. testa umbilicata, conica, tenui, Cornea, longitudinaliter valide et regulariter

plicata; spira elongata, sursum valde attenuata, acuta; anfr. 9 carinatis Ccaf'"» fx-

serta, acuta, subaculeata), ultimo basi convexiusculo; umbilico angusto, pervio; aper-

tura subverticali, siibquadrangnhiri, lamellis 2 coarctata altera intrante in pariete aper-

turali, altera crassiore ad cohnncllani; perist. simplice, recto.

Helix bilamellata, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1845. p. 84.
— — Pfr. Monogr. I. p. 147. N. 380.— — (Endodonta} Albers Helic. p. 89.

Gehäuse genabelt, trochusförmig, dünnschalig, regelmässig und
stark längsrippig, durchscheinend, fast glanzlos, hornfarbig. Gewinde
langgestreckt, in eine lange, feine Spitze ausgezogen. Naht flach, kiel-

70*
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randi"-. Umgänge 9, platt, sämmtlicli vorstehend gekielt, der letzte

nach vorn nicht herabsteigend, unterseits ziemlich gewölbt, schnell in

den engen, durchgehenden Nabel abfallend. Kiel scharf, wie mit Nadeln

besetzt. Mündung fast vertikal, mondförmig-4eckig, durch 2 starke La-

mellen verengt, deren eine eindringend auf der Mündungswand, die an-

dere, nach aussen in einen Seckigen Knoten verdickt, am Spindelrand

sich befindet. Mundsaum einfach, scharf, geradeaus. — Höhe 2V4'",

Durchmesser 2'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Opara (H. Cuming).

(i6*2. Helix plicata Born. Die faltentrageiide Schnirkel-

schnecke.

Taf. 104. Fii?. 1—4.

H. testii umbilicata, orbiculari, acute carinata, utrinque convexa, solidiuscala,

castanea vel fusca, striata, lineis coiicentricis confertissimis subtilissime granulato-

decussata; anfr. 5, ultimo antice convexo, ad aperturaiii extus scrobicuiato; apertura
subhorizontali, rina;ente, subauriformi; perist. reflexo, ad carinam subcanaliculato, mar-
ginibus lamina elevata, lamellam eIona;atam, intrantem emittente junctis , columeliari

breviter arcuato, basali bidentato: dente altero e basi lata brevi, obtuso, altero ma-
jore, sulcato.

Helix plicata, Born testac. p. 368.

— — Desh. in Gucr. Mag. 1838. t. 110.

— — Pfr. Monottr. I. p. 398. N. 1036.
— — Desh. in Fer. bist I. p. 387. N. 455.
— ^

—

CLabyrintbusl Albers llelic. p. 121.
— labyrinthus, ß, Fer. bist, t 54. B. f. 1.

Carocoila labyrinthus, Lam. |). 96. N. 4. Ed. Desh. p. 144.

— — var., Reeve Conch. syst. II. t. 167. f. 3.

— Hydiana, Lea observ II. p. 98. t. 23. f. 73.— plicata, Jay catal. 1839. p 51.

Labyrinthus otis var, Beck iud. p. 33.

Seba Mus. III. t. 40. f. 24 25?

Knorr Verguüg. V. p. 42. t. 26 f. 5.

Gehäuse genabelt, gross, linsenförmig, festschalig, scharfgekielt,

dunkelbraun, gestreift, durch sehr feine Spirallinien körnig-gegittert. Ge-

winde sehr flach konoidisch, mit stumpfem Wirbel. Nabt kaum einge-

drückt. Umgänge 5, ziemlich platt, der letzte hinter der Mündung auf-

getrieben, über dem Riele gefurcht, nach vorn plötzlich herabgesenkt,

unterseits konvex, schnei! in den mittelweiten, offnen Nabel abfallend,

hinter dem Mundsaume tief eingeschnürt und grnbig. Mündung fast ho-

rizontal , fast rhombisch-ohrförniig, ßlundsaum verdickt , schmal zurück-
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geschlagen, fleischfarbig, die beiden Ränder durch eine bogige, erhobene

Lamelle verbunden, von deren Mitte eine zungenförmig nach innen ver_

längerte- ausgeht. Oberer Rand bogig, am Kiele mit einem flachen Ka-

näle endigend, unterer Rand fast winklig nach unten gezogen, rechts

mit einem (leckigen, platten, oft etwas eingeschnittenen, links mit einem

quer vom Nabel hergestreckten, stumpfen Zahne besetzt. — Höhe Vs—Vi",

Durchmesser iVi— 2. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Mittelamerika, Panama, Porto Cabcllo.

(34.) H e H X I a b y r ! n t h u s C h e ni ii i t z.

Taf. 2. Fig. 5. Yar. Taf. 104. Fig. 5-7.

H. testa uinbilicata, leiiticulari, rnfa; anfr. 6 convexiusculis, ultimo basi constricto,

biscrobiculato; apertura subhorizontali, auriforini, coarctata; perist. siibincrassato, bre-

viter reflcxo, siiiuoso, ad carinain caüaliciilato, tiiarginibiis callo alte prominente, la-

minam erectam latam intrantem emittente jiinctis, snpero arcnato, basali flexnoso, juxta
«analem lamina latissima triangulari, oppositam fere attingente, et dente valido in me-
dio instructo; lamina tertia parvula in fnndo marginis snperioris

Uelix iabyrinthus, €bmn. Couch. Cab. XI. p. 271. t. 208. f. 2048.
_ _ Desb in Guer. IMaa: t. 111. f. 1.

— —
r- Fer. bist. t. 54. B. f. 5.

— — Pfr. Monoäir. I. p. 397. N. i035.

— — Oesb. in Fer bist. I p 388. N. 456.
— — CLabyrinthus) Albers Helic. p. 121.

— otis, Soland in Porti, catal. p. 38.

Labyrintbus otis, Beck ind. p. 33. N. 1.

Lyro Stoma labyrintha, Swainson Malacology p. 329.

Encycl. Recueil de plancbes YI. t. 64. f. 18. (Cbemn.)

Diese Art ist bei der grossen Seltenheit ihres Vorkommens in den

Sammlungen noch immer nicht klar. Die ursprüngliche C h em n itz'sche

Abbildung (Kopie einer altern) ist offenbar verzeichnet, doch ist nicht

zu bezweifeln, dass die von Ferussac (t. 54 B. f. .'».) abgebildete die-

selbe Art darstellt, so wie auch sicherlich die obige von mir nach Exem-
plaren der Cuming'schen Sammlung entworfene Diagnose sich auf die-

selbe bezieht. Ihr Unterschied von H. plicata Born liegt hauptsächlich

in einer viel stärkern Entwicklung der Mündungspartie, wie sie bei je-

ner, welche jetzt so gemein ist, nie vorkommt. Die inneren Lamellen

der Mündung sind so gross, dass sie einander fast berühren, und aus-

serdem sind noch I oder melirerc auf dem obern Rand des Peristoms

vorhanden. Nach der Gesammtheit der Charaktere glaube ich nun als

Yarietät hierherrechnen zu müssen, die von mir Taf. i04. Fig. 5—7 dar-

gestellte :
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Carocolla subplanata, Petit in Revue Zool- 1843. p. 238.— — Guer. mag. 1843. t. 68.

Helix labyrintlius /? Pfr. Monogr. I. p. 398.

Doch wird sich über die genauen Charaktere dieser Formen erst dann
mit Bestimmtheit entscheiden lassen , wenn wir diese etwa in derselben

Menge erhalten sollten, wie neuerlich die Hei. plicata Born.

Aufenthalt: Mittelamerika, die Var. in Neu-Granada.

663. Helix uncigera Petit. Die hakentragende Schnir-
Itelschnecke.

Taf. 104. Fig. 8—10.

H. testa iimbilicata, orbiculari, subdiscoidea, acutissime carinata, minufe grann-
lata, alba, fasciis iiigro-fiiscis cincta; spira vix elevata; anfr. 5 planis, ultimo basi pla-
niusciilo, antice subito deflexo, siibtus scrobiciilato; apertura subborizoiitali , rhombea,
iamelia valida alba parietis aperturalis coarctnta; perist. simplice, marginibus callo
fuiiicnlafo jiinctis, siipero expanso, basali reflexo, jiixta carinam iamelia longe intrante,
retrorsum uncinata, et prope columellam deute obtuso armato.

Carocolla uncigera, Petit in Guerin Mag. 1838. t. 113.

Helix labyrinthus a, Fer. bist. t. 54. B.'f. 2 3.

— uncigera, Pfr. ölonogr. I p. 3!)8. N. 1037.
— — Desb. in Fer. bist. I. p. 385. N. 453.

Labyrinthus otis juv., Beck ind. p. 33,

Knorr Vergnüg. V. p. 42. t. 26. f. 6. 7.

Gehäuse genabelt, fast scheibenförmig niedergedrückt, scharfge-

kielt, feingekörnt, weiss, mit schwarzbraunen Binden. Gewinde wenig
erhoben, mit feinem, spitzlichem Wirbel. Umgänge 5, platt, der letzte

unterseits sehr flachgewölbt, nach vorn plötzlich herabgesenkt, unter-

seits grubig. Mündung fast horizontal, rhombisch. Mündungswand mit

einer zungenförmig eindringenden weissen Lamelle besetzt. Mundsaum
einfach, die Ränder durch einen strickförmigen Callus verbunden, der'

obere ausgebreitet, der untere zurückgeschlagen, neben dem Kiele mit

einer weit eindringenden, hakenförmig zurückgekrümmten Lamelle und

neben der Spindel mit einem stumpfen Zahne besetzt. — Höhe 5"',

Durchmesser 14V2'".

Aufenthalt: bei Panama.

Bemerk. Meine Bescbreibung ist nach Exemplaren der Cuming'scheii Samm-
hing, die Abbildung nach Guerin kopirt. Die angezogene Ferussac'scbe Figur ist,

wie es scheint, Kopie der Knorr'schen, über deren Identität mit der Forliegenden

icii keinen Zweifel habe.
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664. Helix bifurcata Deshayes. Die gabelzähnige
Schiiirkelschnecke.

Taf. 105. Fis. 1. Var. Fig. 2-4.

H. testa uinbilicata, depressa, orbiculari, leviter striata, fiilva, snbtus pallida,
vel medio tantum pallide cingulata; anfr. 5 planulatis, ultimo obsolete carinato, antice
subito deflexo; apertura depressa, transverse pyriformi, lamina elongata, conipressa,
erecta, iutrante coarctata; perist. albido, reflexo, inarginibus callo prominente junetis
basali dentibus 2, altero depresse triangulari, altero bifurcato, instructo^

Helix bifurcata, Desh. in Gner. 3Iag. 1838. t. 111. f. 2,— — Pfr. Monogr. I. p. 379 ^. 986.
— — Desb. in Fer. bist. I p. 3S«. N. 454.
— — (Dentellaria) Äibors Ilelic. p. 123.

— plicata, Fer. bist. t. 54. B. f. 1.

— — Desh. in Encycl. metb. II. p. 231. N. 63.

Labyrintbus plicata, Beck ind. p. 33. N. 2.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, feingestreift und undeutlich ge-

körnelt, gelbbraun, unterseits blass oder nur mit einem blassen Gürtel

am Umfange. Gewinde konoidisch , mit stumpfliebem Wirbel. Umgänge
.*>, ziemlich platt, der letzte stumpf-gekielt, nach vorn plötzlich herabo-e-

senkt, unterseits flachgewölbt, hinter dem Mundsaume tief-grubig. Mün-
dung fast horizontal, quer-birnförmig, durch eine lange, zusammeno-e-

drückte, weisse Platte auf der Wölbung des vorletzten Umganges ge-

theilt. Mundsaum weisslich, zurückgeschlagen, die Ränder durch eine

halbfreistehende Platte verbunden, der untere mit 'i Zähnen besetzt, von
denen der eine nach oben gablig-getheilt in der Nähe des rechten Ran-
des, der andere stumpf-knotenförmig links neben jenem steht, — Höiie
71/2'", Durchmesser 18''2'". (In H. Cuming's Sammlung.)

Varietäten sind sehr manchfaltig, sowohl durch Grösse, als durch

scharfen Kiel oder durch fast verschlossenen Nabel begründet. Eine
kleine Var. mit ganz bedecktem Nabel ist Fig. 2—4. aus meiner Samm-
lune.•t?'

665. Helix auriculina Petit. Die kleine Ohr-Sehnirkel-
sehnecke.

Taf. 105. Fig. 5—7.

11. testa umbilicata, orbicnlata, carinata, utriuque convexa, graniilato-striata, ful-

va, ad carinam lutescentc; anfr. 5 pbtniilatis, ultimo subito deflexo, basi scrobiculato;
apertura subborizontali, auriformi , riiigente, plicis 3 coarctata; una lamellaeformi, pro-
funde intrante ad parietem aperturalem, secunda dentiformi et tertia furcata in mar-
gine basali; perist. albo, reflexo, marginibus lamina elevata, flexuosa, in umbilicum
mcdiocrem, pervium immersa, juuctis.
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Helix aiiriculina, Petit in Revue zool. 1S40. p. 74.

_ — Giierin Man. 1841. t. 33.

— — Pfr. Monoicr. I. p. 400. N. 1039.

Gelläuse genabelt, niedergedrückt, ziemlich festschaiig , bogig- ge-

streift und feingekörnelt , scharfgekielt, pothbraun , mit gelblicher Kiel-

binde. Gewinde flachgewölbt- konoidisch, mit stumpfem Wirbel. Naht

kaum eingedrückt. Umgänge 5, ziemlich platt, allmälig zunehmend, der

letzte nach vorn stark herabgesenkt, unterseits konvex, schnell in den

mittelweiten, offnen Nabel abfallend, hinter dem Mundsaum tief-grubig.

Mündung fast horizontal
, quer-ohrförmig, verengt. Mundsaum weisslich,

die beiden Ränder durch eine erhobene Platte verbunden, welche sich

erst geschlängelt über die Wölbung des vorletzten Umganges hinzieht,

und dann scblingenförmig bis in den Nabel senkt. Von ihr geht eine

hoch aufgerichtete, ebenfalls geschlängelte Platte in die Mündung hinein.

Oberer Rand des Mundsaumes bogig, ausgebreitet, unterer zurückgeschla-

gen , vom Nabel her erst gestreckt, mit einem dicken, breiten Zahne be-

setzt, dann bogig nach unten gesenkt und mit einem breiten, oben ga-

belig-getheilten Zahne bewaffnet. — Höbe f)"', Durchmesser fast II'".

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Guyana.

666. Helix Lister i Gray. Listers Schnirkelscli necke.
Taf. 105. Fiff. 8-15.

H. testa uiiibilicata, depressa , irree:ulari, superue convexiore, acute carinata
sti'iis coiifertissiinis obsoletis notata et malieata, albida, inaciilis irregularibus brunneis
fasciisque interruptis rufis ornata; anfr. 4V2 planiusculis, ultimo antice subito deflexo

:

unibilico mediocri, pervio; apertura late elliptica; perist. simplice, reflexo, marginibus
cailo funiculato junctis, basali unidentato.

Lister bist. t. 66. f. 64.

CarocoUa Listeri, Gray in Ann. of Phil. New ser. IX. p. 412— — Reeve Conch. syst. II t. 168. f, II. 12.

Helix Listeri, Rroderip in Proceed. Zoo). Soc. 1841. p. 37.— — Pfr. Syinb II. p. 31 et Monoe;r. I. p. 402. N. 1046.— — Desb in Fer. bist. I. p. 359. N. 425. t. 62. A. f. 1— .3.— - CPhilina) Aibers Helic p 119.

— Listeriana, Wood snppl. t. 8. f 61.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, scharfgekielt, sehr feingestreift

und in der Regel (besonders auf der Unterseite) wie gehämmert, weiss
mit hornbraunen Flecken und unterbrochenen rothbraunen Binden. Ge-
winde mehr oder weniger erhoben , selten konoidtscb (.Fig. 8. 9.), mit
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stumpfem Wirbel. Naht ganz flacli. Umgänge 4V2, ziemlicb platt, der

letzte nach vorn oft etwas verschmälert, immer plötzlich herabgesenkt,

unterseits sehr flach gewölbt, schnell in den mittelweiten, konischen

IVabel abfallend. Mündung ziemlich horizontal, quer-elliptisch. Mundsauni

einfach, die Ränder durch eine schwielige Leiste verbunden, der obere

weit ausgebreitet, der untere zurückgeschlagen, in der Mitte mit einem

stumpfen, mehr oder weniger ausgebildeten Zahne besetzt. — Höhe 6V2"',

Durchmesser 16 — 21'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln Luzon. Negros, Luban
gesammelt von H. Cum i n g,

667. Helix lanx Ferussac. Die schiisselföniüge Schiiir-

kelschnecke.

Taf. 106. Fig. 1-3.

H. testa late umhilicata, depressa, carinata, oblique striata et ruenlosa, fusca,

infra cariiiain satnratiore ; anfr. 5 planiusculis, ultimo anfice siibdeflcxo; apertnra per-

obliqua, luuato-elliptica , intus margaritacea; perist. reflexo, intus coerulescenti-albo,

inarginibus approximatis, callo tenui junctis, dextro sinuoso, basal! strictiusculo.

Helix lanx CHeIicie;ona% Fer. prodr. N. 156. Hist. t. 65. f. 7.

— — Pot. et" Mich. gal. 1. p. 123?
— — Pfr. Synib. I. p. 41. et Monoer. I. p. 392. N. 1020.

-, — Desh. in Fer. hist. l. p. 357. N. 423.

— — (Ainpelita) Albers Helle, p. 128.

— Kadaina, Less. voy. de la Coq. p. 304. t. 7. f. 1.

—

^

— Less. Cent. zool. t. 9.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, gekielt, schräg-gestreift und

etwas runzelig, braun, unterseits etwas dunkler. Gewinde sehr flach

konoidisch-erhoben, mit stumpfem Wirbel. Naht wenig vertieft. Um-
o-äno-e 5, sehr wenig gewölbt, allmälig zunehmend, der letzte nach vorn

etwas aufgetrieben, wenig herabgesenkt, unterseits flach gewölbt, all-

mälig in den weiten, offnen Nabel abfallend. Mündung sehr schräg ge-

gen die Axe, mondförmig-elliptisch , innen perlschimmernd. Mundsaura

überall kurz zurückgeschlagen, bläulichv.eiss, die Ränder genähert, durch

dünnen Callus verbunden, der obere etwas ausgeschweift, der untere

ziemlich gestreckt, dann bogig zum Nabel aufsteigend. — Höhe IT",

Durchmesser 27V2'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Madagascar.

L 12. 77
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668. Hei ix parmula ßroderip. Die Schild-Schnirkel-

schnecke.

Taf. 106. FiiT. 4-6.

H. festa iiinbilicafa, perdepressa, siibdiscoidea, teniii , carinata, oblique striata,

pallide fulva, fasciis ane;iistis ruHs circuindata; spira vix eiata; anfr. 4'/2—5 planis , ul-

timo ad apertiiram nifcoso et aii^iilatim defleso; carina aciitissiina, ali)a; iiinbilico ine-

diocri, pcrvio ; apprtiira horizontali, lanceolata; perist. siiiiplice, inarginibiis junctis,

siipcro expariso, basali Jäte retlexo.

Carocolla parmula, Broderip in Proceed. Zool. Soc. 1841. p. 38.— — lleeve Conch. syst. II. t. 167. f. 7,

Ilelix parmula, Pfr. Svinb. II. p 36. et Monoijr. I. p. 394. N. 1027.— — Desh. in Fer. bist I. p. 356. N. 421. t. 101. f. 19—21.
— — (.Philina) Albers Helic. p. 119.

Ge h äu se genabelt, sehr niedergedrückt, ziemlich dünnschalig, scharf-

gekieit, schräg-feingestreift, blass röthlich-gelb, mit 2 schmalen rothbrau-

nen Binden. Gewinde sehr niedrig gewölbt, mit stumpfem Wirbel. Naht

flach, durch den etwas vorragenden Kiel etwas berandet. Umgänge 4V2

— .">
,

platt, allmälig zunehmend, der letzte sehr scharf-weissgekielt, nach

vorn etwas runzlig, kurz winklich -herabgesenkt, unterseits undeutlich

spiralstreifig, flach gewölbt, allmälig in den ziemlich engen, offnen Na-

bel abfallend. Mündung horizontal, lanzettförmig. Mundsaum einfach, die

Ränder zusammenstossend , der obere ausgebreitet, der untere breit zu-

rückgeschlagen, weiss. — Höhe 5 — C'/2'", Durchmesser 17— 21V2'". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln Negros und Zebu (H.

C u m i n g).

669. HelixMerguiensis Philipp!. Die Schnirkelsclinecke

von Mergiii.

Taf, 106. Fip;. 7-9.

H. testa umbilicata. depressa, oonvexa, carinata, tenui, subtilissime granulato-

striata, pilis sparsis, brevibus obsita, pallide fuscescente; carina subcompressa, linea

castanea antice notata; spira parum elevata, obtusa; anfr. 4V2 convexiusculis, ultimo

antice deflexo, basi iuflato, circa umbilicum mediocrem, conicum, profundum subcom-

presso; apertura perobliqua, elliptica; perist. undique expanso, reflexinsculo, intus ni-

tide albido, marginibus fere contiguis, supero leviter, basali valde arcuato.

Helix Merguiensis, Pbilippi in Zeitschr. f. 3Ialak. 1846. p. 192.

— — Pfr Monogr. I. p. 397. N. 1033. a.

— — (Camaeua) Albers Helic. p. 85.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, dünnschalig, gekielt, fein kör-
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nelig-gestreift und mit kurzen, weiclien Haaren besetzt, durclisclieinond,

slanzlos, blass, bräunlich mit einer rothbraunen Linie an dem unterseits

etwas zusammengedrückten Kiele. Gewinde sehr niedrig gewölbt, mit

stumpfem Wirbel. Naht seicht-eingedrückt. Umgänge 4V2, wenig gewölbt,

der letzte nach vorn herabgesenkt, unterseits aufgeblasen, um den mit-

telweiten, tiefen, konischen Nabel etwas zusammengedrückt. Mündung
sehr schräg gegen die Axe, elliptisch. Mundsaum überall ausgebreitet

und etwas zurückgeschlagen, weiss, die Ränder sehr nahe zusammen-
tretend, der obere flach-, der untere stärker-bogig. — Hö!je4'/2"', Durch-

messer IOV2'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: Mergui im ßirmanenlande (Tb. Philippi).

670. HeliX ßrasiliana Deshayes. Die Brasilianische

Sclinirkelschnecke.

Taf. 107. Fijr. 1-3.

IL tcsta iirnbillcata, orbicnlato-depressiuscula , iindiqiie acf|naliter graonlosa, sii-

perne castanea, tat-niis alhiilo-flaminiilatis, siibtiis oonvexiore, pallidiorc, seriebus plu-

ribus punctoriiin rufesceiitiiiiii oniata; spira siii)planiilata; unfr. 5V2 vix con%'exiusculis,

ultimo obsolete subaiiffidato; coliiinella brevi, dilafata; apertiira lata, transverse liinari

;

perist. tenui, iutiis nifido, superne subborizoiitali, expanso, basi brcviter reflexo.

Helix Brasiliana, Desh. in Encycl. meth. 11. p 211. N. 16.

— — Pfr. Monoer. I. p. 372. N. 965.

— — Desh. in Fer. bist. 1. p. 65. N. 85.

— — (Solaropsis) Albers Hebe. p. 137.

— pellis serpentis, var., Fer. bist, t 75. B. f. 6— 8.

— serpens, Orbijrny voy. p. 244. Non Spix.

Solaropsis brasiliensis, Beck ind p. 27. N. 3.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, überall fein gekörnt, glanzlos,

oberseits kastanienbraun, mit mehreren breiten braunroth und weisslich

o-eflammten Binden, unterseits blasser, mit einigen eben solchen aber

schmaleren Binden und verschiedenen theiis ununterbrochenen, theils

fleckig-unterbrochenen Linien. Gewinde sehr wenig erhoben, mit stum-

pfem Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge 5V2, sehr wenig gewölbt, der

letzte nach vorn nicht herabsteigend, gerundet, mit der Andeutung eines

Winkels am Umfange, unterseits allmälig in den ziemlich engen, durch-

gehenden Nabel abfallend. Mündung wenig schräg gegen die Axe, sehief.

mondförmig, innen bläulich-perlschimmernd. Mundsaum dünn, weisslich,

der obere Rand etwas ausgebreitet, Anfangs horizontal am vorletzten

Umgange abgehend, der untere schmal zurückgeschlagen, sehr seicht-bo-

77*



gig, gegen den Nabel schnell aufsteigend und nach oben verbreitert -ab-

stehend. — Höhe 7 — 9'", Durclimesser 18— 21"'. (Aus meiner Samm-
lung.)

Aufenthalt: in Brasilien.

Ucmerk Diese Art ist iiäiifiü; mit H peUis se rpeiit is Cliemn. vcrwecbseit
worden. (S. Theil I. S. ¥111. nml 29.) Sie uiiterscbeidet sich aber konstant von die-

ser. Die seitlichen Eindrücke der letzteren gehören zwar zu den richtigeren Charak-
teren, aber nicht zu den wesentlichen, da es eine Var. der ächten ü. peius serpen-
tis gibt (ich besitze dieselbe, ganz entsprechend Fer. bist. t. 75. A. f. 2., durch die
Freundschaft des Herrn Scbeepinaker zu Amsterdam), bei welcher von diesen Ein-
drücken keine Spur vorhanden ist. Helix pellis serpenfis ist stets grösser nml fest-

scbaliger, mehr rinizelstreifig, deutlicher gekielt, der Mundsaum verdickt imd stärker
iimgeschiiigen, der obere Rand desselben vom Ansätze an bis zum Kiele gleichförmig
abschüssig und der untere Rand von der Einführungsstelle an viel seichter-bogig. Auch
ist die Färbung konstant verschieden.

671. Helix heliaca Orbigiiy. Die narbige Schniikel-

schnecke.

Taf. 107. Fig. 4—6.

11. testa umbilicata, depressa, tenuiuscula, rugulosa, grannfata, subcarinata, dia-

phana, flaviila, fasciis 5 interruptis rubris ornata; spira vix elata; anfr. 6 convexiuscu-
lis , ultimo non descendente, depresso, basi laeviore; umbilico medioeri, pervio; aper-
tura obliqna, lunato-subtri'angulari

;
perist. nitide albo, marginibus suhconniventibus,

sinuosis, supero late expanso, breviter reflexo, coluinellari brevi, subdilatato, basali

plane arcuato, breviter reüexo.

Helix heliaca, (Helicella), Orbigny synops. p. 4.

— — Orbigny voy. p. 244. t. 26. f 1—3. >

— — Pfr. Monottr. 1. p. 372. N. 966.

— — Desh. in Fer. bist. I. p. 64. N. 84. t. 69. K. f. 18-20.— — CSolaropsis) Albers Helic. p. 127.

cicatrica, Anton Verz. p. 38. N. 1415.

Solaropsis heliaca, Ecck ind. p. 27. N. 1.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, ziemlfch dünnschalig, runzlig-

körnig-, gleichsam chagrinirt, durchscheinend, weissgelbiich, mit 5 ro-

then unterbrochenen Binden. Gewinde sehr niedrig-konoidisch erhoben,

mit feinem , stumpflichem Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge 6, wenig

gewölbt, der letzte nicht herabsteigend , niedergedrückt, am Umfange et-

was winklig, unterseits glätter, flachsewölbt, allmälig in den engen, tie-

fen Nabel abfallend. Mündung ziemlich schräg gegen die Axe, fast 3sei-

tig-mondförmig, innen vveisslich, glänzend. Mundsaum glänzend weiss,

dünn, die Ränder ein wenig zusammenneigend, der obere von der Ein-

fügung an etwas aufsteigend, dann abschüssig, ziemlich ausgebreitet und
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kurz zurückgeschlagen, der Spindelraiid kurz, etwas verbrertert, der un-

tere ausgeschweift, kurz zurückgeschlagen. — Höhe 5% — 7V2'", Durch-

messer 14— 17V2'". (Aus meiner Sammtung.)
Aufenthalt: in der Republik Bolivia und Argentina.

'

67'2. Helix serpens Spix. Die Schlangeii-Schnirkel-

schnecke.

Taf. 107. Fia:. 7-9.

H. testa umbilicata, lenticiilari, utrinque convexa, tenui, canfertim undulato-striata,

corneo- straininea, fascia riifa interriipta ad siitnrain ornata; anfr 5 planis, ultitiio non
descendente, acute cariiiato, infra cai-inaiii fascia riifa lineisqiic penmiltis riifis sistnata,-

apertiira [)arum obliqua, aiigiilato-lunari; perist. teuui, inar{!;ine siipero vix expan&o, ba-

sal! retlexiiisculo.

Solarium serpens, Spix testac. bras. t. 17. f. 2.

Hclix punctata, Wagn. in Spix p, 23.

— pellis serpentis var., Fer. bist. f. 74. f. 2.

— serpens, Pfr. Symb. II. p. 100. et Monoi?r. I. p. 391. N. 1019.
— — Desb. in Fer. bist. I. p. 65. N.' 86.
— — (Solaropsis) Albers Helic. p. 127.

Gehäuse genabelt, linsenförmig, dünnschalig, dicht-welienstreifig,

durchscheinend, hornfarbig-strohgelb, mit einer unterbrochenen braunro-

then Binde neben der flachen, kaum eingedrückten Naht. Gewinde sehr

niedrig gewölbt, mit stumpfem Wirbel. Umgänge 4V2— 5, ziemlich platt,

der letzte scharfgekielt, unter dem Kiele mit einer schmalen braunrothen

Binde und vielen eben so gefärbten Linien gezeichnet. Mündung wenig

schräg gegen die Äxe, winklig-mondförmig. Mundsaum dünn, der obere

Rand wenig ausgebreitet, der untere schmal-zurückgeschlagea. — Höhe
7— S'", Durchmesser IG— 18'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Brasilien, iu den Provinzen Pernambuco und Piauhi.

673. Helix.Gibboni Pfr. Gibbons Schnirkelschnecke.

Taf. 107. Fig. 10.

H. testa umbilicata, depressa, sublenticulari , superne longitudinaliter et regnlari-

ter striata, fasciis flainmeis rubris albisque picta, subtus seriebus pluribus punctoruin
rufesceutiiim ornata; anfr. 5 planiusculis, ultimo snbcarinato, basi convexo; umbilico
mediocri, pervio; apertura late lunari, intus margaritacea; perist. snbincrassato, sinuoso,

reflexo, uiarginibus callo tenui junctis, basal! ad umbilicum breviter dilatafo.

Helix magnifica, Lea observ. II. p. 89. t. 23. f. 88. Non Fer.
,
— Gibbon!, Pfr. Symb. III. p. 37.

— — Pfr. Monogr, I. p. 371. N. 963.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, fast linsenförmig, oberseks re-
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gehnässig längsgestreift, mit flammigen weiss und rothen Binden, unter-

seits mit mehreren Reihen braunrother Punkte gezeichnet. Umgänge 5,

sehr wonig gewölbt, der letzte schwachgekielt, unterseits konvex. Na-
bel mittclweit, durchgehend. Mündung breit-mondförmig, innen perlschim-

iiiernd. Mundsaum etwas verdickt, buchtig, zurückgeschlagen, die Rän-
der durch dünnen Callus verbunden, der untere neben dem Nabel kurz
verbreitert. — Höhe IS'A'", Durchmesser 31 ¥2'". (Aus H. Curains's
Sammlung. Abbildung kopirt von Lea.)

Aufenthalt: in Neu-Granada (Gibbon).

(J73 a. Helix Greenwoodii Gray. Greenwood's Schnir-
kelschnecke.

Taf. 107. Fig. 11— 13.

B. testa iimbilicata, convexo-rlepressa, tenuiuscula, oblique confertissime ruguloso-
granulata, paruin nitida, olivaceo-fusca ; spira parvula, convexa, obtusiuscula; sutura
impressa; anfr. 4 convexiusculis , rapide accrescentibus, ultiino magno, peripberia cin-

gulis pluribus elevatls obtusis, retrorsiiin descendentibus niunito, antice descendente,
basi parum convexo, ad introitiiiTi ninbilici infuudibnliformis, castanei siibcomprpsso;
apertura perobliqua, oblongo-ovali, intus nitida, albida; perist. simplicc, niarginibus
conniventibus, supero recto, repando, infero subincrassato ad columcllain dilatato,

reflexo.

Helix Greenwoodii, Gray in Proceed. Zool. Soc. 1S49. p. 165.— Guunii, Gray inss. in sched. Cuming olim.
— — Ffr. in Zeitschr. f. Malak. iS50. p. 86.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt- fast halbkuglig , dünnschalig,

schräg und fein runzelig-körnig, gleichsam chagrinirt, wenig glänzend,

grünlichbraun. Gewinde klein, gewölbt, mit stumpflichem Wirbel. Naht
eingedrückt. Umgänge 4, wenig gewölbt, sehr schnell zunehmend, der

letzte gross, am Umfange mit mehreren nach hinten herabsteigenden

stumpfen Leisten besetzt, nach vorn herabgesenkt, unterseits flachge-

wölbt, am Eingange des trichterförmigen, kastanienbraunen Nabels etwas
zusammengedrückt. Mündung sehr schräg gegen die Axe, länglich-oval,

innen glänzend, weisslich. Mundsaum einfach, die Ränder zusammennei-
gend , der obere gestreckt, ausgeschweift, der untere etwas verdickt,

neben dem Nabel etwas verbreitert-abstehend. — Höhe 6'", Durchmes-
ser fast 1". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: Aukland in Neuseeland (GreenwoodJ.
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674. Ilelix Aibaiensis Sowerby. Die Schnirkelschnecke

von Albay.

Taf. 108. Fig. 1—2.

H. testa iniperforata , depresso-globosa, teiiui , nifiila, alba, unicolore vel fusco-

zonata; spira depressa; sutura lineari; anfr. 4 planiusctiiis, ultimo subtus inflato ; colu-

«nella femii, snbrecfa, declivi, profunde excavata; apertura lunafo-ovali, margine su-

pero subdepresso; perist. late reflexo, albo , margine basal! subincrassato, cum colu-

mella angulum distinctum fonnante.

Helix Aibaiensis, Sowerby in Proceed. Zool. Soc. 1840. p. 100.

— — Pfr. Symbol. II. p. 22.
— — Pfr. lVlonoa:r. I. p. 260. N. 680.
— — Desh. in Fer. bist. I. p. 300. N. 357. t. 108. f. II. 12.

t. 108. B f. II. 12.

— — Reeve Conch. icon. N. 48. t. 13.— — tCorasia^ Albers Helic. p. 111.

— inirabilis, monstrosa, Fer. t. 105. f. 3?

Ge h ä u se undurchbohrt, niedergedrückt-kugiig, dünnschalig, sehr

fein gestreift, glänzend, weiss, einfarbig oder mit breiten gelbbraunen

Binden. Gewinde sehr niedrig gewölbt, mit stumpfem Wirbel. Naht

seicht-eingedrückt. Umgänge 4, schnell zunehmend, ziemlich flach, der

letzte nach vorn unmerklich aufsteigend, unterseits aufgeblasen. Mün-
dung fast diagonal gegen die Axe, mondförmig-oval, innen weiss. Spin-

delrand dünn , ziemlich gestreckt, abschüssig, tief-ausgehöhlt. Mundsaum
weiss, breit zurückgeschlagen, der obere etwas eingedrückt, der untere

etwas verdickt, mit der Spindel einen deutlichen Winkel bildend. —
Durchmesser 19—20"', Höhe 13"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in der Provinz Albay auf der Insel Luzon. (H. Cu-
ming.)

675. Helix ponderosa Pfr. Die schwere Sciinirkel-

schnecke.

Taf. 108. Fig. 3—4.

H. testa imporforata, globoso-depressa, tumida, solida, ponderosa, laevinscula
(striis incretnenti et concentricis confertissimis vix conspicius), alba, basi epidermide
nitida, pallide Cornea induta; anfr. 4V2 convexiusculis, ultimo subangulato, fasciis al-

bis hydrophanis infra angulum interduin obsolete notato; columella recta, lata, per-

declivi; apertura diagonali, lunato-ovali, intus alba; perist. late reflexo.

Helix ponderosa, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 38.— — Pfr. Monogr. I. p. 259. N. 677.
— — Reeve Conch. icon. N. 47. t. 13.

— — CCallicochlias) Albers Helic. p. 106.



216

Gehäuse undurcbbolirt, kuftlig-niedorgcdrüekt, festsclialig, schwer-,

ziemlich glatt (mit kaum bemerkbarea Anvvachs- und konzentrischen Strei-

fen), weiss, unterseits mit einer glänzenden, hellhornfarbigen Epidermis

bekleidet. Gewinde gewölbt, mit stumpfem, warzenartig vorragendem

Wirbel. Umgänge 4V2, massig gewölbt, der letzte aufgetrieben, nicht

herabsteigend, am Umfange etwas winklig, unterseits bisweilen mit eini-

gen undeutlichen weisslichen hydrophanen Binden, Spindel ziemlich ge-

streckt, breit, sehr abschüssig. Mündung diagonal gegen die Axe, mond-
förmig-oval, innen weiss, Mundsaum weit ausgebreitet, kurz zurückge-

schlagen, die Ränder unmerklich zusammenneigend. — Durchmesser
fast 2", Höhe etwas über 1". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in der Provinz llocos der Insel Luzon. (H. Cuming.)

676. Helix collodes Sowerby. Die leiraartige Schnirkel-
schnecke.

Taf. 108. Fifr. 7. 8.

H. testa imperforata , subseiniglobosa, teniii , alba, epidermide fusco-lutescente,
nitida iuduta, apice carnea; siittira distincta, rufo-margiuafa; anfr. 5 convesiiiscnlis,

ultimo basi subplanulato; columella brevi, pariim obliqua, tciiui; apertura diagonal!, ro-

tundato-lunari, intus alba; perist. expanso, subincrassato , nigricante.

Helix collodes, Sowerby in Proceed. Zool. Soc. 1840. p. 102
— — Pfr. Sjnib. 11. p. 25. et Monogr. I. p. 253. N. 662.
— — Reeve Concb. icon. N (14. t. Iß.— — (Helicostyla) Albers Hclic. p. 104.

Gehäuse undurchbohrt , konoidisch-halbkuglig, dünnschalig, glatt,

weiss, mit einer glänzend bräunlichgelben (leimfarbigen) Epidermis be-

kleidet. Gewinde gewölbt-konoidisch, nach oben fleischfarbig, mit stumpf-

lichem, warzenartigem Wirbel. Naht wenig vertieft, rothbraun-berandet.

Umgänge 5, wenig gewölbt, der letzte nicht herabsteige'nd, unterseits

ziemlich platt. Spindel kurz, dünn, wenig abschüssig, bräunlich-violett.

Mündung fast diagonal gegen die Axe, gerundet-mondförraig, innen weiss.

Mundsaum ausgebreitet, etwas verdickt, schwärzlich. — Höhe II'",

Durchmesser 16"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Tablas. (H. Cuming.)

677. Helix fen est rata Sowerby. Die gefensterte Schiiir-

kelschnecke.
Taf. 108. Fig. 9. 10.

H. testa imperforata, globoso-tiirbinata, solida, crassa, nitide castanea, epider-
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inide hydropliana, fuscula, pallide fasciafa indufa, macularum epidermide destitutarmn
uiiica Serie infra siitiiram fenestrata; spira turbiaata, obtusa; anfr. 5V2 convexis, ul-

timo basi mido; coluinclla declivi, dilatata, alba; apertura perobliqua, lunato-ovali;
perist. intus incrassato, albo, nitido, brcviter reflexo.

Helix fenestrata, Sowerby in Proceed. Zool. Soc. 1840. p. 137.
— — Reeve Conch. syst. IL t. 166. f. 24.— — Deless. recueil t. 38. f. 2.

— — Pfr. Monogr. I. p. 227. N. 599.
— — Chenii III. conch. Livr. 71. t. 25. f. 2.— — Reeve Conch. icon. N. 50. t. 14.— — (Ileücostyla) Albers Helic. p. 104.

Gehäuse undurchbohrt, kreiselförmig-kuglig, festschalig, glänzend

kastanienbraun, mit einer bräunlichen, hellgebänderten, hydrophanen Epi-

dermis bekleidet, welche unter der Naht eine Reihe fensterartiger Flecke

offen lässt. Gewinde konoidisch, mit stumpfem Wirbel. Naht wenig
vertieft. Umgänge 4V2, massig gewölbt, der letzte untcrseits nackt.

Spindel abschüssig, breit, weiss. Mündung sehr schräg gegen die Äxe,

mondförmig-oval. Mundsaum innen verdickt, weiss, glänzend, kurz zu-

rückgeschlagen. — Höhe 10'/2'", Durchmesser 1". (Aus meiner Samm-
lung.)

Aufenthalt: in der Provinz Cagayan auf der Insel Luzon. (H.

C u m i n g.)

678. Helix aurata Sowerby. Die goldfarbige Schiiirkel-

schnecke.

Taf. 108. Fis. 13. 14.

H. testa imperforata, depressa, tenui, longitudinaliter et concentrice obsolete et

confertini striata, aurea, fascia lata rubra prope suturam et plerumque angusta coeru-

lea supra peripheriam ornata; spira vix exserta, apice obtusa, purpurea; anfr. 4V2 pla-

niusculis, ultimo inflato, non descendente; columella leviter arcuata, excavata, alba;

apertura parum obliqua, lunari, intus unifasciata; perist. simplice, brcviter expanso,

niargine supero antrorsum dilatato.

Helix aurata, Sowerby in Proceed, Zool. Soc. 1840. p. 100.

— — Reeve Conch. syst. II. t. 166. f. 26.

— — Pfr. Monogr. I. p. 260. N. 681.

— — Reeve Conch. icon. N. 46. t. 13.
• — — (Callicochlias) Albers Helic. p. 105.

Gehäuse undurchbohrt, kuglig-niedergedrückt, dünnschalig, undeut-

lich und dicht längs- und quer-gestreift, goldgelb, mit einer breiten pur-

purrothen Binde in der Nähe der Naht und oft einer schmalen blauen

über dem Umfange , sehr selten oberseits goldgelb (bisweilen mit weis-

I. 12. 78
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sei* Binde an der Naht), unterseits weiss. Gewinde sehr niedrig ge-

wölbt mit stumpfem purpui-rothem oder violettem Wirbel. Naht sehr

flach eino-edrückt. Umgänge 4V2, fast flach, der letzte aufgeblasen, nach

vorn nicht herabsteigend. Spindel flach -bogig, innen mit einer Binde.

Mundsaura einfach, schmal ausgebreitet, der obere Rand nach vorn ver_

breitert. — Höhe IOV2'", Durchmesser IT'A'". (Aus H. Cuming's
Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Luzon , sehr selten. CH. Cuming.)

679. flelix nemoraloides Adams. Die waldschnecken-
ähnliche Schnirkelschnecke.

Taf. 108. Flg. 5. 6.

H. testa imperforata, depresso-turbinata, striatula, Iaevij?ata, nitida, albida vel

pallide straminea, fasciis 3, linca siitnrali et area coliimellari castaneis ornata; anfr.

5 vlx convexiusciilis, ultimo antice vix dcsceiidt-nte; coliiinclia intrante, perobliqna,

siiperne dilatata, coinplanata; apertura oblique lunari; perist. slmplice, acuto, breviter

espanso.

Helix neinoral oldes, Adams in Proceed. Host. Soc 1845. p. 15._ — Pfr in Zeitschr f. Malak. 1845. p. 15.5.

— — Pfr. ftlonogr. I. p. 230. ]N. 009
— — (Dialeuca) Albers Helle, p. 114.

Gehäuse undurchbohrt, niedergedrückt, ziemlich festschalig, feinge-

streift, fast glatt, glänzend, weisslich oder blassgelb mit 3 kastanien-

braunen Linien, eben so gefärbten Nahtlinie und Fleck um die Spindel.

Gewinde konoidisch, mit feinem, kaum spitzlichem Wirbel. Naht flach

-

eingedrückt. Umgänge 5, sehr wenig gewölbt, der letzte nach vorn un-

merklich herabsteigend, unterseits ziemlich platt. Spindel eindringend,

sehr abschüssig, nach oben verbreitert, platt. Mündung etwas schräg

gegen die Axe, schief- mondförmig. Mundsaum einfach, scharf, schmal

ausgebreitet. — Höhe 7'", Durchmesser 10'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.

679 a. Helix fuscocincta Adams. Die braiiiigegürtelte

Schnirkelschnecke.

Taf. 108. Fig. 11. 12.

H. testa imperforata, conica, tenui, obliqne striata, alba, fusco varie fasciata

punctisque albis saepe adspersa ; spira conica, apice obtnsa; sutura impressa, casta-

neo-marginata; anfr, 5 vlx convexiusculis , ultimo spira minore, basi planiusculo, cas-
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taneo; coliimella intrante, obliqim, stiharcuata, plana; apertura obliqiia, ovali-Iiinart

;

perist. siinplice, acuto, margine dextro expansiiisculo, basal! breviter reflexo.

Hei ix fusco-cincta, Adams Contrib. to Conchol. N. 3. p. 34.

Gehäuse undurclibohrt, kegelförmig, dünnschalig, schräggestreift,

weiss, sehr manchfach braiingebändert und oft mit weissen Punkten be-

sprengt. Gewinde konisch, mit stumpfem Wirbel. I^iaht eingedrückt

kastanienbraun-berandet. Umgänge 5, sehr flachgewöibt, der letzte nied-

riger als das Gewinde, unterseits ziemlich platt, kastanienbraun. Spin-

del eindringend, abschüssig, etwas bogig, platt. Mündung schräg gegen

die Axe , oval-mondförmig. i^Sundsaum einfach, scharf, der rechte Rand
schmal ausgebreitet, der untere kurz zurückgeschlagen. — Höhe 8",

Durchmesser 10"'. (Aus Hrn. Prof. Adam 's Sammlung.)
Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.

679 b. Fiel ix s u bco n i ca A d a m s. Die kegelähiiliche
Schnirkelschnecke.

Taf. 108 Fis. 15. Varietät Fic. 16.

H. testa imperforata, conoidea, teniii, irregiilariter et minute plicatulo-striata, dia-

phana, band nitente, straininca, rufo-nebulosa vel late fasciata et liiieis nifo-niaris

ad siitiiraiii et pcripberiam ciiicta; spira conoidea, obtiisiuscnla; anfr 5 snbplanis, ni-

tinio inedio subangiiiato, antice vix descendente; coliimella declivi, substricta, plana,

apertura obliqna, elliptico-lunari; perist. tenui, simplice, undique breviter expanso, cum
oolumella angulum obfusum formante.

Helix subconica, Adams in Proceed. Best. Soc. 1845. p. 15.

— — Pfr. Monogr. I p 30. N. 35.

Gehäuse undurchbohrt, konoidisch, dünnschalig, unregelmässig und

fein gefältelt- gestreift, durchscheinend, glanzlos, strohgelb, mit braunen

Nebelflecken oder breiten Binden und bräunlichschwarzen Linien an der

Naht und am Umfange. Gewinde konoidisch, mit stumpflichem Wirbel.

Umgänge .^, fast platt, der letzte in der Mitte etwas winklig, nach vorn

unmerklich herabsteigend. Spindel abschüssig, fast gestreckt, platt. Mün-

dung schräg, elliptisch -mondförmig. Mundsaum einfach, überall schmal

ausgebreitet, mit der Spindel einen stumpfen Winkel bildend. — Höhe

CV«'", Durchmesser 9V2'". (Aus Hrn. Adams's Sammlung.)

Varietät: blass, mit einzelnen schmalen, kastanienbraunen Binden.

(Fig. 16.)

Helix Gossei, Pfr. in Proceed. Zoo!. Soc. 1846. p. 37.

— — Pfr Monogr. I. p. 30. N. 34.

Aufenthalt: auf Jamaica.

78 ''
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Bemerk. Ich hatte die Helix Gossei nach einem unvollkommnen Exemplare der
Cumint^'schen Sammlung beschrieben, überzenp;te mich aber später dnrch anthenti-

sche Exemplare der H- subconica, dass sie zu dieser jiehöre. Sehr verschieden da-

von ist aber die folü;ende, von Hrn. Professor Adams handschriftlich mit dem Namen
H. Gossei bezeichnete Art, welche diesen iS'amen behalten kann.

679 c. Helix Gossei Adams. Gosse's Schnirkel-
schiiecke.

Taf. 108. Fig. 19. 20.

H. testa imperforata, depresso-turbinata, solida, striata, alba, fusco-variegata et

fasciis angustis saturate castaneis ornata ; spira inagis minusve elevata, apice obtusa,
oastanea; anfr. 5—5V2 convexiusculis, ultimo antice breviter deflexo, basi subplanato;
columella perdeclivi, stricta, snperne dilatata, plana; apertura parvula, perobliqua, lu-

nato-ovali; perist. simplice, nndiqiie breviter expanso.

Helix Gossei, Adams mss.

Gehäuse undurchbolirt, niedergedrückt -kreiseiförmig, festschali"',

gestreift, weiss, braun marmorirt und mit schmalen dunkelkastanienbrau-

nen Binden gezeichnet. Gewinde mehr oder minder erhoben, mit stum-

pfem, kastanienbraunem Wirbel. Umgange .5— .'i'A, massig convex, der

letzte nach vorn kurz-herabgcseiikt , unterseits ziemlich platt. Spindel

sehr abschüssig, gestreckt, nach oben A^erbreitert
,

platt. Mündung klein,

sehr schräg gegen die Axe, mondförmig-oval. Mundsaum einfach, überall

schmal ausgebreitet. — Höhe SVi — S'A'", Durchmesser 8V2'". (Aus Hrn.

Ädams's Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.

679 d. Helix episty 1 ioluiu Adams. Die epistyliiimähn-

liclie Schnirkelsclinecke.

Taf. 108. Fig. 17. 18.

H. testa perforata, conica, solidiuscula, striatula, alba; spira elevata, apice ob-

tusula; anfr 7 convexiusculis, angustis, uhimo non descendente, peripheria subangu-
lato, basi plannlato; apertura vix obliqua, depressa, lunari

;
perist. simplice, acnto, ad

Perforationen) reflexiusculo.

Helix epistjliolum, Adams Coutrib. to Conchol. N. 2. p. 31.

G ehä u se durchbohrt, kegelförmig, ziemlich festschalig, feingestreift,

weiss. Gewinde erhoben, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 7, massig

gewölbt, schmal, der letzte nach vorn nicht herabsteigend, am Umfange

etwas winklig, unterseits ziemlich platt. Mündung kaum gegen die Axe
geneigt, niedergedrückt, mondförmig. Mundsaum einfach, scharf, neben



001

dem engen Nabelloch etwas zurückgeschlagen. — Höhe IH'", Durch-
messer 2Vfl'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.

679 e. Helix m unda Adams. Die reinliche SchnirkeJ-

schnecke.

Taf. 108. Fig. 21. 22.

II. testa iinperforata, depresso-fclobosa , tcDiii, subtilissiine striatula, albida, t'])i-

clerniiile tenui, non nitciite, fiisccsceiitc iiHiiita; spira pariiin elevata, obtiisinsciila;

anfr. 5 vix couvexiusculis, Iciite accresceutihiis, ultimo siibdeprcsso, antice non des-
cendente; coluinulia obliqiia, stricfa, planata; apertiira oblirjiia ., liinato-rotundata; pe-
rist, simplice , tenui, acuto, cum coluniella aiis^iiluin obtusuni formante.

Helix innnda, Adams Coutrib. to Concbol. N. 2. p. 32.

Gehäuse undurchbohrt, niedergedrückt- kuglig, dünnschalig, sehr

fein gestreift, weisslich , mit einer dünnen, nicht glänzenden, bräunli-

chen Epidermis bekleidet. Gewinde wenig erhoben, mit stumptticheni

Wirbel. Umgänge .">, sehr wenig gewölbt, langsam zunehmend, der

letzte etwas niedergedrückt, nach vorn nicht herabsteigend, Spindel ab-

schüssig, gestreckt, platt. Mündung schriig gegen die Axe, mondförmig-

rundlich. Mundsaum einfach , dünn , scharf, mit der Spindel einen stum-

pfen Winkel bildend. — Höhe 4V3'", Durchmesser 7'/i'". (Aus H. Cu-
ming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.

Bemerk. Diese Art ist der II. tenerrima Adams (Theil. I. S. 2-30. N. 201.) nahe
verwandt, unterscheidet sieb aber durch mehr niederi^edrückte Gestalt, lanj^samer zii-

nehmeude Umgänge, deren letzter etwas niedergedrückt ist, durch die kleinere, mehr
schräg gegen die Axe gestellte Mündung, u. s. w.

680. Helix varians Menke. Die veränderliche Schnir-

kelschnecke,

Taf. 109. Fig. i— 5.

H. testa subperforata, conoideoglobosa, nitidula, oblique striatula, albida vel
fusco-tlavescentc, lineis concentricis, interruptis, fnsco-aurantiacis vel fasciis latiusculis

fuscidulis cincta; anfr. 5 convexiusculis, ultimo inflato; apertura hinato-rotuDdata, intus

rosea; perist. simplice, intus purpureo-labiato, niargine dextro acuto, columellari ar-

cuato, subsulcato, subreflexo, perforationem fere tegente.

Helix varians, 3Ienke catal. Blalsburg p. 5,

— — Pfr. Monogr. I. p. 238. N. 627.
— — CPhaedra) Albers Helic. p. 100.

— carnicolor, CHeiicella) Feruss. prodr. N. 293.
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'' Helix carnicolor, Pfr. Sjnil). I p. 37.

— — Desh. in Fer. bist. I. p. 205. N. 275. t. 29. A. f. 14-17.
— pisana, Cliemii. Concli. Cab. IX 2. p. 139. t. 132. f. 1186. 1187.
— rlioil o clio ila, Hinney in scheil. Cuming.

Polyrnita carnicolor, Beck ind. p. 45. N. 4.

Heniitrocil IIS ha e ni as t oin u s, Swaiuson Malacology p. 165. f. 19?

Gehäuse fast bedeckt-durchbohrt , konoidisch-kuglig, ziemlich fest-

schalig, feingestreift, weissiich (seltner bräuniichgelb), mit mehreren oder

wenigeren unterbrochenen bräunlich-orangefarbigen Linien oder mit brei-

teren gelben oder bräunlichen Binden gezeichnet. Gewinde konvex- ko-

nisch, mit feinem, spitzlichem Wirbel. Umgänge 5, massig gewölbt, der

letzte aufgeblasen, nach vorn etwas herabsteigend. Mündung fast dia-

gonal gegen die Axe, gerundet-mondförmig, innen rosenroth. Mundsaum
einfach, innen mit einer purpurrothen Lippe belegt, die Ränder wenig
zusammenneigend, der rechte scharf, der Spindelrand bogig, bisweilen

gefurcht, nach oben verbreitert-zurückgeschlagen. — Höhe 7V2'", Dureh-

messer O'A'". (Aus meiner Sammlung.)

Varietät. Als solche scheint betrachtet werden zu müssen die mir

nur aus der kurzen Beschreibung bekannte:

Belix apicina, Menke catal. Malsb. p. 5.

Aufenthalt: auf der Insel Portorico und in Florida.

681. Helix Troscheli Pfr. Troschers Schnirkelschnecke.

Taf. 109. Fig. 6-11.

H. testa stibperforata, globoso-depressa, confertim costulato-striata, coloribns
pervariabili; spira subclevata, obtusa; anfr. 4V2—5 convexiiisciilis, ultimo vix descen-
dente; apertura obliqua, lunato-subcirculari ;

perist. acute, intus calloso, expanso, mar-
ginibus subconniventibus, columeliari dilatato, reflexo, perforationem seniioccultaate.

Helix Troscheli, Pfr. Symb HI. p. 76.

— — Pfr. Monoer. I. p. 239. N. 630.
— — Desh. in Fer. bist. I p. 198. \. 267. t. 29. A. f. 18-21.— — (Phaedra) Aibers Helic. p. 100.

Gehäuse fast bedeckt-durchbohrt, kuglig-niedergedrückt, ziemlich

festschalig, gedrängt-rippenstreifig, in der Färbung höchst manchfaltig.

Gewinde gewölbt-konisch, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 4'/2 — 5,

wenig gewölbt, der letzte nach vorn wenig herabgesenkt, unterseits

ziemlich flach. Mundung diagonal zur Axe, mondförmig-rundlich. Mund-

saum scharf, innen schwielig, die Ränder etwas zusammenneigend, der

Spindelrand verbreitert, zurückgeschlagen, das Nabelloch zur Hälfte ver-
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bergend. — Höhe 4— 4'/4'", Durchmesser 6— 7Vi'''. (Aus meiner Samm-
lung.)

Spielarten beruhen vorzugsweise auf der Färbung. Folgende sind

mir bekannt:

1) Blass gelbbraun, mit kastanienbraunen Striemen oder Binden und
rosenrothem Mundsaura.

2) Weisslich, mit breiten hell -aschgrauen Binden und purpurrothem
Spinrlelrande.

3) Kastanienbraun mit einer schmalen hellen Binde am Umfange und
rosenrother Lippe. •

4) Weiss , mit einer oder mehren kastanienbraunen Binden und ro-

senrothem Schlünde.

5) Ganz weiss , mit weisser Lippe.

6) Blassgelb, mit weissen Binden und rosenrother Lippe.

Aufenthalt: auf der Insel Bermuda, nach Linden auch auf Cuba.

082. Hei ix gal lopavo nis V ale nciennes. Die buntmar-
moiirte Schnirkelschnecke.

Taf 109. Fig 12. 13.

H. testa siibperforata, siibglobosji, teiiiii, rugulosa, albitla, fasciis latis fiiscis cir-

cuuidata et fusco-iiiarmorata; spii'u conica, aciitiusciila; anfr. 4'/2 convexiusculis, ul-

timo anlice vix descciulente; apertiira iliaironali, liinato-rotundata, perist. simplice, ex-

panso, intus roseo-labiato; uiai'c:inilMis subconniventibus, coluniellari latiusculo, reflexo,

roseo.
Helix jjallopavonis, Yalenc. in Mus Paris!
— ^ - Pfr. Svinb. II p. 28.

— — Pfr. ]Viono£?r. I. p. 239. N. ()31.

— — (Phaedraj'Albers Helle, p, 100.

Gehäuse fast bedeckt - durchbohrt , Konoidisch- kuglig, dünnschalig,

etwas runzelstreilig, wenig glänzend, weisslich braun-marmorirt und

breit-gebändert. Gewinde konvex-konisch, mit feinem, spitzlichem Wir-

bel. Umgänge 4''2, wenig konvex, der letzte nach vorn kaum herab-

steioend, unterseits tlachgewölbt. Mündung diagonal gegen die Axe,

mondförmig-rundlicii. Mundsaum einfach, wenig ausgebreitet, innen mit

einer rosenrothen Lippe belegt, die Ränder etwas zusammenneigend, der

Spindelrand verbreitert, zurückgeschlagen, rosenroth. ^- Höhe 4%'",

Durchmesser 7Vi"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der westindischen Insel St. Croix und auf Turk's

Island bei Haiti (Grüner).
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683. H e 1 i X t e n u i c o s t a t a !) ii n k e r. Die feinrippige Schiiir-

kelschoecke.

Taf. 109. Pt^r. 14. 15.

H. tpsta perforafii, depresso-ttlobosa , soüdiila, oblique costiilato- striata, alba,
riifo-miiltifasciata; spira subelevata, late conica; anfr. 4V2 convexiusculis , sensim ac-
crescentihiis, ultimo aiitice (Icfleso; apertura peroiiliqua, lunato-ovaii; perist acuto, in-

tus subiabiato, iiiari^ine dextro subexpanso, coliwnellari reflexo, appresse dilatato, per-
forationein fere tegente.

Helix tenuicostata, Dunker in Philipp! Abbild. II. 9. p. 6. HcHx t. 6
f. 13.

,
— — Pfr. Monogr. I. p. 335. N. 880
— — (Pbaedra)' Aibers Ileüc. p. 100.

Gehäuse fast bedeckt-durclibohrt, niedergedrückt- kuglig, ziemlich

festschalig, schräg feingerippt, weiss, mit einer breiten und mehreren
schmalen rothbraunen Binden. Gewinde niedrig-konoidisch, mit stumpfli-

chem Wirbel. Naht flach eingedrückt. Umgänge 4V2, wenig gewölbt,

allmälig zunehmend, der letzte nach vorn stark herabgesenkt, unterseits

fast platt. IVlündung sehr schief gegen die Axe, mondförmig-oval. Mund-
saum scharf, innen mit einer deutlichen Lippe belegt, die Ränder zusam-
menneigend, der rechte etwas ausgebreitet, der Spindelrand verbreitert,

zurückgeschlagen, fast angedrückt, das Nabelloch fast deckend. — Höhe
4'", Durchmesser 6V2'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: angeblich in der Republik Mexico.

684. Helix dichroa Pfr. Die zweifarbige Sclinirkel-

scliiieclie.

Taf. 109. Fig. 16. 17.

H. testa urnbilicata, globoso-depressa, tenui, obliqua striata, lineis confertis sub
lente decussata, pallide Cornea, diaphana, ciuguiis permultis opacis albis interruptis

ornata; anfr. 6 convexiusculis, nltiino antice deflexo, basi convcxo; uinbiiico angusto;
apertura lunato-circulari, intus concolore; perist. tenui, marginibus conniventibus, su-

pero expansiusculo, basali brevissime reflexo, coluniellari dilatato, uitido, fornicatim
reflexo.

Helix dichroa, Pfr. Symbol. III. p. 76.

— — Pfr. Monogr. I. p. 334. N. 879.
— — (Fruticicola^ Albers Helic. p. 70.

Gehäuse genabelt, kuglig-niedergedrückt, dünnschalig, schrägge-

streift, unter der Lupe mit gedrängten Spirallinien gekreuzt, hell horn-

farbig, durchsichtig, mit vielen unterbrochenen, undurchsichtigen weissen

Binden. Gewinde niedrig gewölbt, mit feinem, stumpflichem Wirbel.
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Umgiinge 6, wenig gewölbt, der letzte nach vorn herabgesenkt, untep-

seits gewölbt, schnell in den engen, kaum durchgehenden Nabel abfal-

lend. Mündung diagonal gegen die Axe,mondförmig- rundlich. Mund-

sauoi dünn, die Ränder zusammenneigend, der obere etwas ausgebreitet,

der untere sehr kurz zurückgeschlagen, der Spindelrand verbreitert,

glänzend, gewölbt-zurückgeschlagen. — Höhe .5V5'", Durchmesser &k"'.

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: unbekannt.

685. Helix Estella Orbigny. Die Estellen-Schnirkel-

schnecke.

Taf. 109. Fif?, 18-20,

H. testa uinbilicata
,
globoso-depressa, tenni, diaphana, irresfulariter reticiilatji,

brunneo-flavicante, vel albida, fascia unica rufo-brunnea ornata; spira brevi, apice ob-

tusa, brunnea ; anfr. 4 convexis, ultimo antice deflexo; apertura perobliqua, lunato-

ovali; perist. rcflexo, albo, margine columellari dilatato, appresso, umbilicum fere oc-

cuhante.

Helix Estella, (Helicella), Orbigny synops. p. 4.

— — Orb5a;ny voy. p. 241. t. 25. f. 5—8.
— — Monoajr I. p. 341. N. 893.— — Desb. in Fer. bist. I. p. 109. N. 149. t. 73. B. f. 1. 2.

— — (Archelix) Albers Helic. p. 99.

Cauipylaea Estella, Beck ind. p. 27. N. 46.

Gehäuse mehr oder weniger bedeckt-genabelt, kuglig-niedergedrückt,

unregelmässig netzfaltig, bisweilen nur feingestreift oder fast glatt, bräun-

lich-gelblich oder weisslich, mit einer rothbraunen Binde über der Peri-

pherie. Gewinde sehr niedrig erhoben, nach der Mitte braun-violett, mit

stumpfem Wirbel. Umgänge 4, ziemlich gewölbt, schnell zunehmend,

der letzte nach vorn stärk herabgesenkt, unterseits ziemlich bauchig.

Mündung sehr schräg gegen die Axe, mondförmig-oval. Mundsaum weiss,

zurückgeschlagen, der Spindeirand verbreitert, angedrückt, den Nabel

halb oder bisweilen ganz deckend. — Höhe 7V2'", Durchmesser 14^4'".

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in der Provinz Sicasica in Bolivia. (d'Orbigny.)

685 a. Helix Gray i Pfr. Gray's Schnirkelschnecke.

Taf. 109. Fig. 21-24.

H. testa subobtecte uinbilicata, globoso-depressa, solida, oblique striata et obso-

lete granulata, nitida, castanea; spira late conoidea, apice obtusiuscula; sutura im-

!. 12. 70
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pressa, fascia anp:iista casfanea , adjaccnte liifea marginata; anfr. 6 convexiiisculis, ul-

timo inflato, inedio obtuse anfriilato, basi luteo, area violaceo-castanea uinbiliciiin ein-

teilte; apertiira obliqiia, liinato-ovali, intus iriarf!;aritacea; perist. subsifnplice , roseo,

margiuihiis remotis, destro vix expaiisiusciilo, eolniiiellari perdeclivi, supra umbilicuin

dilatato, basali breviter reflexo.

Helix Grayi, Pfr. Monoer. L p. 134. N. 347.
— — Gray New-Zeal. t. 1. f. 8. 9,— — Pfr. Syinb. IH. p. 68.

G eh äu se fast bedeckt-genabelt, konoidisch-kiiglig, festschalig, schräg-

gestreift und undeutlich gekörnelt, glänzend, kastanienbraun. Gewinde
breit-konoidisch, mit stumptlichem Wirbel. Naht eingedrückt, mit einer

kastanienbraunen, gelblich-gesäumten Binde bezeichnet. Umgänge 6, mas-

sig konvex, der letzte aufgeblasen, nach vorn kurz herabgesenkt, am
Umfange etwas winklig, unterseits gelb, mit einem grossen violett-brau-

nen Hot um den Nabel. Mündung fast diagonal gegen die Axe, mond-
förmig-oval, inn^n perlschimmernd. Mundsam ziemlich einfach, rosen-

roth, die Ränder entfernt, der rechte schmal ausgebreitet, der untere

schmal zurückgeschlagen, der Spindelrand sehr abschüssig, über den Na-

bel verbreitert. — Höhe 7V2 — 10"', Durchmesser IIV2— ir>"'. (Aus mei-

ner Sammlung.)

Aufenthalt: im östlichen Australien gesammelt von Gilbert.

686. Oelix retrorsa Goiild. Die verkehrtgewinidene
Schill rkeSschtiecke.

Taf. 110. Fig. 4-6.

II. testa sinistrorsa, perforata, sublenticulari, teniiiuscula; striata lineisque im-

pressis siii>spiralibiis, undnlaMs et confluentibus subtilissime rugulosa, pallide castanea

vel luteo-fusca ; spira pariiin elevata, apice aciitiuscula; anfr. SVz rapide accrescenti-

bus, vix convexiusculis, ultimo acute carinato, basi gibbo; apertura rotundato-lunari;

pei'ist. simplice, margine columellari non reflexo.

Helix retrorsa (Caracolla}, Gould iu Bost. journ. IV. 4. p. 455. t. 24. f. 4.

— — Ffr. Monogr, I. p. 76. N. 176.

Nanina retrorsa, CAriophanta) Albers Uelic. p. 62.

Gehäuse linksgewunden, durchbohrt, linsenförmig, niedergedrückt,

ziemlich dünnschalig, gestreift und mit sehr feinen welligen, hier und da

zusamraenttiessenden, eingedrückten Q.uerlinien fein chagrinirt, wenig

glänzend, blass kastanienbraun oder gelbbraun. Gewinde niedrig konoi-

disch, mit spitzÜchem Wirbel. Nath fädlich eingedrückt, etwas beran-

det. Umgänge S'A, schnell zunehmend, wenig gewölbt, der letzte

nicht herabgesenkt , am Umfange scharf gekielt (der Kiel nach vorn
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nndeutlich), unterseits aufgetrieben. Mündung diagonal gegen die Äxe,

rundlich mondförmig. Mundsaum einfach, scharf, geradeaus, der obere

und untere Rand seicht-bogig, der Spindelrand nicht zurückgeschlagen. —
Höhe 10'". Durchmesser 22'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: Mergui und Tavoy im ehemaligen Birmannenreiche.

687. Helix Theodor! Philippi. Theodor Philippis

Schnnkelschnecke.
Taf, 110. Fiff. 1-3.

H. testa perforata, deprcssa, tenui, sulxliaphana, corneo-lutescente, siipcrne con-

fertissiriie costiilafa, lincis concentricis impressis deciissata, basi laeviore, excentrice

striatula, bneis concentricis versus perforationem sensiin evanescentibus; spira parusn

elevata, obtiisiuscuia ; sutura impressa, nifo obsolete marginata, anfr. 6V2 vix convexiiis-

cnbs, lente accrescentibiis, ultimo obsolete angulato; apertura depressa, lunari; perist.

simplice, recto, inargiue columellari peroblique descendente, superne brevissiine reflexo.

Helix Tbeodori Philippi in Zeitschr. f. Malak. 1846 p. 191.
- — Pfr. Monogr. I. p. 70. N. 159.

Nanina Tbeodori (Hemiplecta} Albers Helic. p. 60.

Gehäuse durchbohrt, niedergedrückt, dünnschalig, ziemlich durch-

scheinend, hornfarbig-geiblich, oberseits rauh und gedrängt gerippt, snit

eingedrückten Spirallinien gekreuzt, unterseits glatter, strabüg gestreift,

mit eingedrückten, gegen das sehr enge Nabelloch hin verschwindenden

konzentrischen Linien. Gewinde flach-erhoben, mit ziemlich breitem,

stumpflichera Wirbel. Naht eingedrückt, meist undeutlich braunberandet.

Umgänge G'/j, sehr wenig gewölbt, langsam zunehmend, der letzte nicht

herabsteigend, am Umfange stumpf winklig, unterseits gewölbt. Mündung
wenig schräg gegen die Axe , niedergedrückt, mondförmig. Mundsaum
einfach, scharf, geradeaus, der Spindelrand sehr abschüssig, nach oben

kurz-zurückgeschlagen. — Höhe 6V2'". Durchmesser 13'". (Aus meiner

Sammlung.)
Aufenthalt: bei Mergui im Birmannenreiche gesammelt von Theo-

dor P h i 1 i p p i.

688. Helix resplendens Philippi. Die hellglänzende

Sehnirkelschnecke.

Taf. HO. Fig. 7—9.

H. testa subpcrforata, depressa, glaberritna, lucida, tenui, pellucida, lutescenti-

cornea; spira vix proniinula; anfr. 6V2 convexiusculis, lente accrescentibus, ultimo re-

79*
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itulariter ancto, basi convexiusculo medio profunde impresso; apertiira fcre rertlcali,

ilcpressa, lata, lunari; perist. sirnplice, acuto, margine columeilari perobliqua descen-

dente, in centro baseos brevissiine rcflexo.

Helix resplendens, Pbilippi in Zeitschr. f. 31alak. 184{^. p. 192.— — Pfr Mono£>;r. I p. 56. N. 115.

— expolita, Desh. in Fer. bist. I. p. 190. N. 255. t. 87. f. 1.

Nauina resplendens, (Xesta) Albers Helic. p. 95.

Gehäuse fast geschlossen-durchbolirt, niedergedrückt, dünnschalig,

sehr glänzend, durchsichtig, gelblich-hornfarbig. Gewinde sehr niedrig

konoidisch erhoben, mit feinem, nicht abgestumpftem Wirbel. Naht ein-

gedrückt. Umgänge 6V2, wenig gewölbt, langsam zunehmend, der letzte

regelmässig verbreitert, nach vorn nicht herabsteigend, unterseits flach-

gewölbt, in der Mitte tief eingedrückt. Mündung fast parallel mit der

Axe, niedergedrückt, breit, mondförmig. Mundsaum einfach, scharf, der

Spindelrand in flachem Bogen sehr schräg absteigend, im Mittelpunkte

der Grundfläche sehr kurz zurückgeschlagen. — Höhe 4Va'". Durchmes-
ser O'A'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: Mergui im Birmannenreiche. (Th. Philippi.)

689. Helix vitrinoides Deshayes. Die vitrinaähnliclie

Sehnirkelschnecke.

Taf. 110. Fig. 10-15.

H. testa siibperforata, depressa, tenui, laevigata, fragili, pallide Cornea; spira vix

elevata, obtusula; suttira inarginata; anfr. 6 vix convexiusculis, ultimo non descendente,
latiore, basi convexiore; apertura siibverticali, lata lunari; perist. simplice, recto, acuto,

inargiue columeilari perdeclivi, superne brevissime reflexiusculo.

Helix vitrinoides, Desh. in Giier. Mag. 1831 t. 26.

— — Desb. in Encycl. meth. 11. p 225. N. 51.

— — Pfr. Monogr. I. p. 50. N. 116.

— petrosa, Hntton in Journ. Asiat. Soc. HI. p. 83.

— — Pfr. Monogr. I. p. 56. N. 114.

Nanina vitrinoides, Gray in Froceed. Zool. Soc. 1834 p. 58.

— — Proceed. Zool. Soc. 1849. Moll. t. 2. f. 1—3. (c. anim.}
— — (Xesta) Albers Helic. p. 59.

Helicella vitrinoides, Beck ind p. 6. N. 1.

Yitrina subcentrali s, Beck in scbed. Cuming.

Ge hä US e durchbohrt, niedergedrückt, dünnschalig, zerbrechlich, hell

hornfarbig. Gewinde sehr niedrig konoidisch erhoben, mit feinem, stumpf-

lichem Wirbel. Naht vertieft, weisslich berandet. Umgänge 0, sehr we-
nig gewölbt, langsam zunehmend, der letzte nach Verhältniss viel breiter,

nicht herabsteigend, unterseits etwas konvexer, blasser gefärbt. Mün-
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düng fast parallel mit dor Axe, breit-mondfönnin;. Mundsaum einfach,

scharf, geradeaus, der rechte Rand starkbogig, der Spindelrand bogio-

abschüssig, nach oben neben dem engen Nabelloche sehr kurz-zurückge-

schlagen. — Höhe 4— (5'". Durchmesser 8— 1 1'". (Aus meiner Sammlung.)
Aufenthalt: in verschiedenen Gegenden Ostindiens, Bombay, Mir-

zapoor, u. s. w. , auch auf den Philippinischen Inseln.

690. H elix ceratodes Pfr. Die hornartigeSchnifkelschnecke.

Taf. 110. Fia:. 16—17.

H. testa subperforata, sfloboso-depressa, tenui, niiniite striatiila,'niti(liila, pelhicida,
Cornea; spira parmn elevata, vertice siibtili, acutiiisciilo; siitiira siniplice; aiifr. 5 sub-
plannlatis, celeritcr accrescentibus, ultimo siibtiepresso; aperttira ainpla, obliqua, ro-
tmidato-lunari; perist. siniplice, aciito, raargine eoliunellari arcuato-declivi, superne rc-
flexlHsculo, perForationeui fere oceultante.

Helix ceratodes, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 128.

—
^

— Pfr. Mono^r. I. p. 67. N. 117.

Vitrina centralis, Keck in scbed. Ciiintnfii;.

Ä'anina ceratodes, cXesta) Albers Helic. p. 59.

Gehäuse fast bedeckt-durcbbohrt, kuglich-niedergedruckt, dünnscha-

lig, feingestreift, fettglänzend, durchsichtig, hornfarbig. Gewinde niedrig

gewölbt-konoidisch, mit feinem, nicht abgestumpftem Wirbel. Naht flach

eingedrückt, einfach. Umgänge 5, fast platt, ziemlich schnell und regel-

mässig zunehmend, der letzte etwas niedergedrückt, nach vorn nicht her-

absteigend, unterseits flach gewölbt. Mundung gross, schräg gegen die

Axe, gerundet-mondförmig. Mundsaum einfach, scharf, geradeaus, der

rechte Rand in der Mitte nach vorn verbreitert, der Spindelrand bogig-

abschüssig, nach oben etwas zurückgeschlagen, das feine Nabelloch fast

deckend. — Höhe 4V2'". Durchmesser 8V4'". (Aus meiner Sammluno-.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln Luzon und Mindoro.

(H. C u m i n g.)

691. Helix Menkeana Pfr. Menke's Schnirkelsclinecke.

Taf. 111. Fig. 1—5. Taf. 133. Fie;. 3. 4.

H. testa perforata, depressa, tenniuscula, laevi, alba, fasciis 1—5 fusciis, supreina

latissiina, ornata, epiderinide pallide Cornea, diapbana induta; spira depressa; sutnra

medioeri ; anfr. 4 vix convesiiisculis, celeriter accrescentibus, ultimo non descendente,

basi inflato; apertura subverticali, lunato-ovali; perist. siinplice, acute, margioe colu-

meilari superne perdilatato, reflexo.

Helix Menkeana, Pfr. Sjmbol. II. p. 33.

- — Pfr. Mouogr. I. p. 55 N. 112.



230

Helix Menkeana, Krauss siidafr. Moll. p. 75.

— — CPhiisis) Alhers Helic. p. 92.
— capensis, Mcnke in litf. oliin.

Gehäuse durchbolirt, niedergedrückt, ziemlich dünnschalig, feinge-

streift, weiss mit l—fn braunen Binden
, deren oberste die breiteste (oft

einzige) ist, und mit einer biass hornfarbigen , durchscheinenden Epider-

mis bekleidet. Gewinde sehr niedrig gewölbt, mit feinem , kaum vorste-

hendem Wirbel. Naht massig vertieft. Umgänge 4, sehr wenig gewölbt,

schnell zunehmend, der letzte nach vorn nicht herabsteigend, am Umfange
gerundet, unterseits aufgeblasen. Mündung fast parallel mit der Axe,
niondförmig-oval. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, der untere Rand
flach-bogig, gegen das enge, nicht durchgehende Nabelloch sehr verbrei-

tert, abstehend-zurückgeschlagen. — Höhe 6'". Durchmesser 9". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: am Vorgebirge der guten Hoffnung, z.B. im Distrikte

Zwellendam (Krauss).

692. Helix Testae Philippi. Testa's Schnirkelschnecke.

Taf. 111. Fig. 6—8. Vergrössert Fig. 9.

H. testa umbilicata, orbiciilafo-convexiusciila, ininute striata, nitida, glabra, su-

perne Cornea, basi pallicliore; spira conoitleo-convexa, obtusula; anfr. 6—6V2 planius-

culis, lente accrescentibus, ultimo basi planulato; nmbilico mediocri, pervio; apertura

obliqua, siibtriangulato-Innari; perist. siinpiice, acute, margine snpero antrorsum ar-

ciiato, coluinellari non reflexo.

Helix Philippi, Testa in Arad. et Magg. catal. p. 92.

— — Pbilippi Moll. Sicil. II^p. 219.
— Testae, Philippi in Zeitscbr. f. Malak. 1S44. p. 104.

— — Philippi Abbild. II. 9. p. 2. Helix t. 6. f. 5.

— — Pfr. Blonogr. 1. p. 92. N. 227.

— — (Hyalina) Albers Helic. p. 67.

— Canini, Benoit. (mss?) in coli. Rossmüssl.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt-konoidisch, feingestreift, fettglän-

zend, oberseits hornfarbig, unterseits blasser. Gewinde konoidiseh-ge-

wölbt, mit feinem , kaum abgestumpftem Wirbel. Naht flach eingedrückt.

Umgänge 6— 6V2, sehr wenig gewölbt, langsam zunehmend, der letzte

nach vorn nicht herabsteigend, unterseits fast platt, schnell in den ziem-

lich engen, durchgehenden Nabel abfallend. Mündung schräg gegen die

Axe, fast Sseitig-mondförmig. Mundsaum einfach, scharf, der obere Rand
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nach vorn bogig, der Spindelrand nicht zurückgeschlagen. — Höhe 2'/* —
2'/2'". Durchmesser 5 — SVs"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf Sizilien, bei Palermo.

693. Helix Binneyana Pfr. ßinney's Schnirkelsclinecke.

Taf. 111. Fia;. 10—12.

H. testa late iimbilicafa, (lepr€ssa, stibdiscoidea, corneo-lntcscente, strigis undatis
castuiieis, basi obsoletis marmoratn, irregiihiriter plicatula, lineis iinpressis confertissi-
mis siipcme distincte, snbtiis obsolt'tiiis decussata; spira plana; anfr. 5 convexis, ul-
timo terete, vix desceiulcnte ; iirnbilico late conico ; apertiira perobliqua, liinato-ovali;
perist. siuipiice , margine destro valde aHtrorsuin arcuato, subiiiflexo, columellari re-
cedcnte.

Helix Binneyana, Pfr. in Zeitsohr. f. Malak. 1847 p. 13,— — Pfr. Monogr. I. p. 115. Nr. 296.
— — (Patula) Aibers Helic, p^ 65-

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, fast scheibenförmig, oberscits

unregelmässig gefältelt und mit sehr gedrängten Spirallinien gekreuzt,

hornfarbig-gelblich mit breiten, welligen, kastanienbraunen Striemen, un-

terseits strahlig-gestreift, undeutlich gegittert, gelblich mit spärlicheren

und schmaleren Flammen. Gewinde platt, mit unmerklich vorstehendem,

stumpfem Wirbel. Naht tief eingedrückt. Umgänge 5, ziemlich gewölbt,

der letzte stielrund, nach vorn kaum merklich herabsteigend, unterseits

allmälig in den weiten , konoidischen Nabel abfallend. Mündung sehr

schräg gegen die Axe, mondförmig-ova! ; innen perIweissJich. Mundsaum
einfach, geradeaus, der rechte Rand stark nach vorn verbreitert, etwas
eingebogen, der Spindelrand etwas zurücktretend. — Hohe 3'". Durch-

messer 1^l^"' (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Chiloe. (E. B. Philippi.)

694. Flelix campanula Pfr. Die Glocken -Schuirkel-

schnecke.

Taf. 111. Fig. 13. 14.

H. testa unibilicata, globosa, solida, subtiiiter et regulariter oblique striata, ca-
stanea, apice pailida vel paliide fuscescente, apice castanea; spira seniiglobosa, ob-
tusa; anfr. 4V2 couvexiusciilis, ultimo antecedente vix latiore, antice vix dcscendente,
medio paliide cinguiato; a[)ertura perobliqna, lunato-ovali; perist. fiisco vel albo, sub-
incrassato, breviter retlexo, niarginibiis callo junctis , basali infrorsum obsolete albo-
nnidentato, extrorsuni dilatato, umbilicum angustiim, profundum semioccultante.

Helix campanula, Pfr. iu Procced. Zool. See. 1845. p. 65.
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Helix cainpanula, Pfr. Monopr. I. p. 321. Nr. 838.
— — Reeve Conch. ic. N. 66. t. 16.

Gehäuse genabelt, glockig-kuglig, festsclialig, fem und regelmäs.

si'f schräggestreift, kastanienbraun, nach oben blass, oder blass gelb-

braun, nach oben dunkler. Gewinde hoch-halbkuglig, mit stumpfem Wir-

bel. Umgänge 4V2, massig gewölbt, der letzte kaum breiter als der vor-

letze, nach vorn unmerklich herabsteigend, am Umfange mit einer hellen

Binde gezeichnet. Mündung sehr schief gegen die Axe, mondförmig-oval,

innen bleigrau oder weisslich. Mundsaum braun oder weiss, etwas ver-

dickt, kurz zurückgeschlagen , die Ränder durch Callus verbunden, der

untere nach innen mit einem undeutlichen weissen Zahne besetzt, nach

aussen verbreitert, den engen, tiefen Nabel halb verbergend. — Höhe
IOV2'". Durchmesser 13V2'" (In H. Cumings und des Grafen v. Sek-
kendorff Sammlung.)

Aufenthalt: unbekannt.

695. Helix codonodes Pfr. Die glockenförmige Schnirkel-

sehneeke.

Taf. 111. Fig. 15. 16. Varietät Taf. 128. Fig. 3. 4.

H. testa umbilicata, globoso-conoidea, solida, oblique striatula, lineis spiralibus

confertis siibtilissime sculpta, nitida, alba vel straminea, castaneo- 1—2 fasciata; spira

caiiipanulata , apice obtiisiiisciila; anfr. 5V2 vix convexis, ultimo antice descendente,
basi juxta aperturam gibboso-subconstricto; apertura obliqna, subquadranguiari-rotun-

data; perist. iucrassato, reflexo, inarginibus subapproxiinatis, callo nitido junctis, co-

liiinellari iutus protuberantia dentiformi inuuito, extus dilatato, patente, siuuoso, umbi-
licum angustuin subtegente.

Helix codonodes, Pfr. in Procced. Zool See. 1846. p. 112.
— — Pfr. Monogr. I. p. 321. N. 839.
— — Reeve Ooncb. icon. N. 91. t. 22.

— — (Janira) Albers Helic. p. 124.

Gehäuse genabelt, kuglig-konoidisch , festschalig, schräg feinge-

streift und mit gedrängten Spirallinien unter der Lupe gekreuzt, glän-

zend, weiss oder strohgelb, mit 1 oder 2 kastanienbraunen Binden. Ge-

winde glockig, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 5V2, wenig gewölbt,

der letzte nach vorn etwas herabgesenkt, unterseits hinter der Mündung
zusammengeschnürt und etwas höckerig. Mündung diagonal gegen die

Axe, fast 4seitig-rundlich, innen w^eiss. Mundsaum verdickt, zurückge-

schlagen, die Ränder genähert, durch glänzenden Callus verbunden, der

Spindelrand innen mit einer zahnförmigeu Hervorragung besetzt, nach
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aussen verbreitert, abstehend, buchtig, den engen Nabel zur Hälfte dek-

kend. — Höhe 8V2'", Durchmesser 10'". (Aus meiner Sammlung.)
Varietät: etwas kleiner, bräunlicbgelb ohne Binden. (Taf. 128.

Fig. 3. 4. Aus der Grün er 'sehen Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Gross-Nicobar. (Th. Philippi.)

696. Hclix Portosanctana Sowerby. Die Schnirkel-

schnecke von Portosancto.

Taf. in. Fig. 17—19.

H. testa mediocriter umbilicata, depressa, oblique rugoso-striata, obsolete granu-
lata, superne riifa, pallide fasciata, basi lutescente vel albida; spira subprominula;
anfr. 5 convexiusculis, ultimo anfice deflexo; apertura perobliqua, subcirculari; perist.
carneo, inarginibus fere contiguis, callo crassiusculo junctis, supero expanso, basalt
incrassato, reflexo.

Helix Portosanctana, Sowerby in Zool. Journ. I. p. 57. t. 3. f. 5.— — Wood ind. Suppl. t. 8. f. 79.

— — (Helicella) Per. bist. t. 67. f. 9 10.— — Lowe Faun. Mader. p. 46. t. 5. f. 15.

— — Lam. ed Desh. p. 92. N. 137.

— — Pfr. Monoa;r. I. p. 367- N. 954.
— — Desb. in Fer. bist. I. p. 42. N. 58.

— — (Cainpylaea) Albers Helic. p. 83.— setosa var., Contraine Malac. niedit. p. 115.

Campylaea Portosanctana, Beck ind. p. 24. N. 8.

Corneola Portosanctana, Held lü Isis 1837. p. 912.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, ziemlich festschalig, schräg

runzelstreifig und undeutlich gekörnelt, oberseits rothbraun mit einer

blassen Binde, unterseits gelblich oder weiss. Gewinde sehr niedrig ko-

noidisch , mit stumpflichem Wirbel. Naht ziemlich vertieft. Umgänge 5,

flachgewölbt, der letzte nach vorn stark herabgesenkt, am Umfange bis-

weilen etwas winklig, unterseits um den engen, offnen Nabel etwas

aufgetrieben. Mündung sehr schräg gegen die Axe, fast kreisrund, innen

perlscbimmernd. Mundsaum fleischroth, die Ränder beinahe zusammen-
stossend , durch ziemlich dicken Callus verbunden, der obere ausgebrei-

tet, der untere verdickt, zurückgeschlagen. — Höhe 7"', Durchmesser
15'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Portosancto bei Madera.

Bemerk. Die von Lowe angegebene, nur fassil vorkommende, gigantische Va-
rietät kann wob! als eigene Art betrachtet werden.

I. 12. 80
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697. Helix occidentalis Recluz. Die westliche Schnlr-

kelschnecke.

Taf. 111. Fie:. 20-22.

H. testa riinato-perforata ,
globoso-depressa, riiguloso-striata, epidermide virenti-

flava. Lispitia iuduta, plerumque rufo-bizonata; aafr. 4'/2—5 coQvexis, sutura profunda

distinctis ultimo dilatato, basi convexo; apertura diagouali, semiovali, intus iactea;

perist. acuto, espansiusculo, intus valide albolabiato, margine columellari dilatato-

Helix Ponentia, Morelet inoll. du Portugal p. 65. t. 6. f. 4.

— occidentalis, Recluz in Revue Zool- 1845. p. 311.
_ — Pfr. Monogr, I. p. 131. N. 343.

— — (Fruticicola) Albers Helic. p. 70.

— Lisbonensis, Pfr. Sjmb. III. p. 68.

— — Philippi Abbild. II. IL p. 86. Helix t. 7. f. 10.

Gehäuse geritzt-durchbohrt , kuglig-niedergedrückt, runzelstreifig,

mit einer grünlichgelben behaarten Epidermis bekleidet, oft mit 2 braun-

i'Otlien Binden. Umgänge 4V2 — 5, ziemlich gewölbt, durch eine tiefe Naht

getrennt, der letzte verbreitert, nach vorn etwas herabgesenkt, untcr-

seits konvex. Mündung diagonal gegen die Axe , abgestutzt-oval, innen

milchweiss. Mundsaum scharf, etwas ausgebreitet, innen mit einer star-

ken, weissen Lippe belegt, der Spindelrand verbreitert. — Höbe Vh"\

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

Aufenthalt: verbreitet in Portugal, sehr häufig bei Cintra, eine

grössere, mehr kuglige Var. in Algarbien. (Morelet.)

698. Helix bifrons Lowe. Die zweistirnige Schnirkel-

schnecke.

Taf- 111. Fig. 23—25.

H. testa umbilicata, orbiculato-convexiuscula, subcarinata, tenui, nitida, nnicolore

corueo-virente, superne costulato-striata, basi laeviuscula, obsolete striata; spira vix

elevata; sutura distincta, iiiipressa; anfr. 7—8 lente acerescentibus, ultimo non descen-

dente, basi convexo; unibilioo ininuto, eylindrico, profundo; apertura obliqua, lunari^

perist. siuiplice, tcnui, acuto, intus latissime albolabiato.

Helix bifrons, Lowe Faun. Mader. p. 46. t. 5. t. 18.

— — Pfr. Monogr. I. p. 144. N. 373.

-^ — tFruticicola) Albers Helic. p. 70.

Gehäuse genabelt, konoidisch-niedergedrückt, dünn- doch festscha-

üo', oberseits dicht rippenstreifig, unterseits fein strahlig-gestreift, glän-'ö'

zend, einfarbig hornfarbig-grünlich. Gewinde sehr flach konoidisch erho-

ben, mit feinem, etwas stumpilicbem Wirbel, ^^abt deutlich, vertieft.

Umgänge 7—8, sehr wenig gewöJbt, langsam zunehmend, der letzte nach
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vorn nicht herabsteigend, am oberen Rande stumpf-gekielt, nnterseits ge-

wölbt, allmälig in das sehr enge, zylindrische Nabelloch abfallend.

Mündung schräg gegen die Äxe, mondförmig. Mundsaura einfach, dünn,

scharf, innen mit einer breiten, weissen Lippe belegt. — Höhe 2V2'",

Durchmesser 6"'. (Aus meiner Sammlung.)
Aufenthalt: in Wäldern der Insel Madera.

699. Helix angustata Ferussac. Die seitlich-verengte
Schnirkelschnecke.

Taf. 112. Fla:. 1 2.

H. testa imperforata, ovafo-depressa, teniii, oblique subrugroso-striata, sub leiite

granulatii, parum nitida, pjillide sfraininea, lineis undulatis crebris fuscis cincta; spira

brevi, couvexa, ohtusa; anfr. 4 planiusculis, ultimo convexiore, carinato, ad carinam
fascia fusca undnlata cincto, a latere compresso, angustato, antice siibgibbo; aper-

tura perobliqiia, lunato-elliptica; perist. siibreflexo, albo, inargiaibus remotis, siipero

antrorsnin arciiato, basali calloso , perdilatato, siniioso.

Helix augiistata, (Helicigona) Fer. prodr. N. 133. Bist. t. 61. f. 1.— — Pfr. Symb. HI. p. 74.

— — Pfr. Monogr. I. p. 299. N. 780.
— — Desh. in ^er bist. I. p. 344. N. 409.— — (Pacbystoma) Albers Uelic. p. 125.

Carocolla angustata, Gray ia Anuals of Philos. New ser. IX. p. 412.

Gehäuse undurchbohrt, niedergedrückt-eiförmig, dünn- doch fest-

schalig , schräg runzelstreifig, sehr fein gekörnelt, wenig glänzend, blass

strohgelb, mit vielen welligen braunen Spirallinien. Gewinde niedrig-ge-

wölbt, mit stumpfem, weissem Wirbel. Umgänge 4, ziemlich platt, der

letzte etwas convexer , am Umfange gekielt und mit einer etwas breite-

ren braunen Wellenbinde gezeichnet, von der Seite etwas zusammenge-

drückt, verschmälert, nach vorn etwas höckerig-aufgetrieben. Mündung

sehr schief gegen die Axe, mondförmig-elliptisch, Mundsaum kurz zu-

rückgeschlagen, weiss, die Ränder entfernt, der obere nach vorn bogig,

der Spindelrand sehr breit, schwielig, etwas buchtig. — Höhe 8'", Durch-

messer I6V2'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Haiti. (Salle.)

Bemerk. Die Abbildung ist nach einem ausgeblichenem (vielleicht subfossilen?)

die neue Beschreibung nach später erhaltenen frischen Exemplaren.

700. Helix Thersites Brod erip. Die Thersites-Sciinir-
kelschnecke.

Taf. 112. Fig. 3. 4.

H. testa imperforata, depresso-conoidea, gibba, solidiuECula, subdiaphana, sul-

80=-'



236

pburea, castaneo fasciata; spira convexo-conoiilea, apice obtusula, coerulea; anfr. 4V2

nlaniusculis ultimo non deflexo, acute carinato, prope apertnrain subito rotunilato,

compresso gibbo; apertura subborizoutali, stibtriangulari; perist. siinplice, marginibus

reniotis, supero late expanso, basali lato, calloso.

Helix Thersites (Carocolla), Broilerip in Prooectl. Zool. Soe. 1841. p. 38»

_ — Pfr. Symb, II. p. 40. et Monogr. I. p. 299. K. ~S1.

_ — Reeve Conch. icon. N. 126. t. 29.

^ — — CChloraea) Albers Helic. p. 113.

Carocolla Thersites^ Reeve Conch. syst. II. t. 168. f. 9.

Gehäuse undurchbohrt , niedergedrückt- konoidisch , ziemlich l'est-

scfaalig, unregelmässig, sehr feingestreift, etwas durchscheinend, schwe-

felo'elb mit kastanienbraunen Binden. Gewinde konvex- conoidisch , mit

stumpflichem, blauem Wirbel. Naht kaum eingedrückt. Umgänge 4V2,

fast platt, der letzte nicht herabgesenkt, scharfgekielt, nach vorn plötz-

lich zusammengedrückt, gerundet, höckerig. Mündung fast horizontal,

ziemlich Sseitig , winklig. Mundsaura einfach, die Ränder weit entfernt,

der obere weit ausgebreitet, der Spindelrand breit, schwielig. — Höhe

7'", Durchmesser I.5V2'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Mindoro. (H. Cuming.)

701. Helix arcta Lowe. Die verengte Schnirkelschnecke.

Taf. 112. Fig. 5. 6. Vergrössert Fig. 7. 8.

H. testä perforata, depressa, distincte et confertim costulata, pallide Cornea,

albo-marmorata , nifo-maculata et obsolete fasciata; spira vix convesa; anfr. 5V2 pla-

niusculis, ultimo carinato, basi convexiore, autice subito breviter deflexo; perforatiouc

punctiformi ; apertura perobliqua, lunato-circulari, dente obliquo, iutrante, albo, cal-

loso anfractus penultimi coarctata; perist. acuto, intus albo-calloso, uiarginibus conni-

ventibus, supero recto, basali reflexo.

Helix arcta, Lowe Faun. Mader. p. 42. t. 5. f. 7.

— — Lam. ed. l>esh. p. 126. N. 206.
— — Pfr. Monosrr. I. p. 404. N. 1050.

— — COcbthephiia) Albers Helic. p. 88.

Gehäuse punktförmig-durchbohrt, niedergedrückt, ziemlich festscha-

iig, dicht-rippenstreifig, hell hornfarbig, weiss-marmorirt , mit rothbrau-

nen Flecken und undeutlichen Binden. Gewinde niedrig-gewölbt, mit

feinem nicht abgestumpftem Wirbel. Naht wenig vertieft. Umgänge .^Vi,

ziemlich platt, der letzte gekielt, nach vorn plötzlich kurz-herabgesenkt,

unterseits gewölbt, glatter. Mündung sehr schräg gegen die .'Vxe, mond-

förmig-rundlich , durch einen weissen, schwieligen, schief auf dem vor-

letzten Umgänge eindringenden Zahn verengt. Mundsaum scharf, innen
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weiss-sclivvielig, die Ränder beinahe zusammenstossend, der obere gera-

deaus, der untere zurückgeschlagen. — Höhe 1%'", Durchmesser 'i'A'".

(Aus meiner Sammlung,)

Aufenthalt: auf dürren Rüstenhügeln der Insel Madera.

702. HelixturriplanaMoreiet. Die breitkielige Selinirkel-

schnecke.

Taf. 112. F\s. 9—11.

H. testa umbilicata , depressa, soljda, srriiniilato- seabra , comea: splra pariim
elevata, siiperne plana; aiifr. 6-6'/2 exserto-cariiiatis, jiixta carinam snlicanaliciilatis,
iiltiruo antice vix (lescemletife, basi coiivt-xhisculo, circuiiisulciito, pone aperturain pro-
funde biscrobiciilato; aperfura perobliqiia, depresso-rhoiiibea, ad carinam rostrato;
perist. albolabiato, niarginibus callo juncitis, supero expanso, basali bidentato: dento
dextro vaiido, altero prope coliimeliatn minore, arciito.

HelJx turriplana, Moreiet inoll. du Porfiia:al p. 50. t. 6. f. 3.— — Pfr. Monogr. 1. p. 210. N. 551.

G c h ä use genabelt, niedergedrückt, festschalig, rauh-gekörnt, durch-

scheinend, hornfarbig. Gewindt» flach erhoben, oben platt. Umgänge
6— 6V2, langsam zunehmend, abstehend-gekielt , neben dem Kiele etwas
rinnig, der letzte nach vorn kaum herabsteigend, unterseits massig ge-

wölbt, mit einer tiefen Furche um den Kiel, schnell in den mittelweiten

offnen Nabel abfallend, hinter der Mündung tief~2grubig. Münduno- sehr

schief gegen die Axe, niedergedrückt-rhombisch, am Kiele geschnäbelt.

Mundsaura weissgelippt, die Ränder durch Callus verbunden, der obere

ausgebreitet; der untere in der Mitte nach innen mit einem starken stum-

pfen, nach links mit einem kleinen spitzen Zahn besetzt. — Höhe 'IV2'",

Durchmesser TVs"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Portugal, bei Loule , Faro, Tavira in Algarbien.

703. Helix G ard eneri Pfr. Gardener's Schnirkelschnecke.
Taf. 112. Fig. 12. 13.

H. testa subperforata, solida, strils longitndinalibns et distantioribns spiraiibus
decussata , nitida, castanca; spira elevata , acntinscnia; anfr. (i'/j convexiusculis , ul-

timo majore, sublaevigato, ad peripheria albo-cina;ulato ; apeitura oblique lunari , intus
alba; perist. simplice, recto , margine collnmellari subincrassato, superne subdilatato,
perforationem fere claudente.

Helix Gar

d

eneri, Pfr. in Proceed. Z00I. Sog. 1S47. p. 229.— — Pfr. Monogr. I. p. 47. N. 84 a.

Gehäuse durchbohrt, kreiseiförmig, festschalig, längsstreifig, mit
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entfernteren Spirarifnien gekreuzt, glänzend, kastanienbrann. Gewinde
konoidisch, mit spitzlichem Wirbel, Umgänge 6V2, massig konvex, der

letzte grösser, glatter mit einer weissen Binde am Umfange. Mündung
schief mondförmig, innen weiss. Mundsanm einfach, geradeaus, der Spin-

delrand etwas verdickt, nach oben verbreitert, das Nabelloch fast ver-

schliessend. — Höhe 7V2'". Durchmesser 11'". (Aus H. Cuming's
Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Ceylon, 8000' über dem Meere. (Dr»

G a r d e n e r,)
'

704. Heiix flavescens Mus. Berol. Die gelbliche

Schnirkelsciinecke.

Taf. 112. Fig. 14-15.

H. tesfa perforafa, depresso-globosa, tenui, laevigata, opaca, pallide flavescente,

lineis spiralibiis et strigis peilucidis variegata , cingulo 1 laete castaneo ornata; spira

brevi, obtiisiuscula; sutiira levi, plicatula,- anfr. Wi vix convexiasculis , ultimo antice
descendente, subconstricto; apertura obliqiia, rotundato-lunari ; perist. albo, breviter

expanso, margiiie basali strietiusculo, cohimellari snperne perditatato, perforationem
suboccultante.

Helix flavescens, Mus. Berol. ined.— — Pfr. Monogr. I. p. 337. N. 884 a.

Gehäuse durchbohrt, niedergedrückt-kuglig, dünnschalig, glatt, un-

durchsichtig, blassgelblich, mit durchsichtigen Spirallinien und Striemen

und einer hellkastanienbraunen Binde geziert. Gewinde niedrig, konoi-

disch-gewölbt, mit stumpflichem Wirbel. Naht seicht, etwas gefältelt.

Umgänge 4V2, sehr wenig konvex, der letzte nach vorn herabsteigend,

etwas eingeschnürt. Mündung schräg gegen die Axe, rundlich-mondför-

mig. Mundsaum weiss, schmal ausgebreitet , der untere Rand ziemlich

gestreckt, der Spindelrand nach oben sehr verbreitert, das enge Nabelloch

fast verbergend. — Höhe 4'". Durchmesser 6"'. (.Aus dem Berliner

Museum.)
Aufenthalt: in Mexiko, bei Papantla gesammelt von Deppe.

705. Helix Rivolii Deshayes. Die Schnirkelschnecke

des Herzogs von Rivoli.

Taf. 112. Fig. 16—19.

H. tesfa latissime iimbilicata, oblonga-discoidea, superne plana, costato-striata,

rufa, basi laevigata, nitidissima, olivacea; anfr. 5 convexiiisculis, angustis, atrioque
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subaequalibus, ultimo a latera «ompresso, basi iiiflato, antlce deflexo, apertiira per-

obliqiia, obtuse obcordata, antrorsiiin ililatat^i, siibtubaeforini, intus inargaritacea; perist
incrassato , retlexo, inarginibus callo albiWo, laiirellain validain iiitrauteni ernlttente

junctis; fundo apurtiirae lamellis 3—4 subparallelis coarctato.

Helix Rivolii, Desb. in Encycl. mefh. II. p. 208. N 2.— — Desb. in Fer. bist. I. p, 7. N. 7.— — Pfr. Monogr. I. p 407. N. 1059.— — (Atopa) Älbers Helic. p. 90.— carabiuata CHelicodonta) Fer. prodr. N. 109. Hist t. 51. B. f. 3.— — J^Hin. ed. Desh. p. JJ6 N. 183.
—^ — CJnerin Iconogr. Moll. t. 6. f. 5.

-^ — Deless recueil. t. 2ö. f. 8.— — Cheuu 111. conob. Livr. 72. t. 12. f. 8u

PoI)'gyra? carabiuata, Keck ind. p. 23, iS\ 8.

Gehäuse sehr weit genabelt, länglich-scheibenförmige ziemlich fest-

schalig, durchscheinend, oberseits rippenstreifig, rotlibraun, unterseits

glatt, sehr glänzend, oiivengrön. Gewinde platt, etwas eingesenkt. Um-
gänge 5, wenig gewölbt, langsam zunehmend, beiderseits fast gleiehbreit,

der letzte von der Seite zusammengedrückt, unterseits aufgeblasen, nach

vorn herabgesenkt. Mündung sehr schief gegen die Axe, querstumpf-

herzförmig, nach vorn verbreitert, fast trorapetenförmig, innen perlschim-

meriid. Mundsaum verdickt, etwas zurückgeschlagen, die Ränder durch

«ine Schwiele verbunden, von deren Mitte eine ganz eindringende La-

melle ausgeht, der untere gestreckt, quer verdickt. Schlund durch 3— 4
ziemlich parallele , aussen durchscheinende Lamellen verengt. — Höhe
3V2'". Durchmesser II V2'". (Aus meiner Sammlung^)

Äufent halt: auf Ceylon (Templeton)I In Ostindien, Äva? (Beck)

706. Helix fulgurata S owerby. Die blitzstralilige

Schnirkeisehnecke.

Taf. 112. Fig. 20-22.

H. testa umbilicata, deprcssa, acute carinata, liueis confertis longitudiualibus et
transversis regulariter decussata, nitida, albida, lineis rufis elegautissiiiie fiilgiirata;

spira subplanata; anfr. 4 pianulis, ultimo subtus fascia unica rufa ornato, basi iuflato

circa umbiiicum angustum, iufundibuliformem angiilato; apertura snbtriangniari, intus

nitida, livida; perist. castaneo, niarginibus callo castaneo introrsum dift'uso junctis, su-

pero subexpanso, basali reüexo, cum coiiimcllari brevi, obliquo angulum obtusum fonnaute.

Helix fulgurata, Sowerby iu Malac. and Concb. Mae;. I. p. 47. c tab.— — Ffr. Symii. HI. p. 79. et Blonogr. I. p. 393 N. 1024.
Lucerna fulgarata, Snainsou Malacology p. 329.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, scharfgekielt, mit gedrängten

Längs- und Querlinien regelmässig gegittert, glänzend, vvcisslich
, mit
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zierlichen lothbrannen Zickzacklinien. Gewinde fast platf, Umgänge 4,

ziemlich platt, der letzte unterseits mit einer rothbraunen Binde g-eziert.

aufgeblasen, um den engen trichterförmigen Nabel winklig. Mündung
fast Sseitig, innen glänzend, bleifarbig. Mundsaum kastanienbraun, die

Ränder durch gleichfarbigen nach innen fortgesetzten Callus verbunden,
die obere etwas ausgebreitet, der untere zurückgeschlagen, mit dem kur-
zen schrägen Spindelrande einen stumpfen Winkel bildend. — Höhe T",
Durchmesser isVa'". (Abbildung nach Sowerby, Beschreibung nach
dem Exemplare des Britischen Museums.

Aufenthalt: unbekannt.

707. Heiix planospira Lamarck. Die flachgewandene
Schnirkelsehnecke.

Taf. 113. Fiä?. 1—3.

H. testa aushuste umbilicata, solida, depressa, striatula, virenti-cornea; spira pa-
riiin elcvata, obtiisii; aufr. 5 vix coiivt'xiusCuIis, ultimo supra mcdiuin cintfulo 1 rufo
deorsum pallide Hiarf:;iiiato-ornato, antice Icnte descendente; apertura lunato-rotundata,
parum obliqiia; perist. albo-Iabiatuui, marginibus remotis, dextro parum expanso, basali
breviter reflexo, coluinellari dilatato.

Helix planospira, Larn. 48 p. 78. ed. Dh. p. 48.

— — Mich, coinpl. p. 36. t. 14, f. 3. 4.

— — Pfr. Monof;r. l. p. 449. N. 907 a.

Campylaea planospira, Keck ind. p. 25. N. 15.

Diese Herrn Dr. Rüster gehörige Schnecke soll die ächte

planospira von Lamarck seyn, während nach Beck bisher gewöhnlich
H. hispana L. (vrgl. Nr. 482 S. 76.) dafür gehalten wurde. Mit Mi-
ch auds Angaben stimmt die vorliegende auch recht gut überein. Von
jener planospira der Autoren ist sie sehr verschieden , und steht einer-

seits der H. macrostoma Mlf. , andrerseits der H. zonata Stud. viel näher.

\on jener unterscheidet sie sich indessen leicht durch viel engeren Nabel,

etwas erhobeneres Gewinde, weniger schiefstehende und mehr gerundete

Mündung und durch ihr kürzer zurückgeschlagenes Peristora — von H.

zonata durch festere, mehr niedergedrückte Schale, weniger zusammen-
neigende Ränder des Peristoms u. s. w. Sie hat ebenfalls nur I nach

unten blassberandete Binde über der Mitte. — Höhe 5V2'". Durch-

messer 11'".

Aufenthalt: im nördlichen Italien und südlichen Frankreich.
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708. Helix Ehrenbergi Roth. Ehrenberg's Schnirkel-

schnecke.

Taf. 113. Fig. 4-5.

H. testa imperforata, sloboso-tiepressa, solida, crassa, rugosa, calcarea; aufr. 4V2,
siiminis planis , 2 iiltiaiis inflatis; aperhira late lunari, intus fusco-vitellina

;
perist. in-

crassato, duplicato, externo expanso, interno recto, obtuso, ruguso, marginibus callo
crassiusculo junctis, basali extus strictiusculo.

Helix Ehrenbergi, Roth. diss. p. 12. t. 1. f. 15.— — " Pfr Monogr. I. p. 271. N. 711.
— — C^rchelix) Aibers Helle, p. 99.— irreg«laris var., Fer. bist. t. 28. B. f. 8. 9 ?

Gehäuse undiirchbohrt, niedcrgedrückt-kiiglig;, dickschalig, schwer,
grobgestreift, kalkweiss. Gewinde oben platt. Umgänge 4V2, die 2 letz-

ten gerundet, der letzte vorn herabgesenkt. Mündung etwas schief zur

Axe, breit niondförniig, breiter als hoch, innen bräunlich-dottergelb. Wund-
saum verdickt, aus vielen Schiebten bestehend, die äusserste umgeschla-
gen, beide Ränder durcli dicken weissen über die Nabclgegend ausge-

breiteten Callus verbunden, der Spindelrand kurz herabsteigend, aussen
mit dem Basalrande ziemlich gestreckt. Höhe I". Durchmesser 1V4 —
IV2". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: am See Mareotis von Roth entdeckt, auch ausserdem
-in Syrien vorkommend.

.709. Helix chrys omela Pfr« Die Orangen -Schnirke!-

schnecke,

Taf. 113, Fig. 6—8.

H. testa imperforata, depresso-semiglobosa, riigoso-nialleata, iiitidula, alba; anfr.
'5 planiusculis, ultimo subangiilato, basi plaiiiiisculo , antice breviter deflexo; apertura
perobliqua, truncato-ovali; perist. simplice, obtuso, intus aurantio-limbato , marginibus
callo aurantiaco, nitido, iutrorsum difi'uso junctis, basali dilatato, planulato.

Helix cbrysomela, Pfr. Symbol. 111. p. 72. et Monogr. I. p. 281. N. 734.
— oenostöina, Lowe mss. teste Moqnin-Tand.

Gehäuse undurchbohrt, fast halbkuglig, festschalig, feingehämmert-

runzlig, etwas glänzend, weiss. Gewinde flach gewölbt, stumpf. Um-
gänge fast 5, sehr wenig konvex , der letzte nach vorn herabsteigend,

am Umfange etwas winklig, unterseits platt. Mündung sehr schief gegen

die Axe, at)gestutzt-eiförmig, innen weiss. Mundsaum geradeaus, stumpf,

innen orangeroth gesäumt, beide Ränder fast parallel, durch bräunlich-

I. 12. 81
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orang'efarbenen, nach innen verfliessenden Callus verbunden, der untere

verbreitert, platt zurückgeschlagen, angewachsen. Höhe 3'". Durch-

messer 5'".

Aufenthalt: in Brasilien? (Nach der Bezeichnung eines Exempla-

res der Cumingschen S^aminlung.) Portosancto? (Mo qu in -Tand o n in

der Küster''schen Sammlung.)

710. Helix serrula Ben son. Die sägerandige Sehnirkel-

sclinecke.

Taf. 119. Fig. 21—23.

H. testa anguste umbilicata, snbdepressa, subconoidea, corneo-albida, sTibtus con-
Texa, apice acuta; anfr. 7 siipra confertissiine radiatirn plicatis, niargiuatis, ultimo in-

fra laeviore, peripheria carinato , serrato; apertiira angulato-hinari
; perist. simplice,

acuto, niargiiie basah reflexiusciilo.

Helix serrula, Benson in Journ. Asiat. Soc. V. p. 352,— — Pfr. Monogr. I. p. 206. N. 540.

Gehäuse enggenabelt, flach-konoidal , ziemlich dünnschalig, ober-

seits sehr dicht strahlig gerippt, glanzlos, weisslich ins Hornfarbene.

Gewinde flach pyramidalisch erhoben, zugespitzt, mit feinem Wirbel. Um-
gänge 7, gekerbt-gekielt , sämmtlich mit dem kaum vorstehenden Kiele

berandet, der letzte von beiden Seiten in einen vorstehenden, seharf-

sägezähnigen Kiel zusammengedrückt, unterseits flachgewölbt, nur fein-

gestreift. Mündung wenig schief gegen die Axe, winklig-mondförmig

oder breit beilförmig. Mundsaum einfach, scharf, geradeaus, der untere

seicht gestreifte Rand etwas verdickt- zurückgeschlagen. Nabel offen,

eng, kaum durchgehend. Höhe 3*/2'". Durchmesser fast 7'". (Aus H. Cu-
ming's Sammlung.)

Aufenthalt: in Bengalen.

711. Helix carsoliana Ferussac. Die carsolianische

Schnirkelschnecke.

Taf. 113. Fig. 11-12.

H. testa obtecte perforata, orbiculato-depressa, subtiliter striata, albida, maculato-

4fasciata; anfr. 4V2—5 coDvexiusculis, ultimo subdepresso, antice deflexo, apertura

perobliqua, lunato-ovali; perist. intus carnco-labiato, marginibus conuiventibus, supero

recto, basal! scnsim dilatato, reflexo, umbilicum plerumque tegente.

Helix carsoliana, (Helicogena), Fer. prodr. N. 67. Hist. t. 41. f. 1.

— — Rossin. leonogr. VII. p. 0. f. 441.
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Helix carsollana, Philipp! Moll. Sici! IT. p. 104.
— — Pfr Wono.sr. I. p. 288. N. 753.
— — Dosh in Fcr. bist. I p. 125. N. 170.
— — (Macularia) Aibers Helle, p. 80.— carseolana, Fer. prodr. p. 67.

— serpentiaa, Pbilippi Sicil. I. p. 128.
— muralis var. , Cantraiue 31alac. inedit. p. 109.

Helicogeiia carseolana, Beck ind. p. 39. N. 18.

Gehäuse bedeckt-genabelt, niedergedrückt, fein gestreift, wenig
glnnzend, weissiich, mit 4 fleckig unterbrochenen kastanienbraunen Bin-

den. Gewinde sebr wenig erhoben, mit feinem, nicbt abgestumpftem

Wirbel. Nath ziemlich eingedrückt. Umgänge 'V/z— .5, massig gewölbt,

der letzte etwas niedergedrückt, nach vorn herabgesenkt, nnterseits et-

was convexer. Mündung sehr schief gegen die Axe, mondförmig-oval.

Mundsaum innen mit einer dünnen, fleischfarbigen Lippe belegt, die Rän-

der zusaramenneigend, der obere fast geradeaus , der untere gegen den

Nabel hin immer breiter werdend, zurückgeschlagen, den Nabel meist bis

auf eine schmale Ritze vcrschliessend. — Höhe 4"'. Durchmesser 8^4'".

i(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Italien und Sizilien.

711 a. (360) Helix Durieui Moquin-Taiidon, Durieirs

Scliüirkelsclmecke.

Taf. 113. Fig. S. 10.

H. testa angiisfissiine riinbilicata, subglobosa, striatnla, sordide albida^ spira co-

noidea, apice obtiisa, Cornea; anfr. vis 5 convcxis, ultimo ventroso, non desccndente^
apertura subverticali, lunato-clrculari ; perisf. recto, acuto, Intus carneo-sublabiato, inar-

gine columellari fusculo, tenui, breviter reflexo.

Helix Durieui, Moquin-Tandon inss,

— — Ffr. Monogr. I. p, 441. N. 401 a.

— — (Xeropbila) Albers Helle, p. 74.

Gehäuse sehr eng genabelt, ziemlich kuglig, dünnschalig, leicht,

fein schräggestreift, fast glanzlos, schmutzigweiss, mit Andeutung von

hell hornfarbigen Striemen und schmalen Binden. Gewinde konoidisch,

mit stumpflichem, hornfarbigem VS'irbel. Umgänge kaum 5, gewölbt, durch

eine tiefe Nath verbunden, der letzte bauchig, nach vorn nicht herabstei-

gend. Mündung ziemlich parallel mit der Axe, mondförmig-rundlich, in-

nen weiss. Mundsaura geradeaus, scharf, innen mit einer dünnen fleisch-

farbigen Lippe belegt, der rechte Rand regelmässig bogig, der Spindel-

81*
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rancf dünn, brännrich , znrückgewölbt, — Höbe 5'". Dnrcbmesser &^^,

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Lacalle in Algepie».

711 b. (361.) Hei ix contermina S hutt I ewortb. Die
angränzende Schnirkelschnecke.

Taf, 113. Fig. 16. 17.

H. testa perforata, conico-globosa, tenuiuscula, confertim plicatula, sonlide alba^
eorneo-marinorata; spira conica, apice obtiisa; anfr. 6 perconvexis , regulariter accres-
centibus, ultimo non descendente , basi eonvexiusculo; apertura obliqua, lunari; perist.

acuto, intus sublabiato, inaririnibus conniveutibus , dextro pcFarcuato, coluinellari su-

perne dilatato, patente, perforationem non tegeate.

Helix conteFDiina, Shuttleworth mss.
— — Pfr. Monogr. I. p. 160. Nr. 414.

— — (Xeropbiia) Albers Helic. p. 76.

Gehäuse durchbohrt, konisch-kuglig, ziemlich dünnschalig, dicht

gefältelt, glanzlos, weisslich, hornfarbig marmorirt. Gewinde konisch, mit

feinem, hornfarbigem, stumpflichem Wirbel. Umgänge C, stark gewölbt,

regelmässig zunehmend, der letzte nach vorn nicht herabsteigend, unter-

seits flachgewölbt, Mündung etwas schräg gegen die Axe, mondförmig.

Mundsaum scharf, innen mit einer dünnen Lippe belegt, die Ränder zu-

sammenneigend, der rechte sehr stark bogig, der Spindelrand nach oben

verbreitert, abstehend, das enge Nabelloch nicht deckend. — Höhe 2%

—

3V2'". Durchmesser 3— SVs'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Corsica.

711 c. (362.) Helix parva Parreyss. Die kleine Schnirkel-

schnecke.

Taf. 113. Fig. 18. 19.

H. testa angustissime umbilicata, turbiuato-depressa, striatula , nitidula, sordide
lutescente; spira conoidea, apice acutiuscula, coruea; anfr. 5''2 vix convexiusculis, ul-

timo medio albo-subcarinato, antice non descendente, basi conTexo, apertura parnm
obliqua, lunato-circulari; perist. acuto, intus callo valido niarginem non attingente la-

feiato, margine columellari superne breviter reflexo.

Helix parva, Parreyss. in sched.
— — Pfr. Monogr, I. p. 441. N. 412 a.

— — CXerophila) Albers Helle, p. 74.

Gehäuse sehr eoggenabelt, kreiseiförmig-niedergedrückt, ziemlieb
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festsclialig, feingestreift, ziemlich glänzend, gelblich. Gewinde gewölbt-
konoidisch, mit feinem, spitzlichem, hornfarbigem Wirbel. Naht wenig
vertieft. Umgänge 5^2, wenig gewölbt, regelmässig zunehmend, der
letzte nach vorn nicht herabsteigend, am Umfange etwas gekielt und mit

einer weissen Binde bezeichnet, unterseits gewölbt. Mündung wenig
schräg gegen die Äxe, mondförmig-rundlich. Mundsaum scharf, innen
mit einer starken, den Saum nicht erreichenden, schwieligen Lippe be-

legt, die Ränder entfernt, der rechte stark -bogig, der Spindelrand nach
oben etwas verbreitert, abstehend. — Höhe S\i"^, Durchmesser 4^6'""

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Sardinien.

711 d. (363) Helix cyparissias Parreyss. Die cyprische

Schnirkelschnecke.

Taf. 113. Fi?. 20. 21.

H. testa mecliocriter umbilicata, depressiuscula, subtiliter et confertini costulata,

alba, corneo-piinotata vel fusco irregulariter inaculata et siibfasciata; spira brevitei-

coDoidea, vertice acutiusculo, corneo; anfr. 5 convexis, ultimo terete, non desceii-

dente ; apertura obiiqua, subcirciilarl; perist. recto, acuto, tenuiter fnlvo-labiato, mar-
ginibus approximatis, columeliari \\x dilatato.

Helix cyparissias, Parreyss in sched.
— — Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1847. p. 32.
— — Pfr. Monogr. I. p. 171. N. 440.
— — (Xerophila) Albers Delic. p. 76.

Gehäuse genabelt, ziemlich niedergedrückt, fein- und gedrängt-rip-

penstreifig, weiss, mit hornfarbigen Punkten oder unregelmässigen brau-

nen Flecken und undeutlichen Binden. Gewinde niedrig- konodisch , mit

spitzlichem, hornfarbigem Wirbel. Umgänge 5, konvex, durch eine tiefe

Naht verbunden, der letzte stielrund, nach vorn nicht herabsteigend, un-

terseits allmälig in den mittelweiten, offnen Nabel abfallend. Mündung
wenig schräg gegen die Axe , fast kreisrund. Mundsaum scharf, gera-

deaus, mit einer dünnen braungelben Lippe belegt, die Ränder genähert,

der Spindelrand kaum merklich verbreitert. — Höhe 2'", Durchmesser

3'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Cypera.

Bemerk. Diese Art ist der H. apicina Lam. ähnlich, näher verwandt aber mit

kleinen Formen der H. caperata, von allen leicht durch die fast kreisrunde Mündnng
zu unterscheiden.
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711 e. (364) Helix intersecta Polret. Die feingerippte

Schiiirkelschnccke.

Taf. 113. Fig. 22—25.

D. testa umbilicata, globoso-tlepressa, iiitidula, confertim cosUilata, unicolore al-

bida vel fusco-fasciata et radiata, vel nigricante, basi albo-cincta; spira p.-iruni clevata,

vertice acutiusciilo; anfr. 5 convexiiisculis; sensiin ancrescentibus , ultimo antice vix

desccndente; apertiira obliqua, liinato-circulari
; perist. tenui, acuto, intus albo-subla-

biato , inargine colurnellaii arcuatiin ascendente.

Hülix intersecta, Poiret prodr. p. 81.

_ — Lain. p. 85. IN" 70. Ed. Desh. p. 61.— — Brard bist. p. 39. t. 2. f. 7.

— — Mich, cornpl. p. 30. t. 14. f. 33. 34.— costulata, Zie«!. ftlus.

— — C. Pfr. Naturp. IIL p. 32. t. 6. f. 21. 22.— — Ffr. Monogr. I p. 109. N. 434.
— — (Xeropbila) Albers Helic. p. 75.

candidula var., Rossin. Icon. VI. p. 26. f. 353.

— Narbonensis, Requieu teste Beck.
— Mühlf eldiana, Ziegl. Mus. oliiru

— eompres sula, Steiitz in scbed.
— striatula, Müll. bist, verni. II. p 24. N. 225«
— strigosula, Gmel. syst. p. 3634. N. 72?

Helicopsis striata, Fitzinger syst. Verz. p. 101?
Theba costulata, Beck ind. p. 11. N. 17 et.

— Miihlfeldtii, Beck ind. p. 11. N. 14.

Gehäuse genabelt, kuglig- niedergedrückt, etwas glänzend, ge-

drängt-rippig, einfarbig weiss oder mit braunen Binden und Strahlen,

oder schwärzlieh mit einer weissen Basalbinde. Gewinde wenig erhoben,

mit feinem, nicht abgestumpftem Wirbel. Umgänge 5, wenig gewölbt,

allmäiig zunehmend, der letzte nach vorn kaum merklich herabsteigend,

uuterseits allmäiig in den ziemlich weiten, offnen Nabel abfallend. Mün-
dung schräg gegen die Axe, mondförmig- rundlich. Mundsaum scharf,

geradeaus, innen mit einer dünnen, weissen Lippe belegt, der Spindel-

rand bogig ansteigend. — Höhe 'iV4— S'/i"', Durchmesser 4 — 4'yV". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: zerstreut in Frankreich und Deutschland, z. B. bei

Wien, Hildesheim, Schöppenstedt , Aschersleben, u. s. w.

711 f. (365.) Helix candidula Studer. Die weissliclie

Schnirkelschnecke,

Taf. 113. Fig. 26. 27.

H. testa umbilicata, globoso-depressa, miaute striata, albida unicolore vel rarie
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fusco-fasclata; spira magis minus ve elevata; anfr. 4V2—5 convexiusciills, iTltimo antiee

tIx deflexo; aperfura obliqua, rotundato-liiiiari; perist. recto, acuto, intus valide labiato,

inarginibus subapproximatis, basali declivi , coluuiellari in umbilicum angustum, per-

viuiii subexpanso.

Helix candidula, Studer syst. Verz. p. 87.

— — (Helicella) Fer. prodr. N. 279.
— — — Charp. catal. p. 12. t I. f. 19.

— — Rossm. Icon. VI. p. 26. f. 350.
— — Schmidt Krain. Conch. p. 12.

— — Pfr. Monogr. I. p. 168. N. 432.— — Morelet moll. du Portugal p. 63.

— — Strobel note inalac. Valbremb. p, 8.

— — (Xerophila) Albers Helic. p. 76.

— striata var. , Drap. bist. t. 6. f. 21.

— — var. Lain. p. 103. Ed. Desb. p. 75.

-
«'f

»l
t^i^^-

t- 2- f- 5- 6-
j teste Fer.— nnirasciata, Poir. \— bidentata, Drap. tabl. p. 85. N. 25.

— thyinoruni, Alten syst. Abb. p. 56. t. 5. f. 9.

— — C. Pfr. Naturg. I. p. 37. t. 2. f. 21. 22.
_ _ Krynicki Bull. Muse. IX. p. 197.

— striatula, Hartm. Syst. p. 51.

— rugellosa, Hartm,
— ericetorum, Nilss. (teste Becic.)
— taeniata, Miihif. ) ^^^^^ j^— azona, unizona et radiolata, Andrz- S

Tbeba thymorum et candid ul a, Beck ind. p. 11. N. 18. 19.

Xerophila thymorum, Held in Isis 1837. p. 913.

Helicella thymorum et graphica, Hartm. in sched.

Gehäuse genabelt, kuglig-niedergedrückt, feingestreift, weisslich,

einfarbig oder manchfach braun gebändert. Gewinde mehr oder weniger

erhoben, mit feinem, nicht abgestumpftem Wirbel. Umgänge 4V2 — 5, we-

nig gewölbt, der letzte nach vorn kaum herabsteigend, unterseits schnell

in den ziemlich engen, offnen Nabel abfallend. Mündung schräg gegen

die Axe, rundlich-mondförmig. Mundsaum scharf, geradeaus, innen wul-

stig-gelippt, die Ränder zusammenneigend, der untere abschüssig, dann

schnell zum Nabel aufsteigend, etwas verbreitert -abstehend. — Höhe

2V2'", Durchmesser dVs''. (Aus meiner Sammlung.)

Var. I : grösser.

Helix gratiosa, Stud. Verz. p. 14. Charp. catal. p. 12. t. 1. f. 20.

Var. 2? Helix strigatula, Hartm. in Neue Alpina I. p. 224. t. 2. f. 6,

Var. 3: etwas mehr niedergedrückt, braungelb:

Helix adnumerata, Parr. in sched. (E Gallia meridionali.)
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Aufenthalt: häufig in Deutachland, Frankreich, der Schweiz, Krain,

Kroatien, Italien, Portugal, Russland, Taurien.

712. Helix nuniidica Moquin -Tandon. Die numidische
Schiiirkelschnecke.

Taf. 119. Fig. 3. 4.

H. testa umbilicata, depresso-conica, earinata, subtiliter costulato-striata, nitidula,

alba; spira conoidea, apice obtusiuscula, coruea; anfr. 6 lente accrescentibus, vix

convexiusculis, ultimo basi non planulato, antice non dcscendente; apertnra late angu-

Sari-lunari ;
perist. recto, vix labiato, margine coluinellari brevi, subTCrticalL

Helix numidica, Moquin-Tandon. mss.
— — Ffr. Monogr. I. p. 444. N. 465 a.

Gehäuse massig und durchgehend genabelt, niedergedrückt- kegel-

förmig, gekielt, fein rippenstreifig, etwas glänzend, kreideweiss. Ge-

winde erhoben, mit feinem, stumpflichem, hornfarbigem Wirbel. Naht

eingedrückt, durch den Kiel berandet. Umgänge 6, flach gewölbt, lang-

sam an Breite zunehmend, der letzte nach vorn nicht herabsteigend, un-

terseits massig gewölbt. Mündung breit mondförmig, undeutlich vierwink-

lig, ziemlich parallel zur Axe gestellt. Mundsaum einfach, gerade, kaum
merklich gelippt, der obere Rand fast parallel mit dem kurz, fast gerade

herabsteigenden Spindelrand. Höhe ungefähr IV^'"^ Durchmesser 4V2"''.

(Aus Prof. Rossmässler's Sammlung,).

Aufenthalt: bei Konstantine in Algier nach Durieu.
Von der ähnlichen H. pyramidata durch den doppelt so weiten Nabel

u. s. w. zu unterscheiden.

713. Helix apiculus Rossm. Die feinspitzige Schnirkel-

schnecke.

Taf. 119. Fig. 5. 6.

H. testa vix perforata, trochiforini , earinata, confertim plicata, alba, fusco mar-

morata vel flauimulata; spira conica, acutiuscula; anfr. 6 vix convexiusculis, ultimo

basi subplanulato, striato; carina subtiliter serrulata; apertura oblique angulato-lunari;

perist. acuto, intus valide labiato.

Helix apiculus, Rossm. in litt.— — Ffr. in Zeitscbr. f. Malak. 1848. p. 115.

Gehäuse punktförmig durchbohrt, trochusförmig, gekielt, dicht fal-

tenstreifig, glanzlos, weiss, mit einzelnen braunen Flecken marmorirt

oder mit hornfarbigen Längsstricmen geziert. Gewinde kegelförmig, mit
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fernem, ziemlich zugespitztem, hornfarbigem Wirbel. Umgänge etwas

mehr als 6, fast flach oder etwas gewölbt, durch eine berandete Naht

getrennt, der letzte nach vorn nicht herabsteigend, unterseits ziemlich

flach, bisweilen mit einigen feinen, braunen Linien um den punktförmi-

gen, nicht eindringenden Nabel. Mündung schief mondförmig, nach rechts

winklig. Mundsaum scharf, innen mit einer starken, wulstigen, den

Rand nicht erreichenden Lippe belegt, der untere Rand neben dem Na-

belpunkt etwas verbreitert und zurückgeschlagen. Höhe ungefähr 3'",

Durchmesser fast 4V2'".

Aufenthalt: auf der Insel Lampedusa.

714. Helix Meda Porro. Die fastgeschlossene Schnirkel-

schnecke.

Taf. 119. Fig. 7. 8.

H. testa vix perforata, depresse conica, snperne costulato-striata, aTbida, fasciis

angustis iiiterrnptis, fiiscis nonnullis ornata; spira convexa, obtusa; anfract. 5 vix coii-

vcxiusculis, nltinio augulato, antice non descendente, basi subplano, striatiilo; apcr-
tura lunari , intus concolore; perist. recto, intus carneo-labiato.

Helix Meda, Ferro in Revue zool. 1840. p. 126.— — Tilia Dispos. syst. p. 54.— — Ffr. Monogr. I. p. 169. N. 435.

— — (Xerophila) Albers Helic. p. 74.

— subclausa, Rossm. mss. Ffr. Mod. I. p, 442.

Gehäuse punktförmrg-durchbohrt, niedergedrückt-kegelförmig, ziem-

lich dünnschalig, oberseits fein rippenstreifig, weisslich mit einigen schma-

len , unterbrochenen, braunen Binden. Gewinde gewölbt, mit stumpfem,

feinem, glattem Wirbel. Umgänge 5, wenig gewölbt, durch eine einge-

drückte Naht getrennt, allmälig zunehmend, der letzte nach vorn nicht

herabsteigend, am Umfange winklig, unterseits ziemlich flach, nur fein-

gestreift. Mündung mondförmig , innen gleichfarbig. Mundsaum scharf-

randig , nach innen mit einer deutlichen, fleischfarbigen Lippe belegt,

der Spindelrand etwas verbreitert, den Nabelpunkt beinahe verschliessend.

Höbe 2*/4 — 3'", Durchmesser 4Vs — 5'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Italien.

Diese Art ist einigen Formen der Hei. caperata ziemlich ähnlich, ist

aber durch die enge, punktförmige, fast geschlossene Durchbohrung sehr

bestimmt charakterisirt.

L 12. »2



250

715. Hei ix tarentina Pfr. Die tarentinische Schnirkel-

sehnecke.

Taf. 119. Fig. 9. 10.

H. testa angustissiuie umbilicata, orbiculato-conica, confertim costulata, pallide

fuscula vel albido et fusco variegata et subfasciata; spira conoidea, apice obtusiuscula,

Cornea; anfr. 6 convexiuscnlis, ultimo subangiilato , non descendente , basi subplanato;
apertura lata, Innaii; perist. acuto , intus rcmotc et valide labiato, urargine columel-

lari brevi, reflcxiiisculo.

Helix tarentina, Pfr. Monogr. I. p. 442. N. 413 a.— pyramidata, var. Pil. Sicil. IL p 110.

— — — Rossm. Icon. XI. p. 3. f. 690.

Diese Schnecke wurde bisher als Varietät der Hei. pyramidata Drap,

(vgl. N. 133. S. 170.) betrachtet, und ist ihr auch in der That sehr ähn-

lich, unterscheidet sich aber von derselben durch regelmässige Rippen-

streifung und durch die kielartige Zusammendrückung des letzten Um-
ganges , welcher besonders bei jüngeren Exemplaren einen deutlichen

gekerbten Riel zeigt. Die Färbung ist eben so manchfaltig , wie bei H.

pyramidata, bald einfarbig weisslich, bald mit braunen Flecken und Bän-

dern geziert. — Höhe ."J"', Durchmesser W".

Aufenthalt: bei Tarent von Dr. Philippi entdeckt.

716. lielix Schombrii Scacchi. Schombi-rs Schnirkel-

schnecke.

Taf. 119. Fig. 11—13.

H. testa inediocriter umbilicata, lenticulari, carinata, regulariter et confertim
costulata, alba, fasciis corneis utrinque ornata; spira convexa, obtusa; anfr. 5 con-
vexiuscuüs, ultimo antice vix descendente; carina serrulata, subtus compressa; aper-
tura lunato-securiformi

;
perist. tenui, sublabiato , marginibus conniventibus, columellari

vix reflexiusculo.

Helix Schombrii, Scacchi teste Friv. in coli. Rossm.
— — Pfr. Monogr. I. p. 444. N. 449. a.

Diese kleine Schnecke könnte fast als eine Varietät von H. costu-

lata (vgl. Nr. 711 e.) betrachtet werden, mit welcher sie im Bau, Skulp-

tur und Nabel die grösste Äehnlichkeit hat. Sie unterscheidet sich aber

ausser der geringern Grösse konstant durch den ziemlich scharfen Kiel,

welcher von unten etwas zusammengedrückt, am Rande feinkerbig ist

jind an allen Umgängen die Naht berandet. — Auch mit Hei. syrensis

(vgl. Nr. 140.) ist sie nahe verwandt, aber durch den weitem Nabel,
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niedriges Gewinde und die nicht treppenartig abgesetzten Umgänge zu

unterscheiden. Höhe IV3'", Durchmesser 3'/2'".

Aufenthalt: in Sizilien. (Von Rossmässler mitgetheilt.)

717. Helix Kiirri Pfr. Kuit's Schnirkelschnecke.

Taf. 114. Fig. 1-3.

H. testa mediocriter nmbilicata, depressa, tenui, punctis distantibiis sub lente

scabriuscula, diaphana, corneo-albida, fascia 1 ant>;usta riifa, altera obsoleta infra pe-

ripheriam ornata ; spira plana; anfr. 41/2, priinis convexiusciilis, ultimo sensiin descen-
dente, utrinque subplano, antice subconsfricto ; apertiira obliqua, siibtriana;nlari-luuari;

perist. simplice, tenui, maririnibns conuivcutibus, supero lata expanso, basali reflexo,

coluuiellari brevi, triania;ulatiin diiatato.

Helix Kurri, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1847. p. 228.— — Pfr. Monogr. I. p. 386. N. 1003 a.

Gehäuse mittelmässig genabelt, niedergedrückt, dünnschalig, durch

erhobene, entfernte Punkte unter der Lupe etwas rauh erscheinend,

durchscheinend, hornfarbig- weisslich, mit I schmalen braunröthlichen

Binde über, und einer undeutlichen unter dem Umfange. Gewinde flach,

mit ziemlich feinem Wirbel. Umgänge 4'/2, die ersten etwas konvex, der

letzte oben und unten ziemlich flach , nach vorn allmälig herabsteigend,

etwas eingeschnürt. Mündung schief gegen die Axe, fast 3seitig-mond-

förmig. Mundsaum einfach, dünn, Ränder zusammengeneigt, der obere

weit ausgebreitet, der untere zurückgeschlagen, der Spindelrand kurz,

in ein Seckiges Plättchen verbreitert. Höhe 5'", Durchmesser I". (Aus

H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: unbekannt.

718, Helix crassula Philippi. Die dickliche Schnirkel-

schnecke,
Taf. 114. Fig. 14—16.

H. testa ansuste umbilicata, fusco-cornea, subopaca, supra depressiuscula, sub-

tus tuDiidiore ; anfr. 4V4 convexis, ultimo non descendente, subcompresso ; columella

recte descendente; apertura vcrticali, lunari; perist. simplice, margine destro arcuato,

eolumellari breviter retlexo.

Helix crassula, Phil. Abbild. I. 7. p. 152. t. 5. f. 3.— — Pfr. Monogr. I. p. 198. N. .'il4.

_ — Mousson jav. Moll. p. 20. t. 2 f. 3. t. 20. f. 3.

Gehäuse enggenabelt, niedergedrückt, gestreift und gekörnt, horn-

braun, im jugendlichen Zustande mit dichten Flaumbaaren bedeckt, fuat

82 *
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undurchsichtig. Gewinde ka«m über den letzten Umgang erhohen, fast

platt 5 mit grobem Wirbel. Umgänge 4V5, gewölbt, ziemlich schnell zu-

nehmend, der letzte nicht herabsteigend, von der Seite etwas zusammen-

gedrückt. Mündung ziemlich parallel mit der Äxe, fast Seckig-mondför-

mig . fast so hoch als breit. Mundsaum einfach , der obere Rand gerun-

det , der untere etwas zurückgeschlagen, der Spindelrand kurz, fast ge-

rade herabsteigend. — Höhe 3V2— 3^4"', Durchmesser V2". (Aus Dr.

Philippi's Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Java.

719. Helix Boissieri Charpentier« ßoissier's Schnir-

kelschnecke.

Taf. 114. Fig. 8. 9.

H. testa imperforata , conico-gloltosa, crassa, irrecrulariter striata, nitidula, cre-

tacea; spira elevata, apice obtusa; anfr. 5 convexiusculis, ultimo antice deflexo, ru-

cato, constricto, basi impresso; apertura perobliqiia, parva, securiformi, latere dex-

tro angulata; perist. labio crasso, albo inunito, marginibns callo tenui junctis labio

inargiuis basalis arciiato, dilatato, extrorsmn attenuato, marginis «uperi tuberculis 2

crassis, snbcoiifluentibus niunito.

Helix Boissieri, Cbarp. in Zeitschr. f. Malak 1847, p. 133.
— — Pfr. JVIonogr. 1. p. 43«. ]V. 11 a.— (Xerophila) Albers Helic. p. 75.

Gehäuse undurchbohrt, konisch-kuglig , dickschalig, schwer, un-

reo-elmässig gestreift, etwas glänzend, kreideweiss. Gewinde konoidisch-

erhoben , mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 5, massig gewölbt, der

letzte gross, bauchig, nach vorn herabgesenkt, eingeschnürt, tief-runze-

lig, unterseits flach, etwas eingedrückt. Mündung sehr schief gegen die

Axe, klein, fast beilförmig, nach rechts winklig. Mundsaum dick -wul-

stig, die Ränder durch dünnen Callus verbunden, der obere nach innen

mit einem durch eine Furche in 2 getheilte Höcker besetzt, der untere

stark- fast regelmässig bogig, etwas zurückgeschlagen. — Höhe 7— 9V2'",

Durchmesser 10—14'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: im steinigen Arabien und Judäa (Bois sie r), zwischen

Hebron und dem Sinai gesammelt von Seetzen.

720. Helix noscibilis Fe'russac?
Taf. 114 Fig. 10. 11.

Ueber die hier abgedildete, schon früher (Theil I. 8. 55.) erwähnte
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Form bin ich noch nicht im Klaren, ob sie mit zu den Varietäten der H,

auricoma (Vgl. N. 28. S. 54.) gezählt werden darf, oder nicht? Sie scheint

ausser der beträchtlichen Grösse mit F^russac's Abbildung seiner H.

noscibilis (t. 46. A. f. 8.) übereinzukommen. Sie unterscheidet sich auf-

fallend von gleichgrossen Exemplaren der H. auricoma, ist aber schwer

von ihr zu diagnostiziren.

721. Hei ix atrolabiata Kry nickt Die schwarzlippige

Schiiirkelschnecke.

Taf 114. Fig. 12. 13. Taf. 120. Fig. 18. 19.

H. testa imperforata, depresso-globosa, solida, rugoso- striata, epiderinide sor-

dide flavescente indiita, plerumque nigro-trifasciata; spira exserta, apice obtiisa; anfr.

5V2 convexiusculis, ultimo antice valde deflexo, apcrtura porobliqna, traiisversim dila-

tata, lunari ;
perist. late expanso, intus atro-brnnnescente , marginibiis callo nigro, in-

itrorsum dilFuso junctis, basali reflexo, lato, piano, medio subincrassato.

Helix atrolabiata, Kryn. Bull Mose. VI. p. 425. t. 0. IX. p. 157.

— — Eichwald Fauna caspio-cauc. p. 197. t. 38. f. 4. 5.— — Ffr. Monogr. I. p. 273. N. 721.— — CArchelix) Albers Helic. p. »9.

Gehäuse undurchbohrt, konoidisch-halbkughig, festschalig, schräg-

Tunzelstreifig, mit einer schmutziggelben Epidermis bekleidet, meist mit

3 schwarzen Binden gezeichnet. Gewinde niedrig-konoidisch, mit stumpf-

lichem Wirbel. Umgänge 5V2, wenig convex , der letzte nach vorn tief-

herabgesenkt , unterseits flachgewölbt. Mündung sehr schief gegen die

Axe, quer- verbreitert- mondförmig. Mundsaum weit ausgebreitet, innen

braunschwarz, die Ränder durch schwarzen, nach innen fortgesetzten

Callus verbunden, der untere breit, platt, zurückgeschlagen, nach Innen

in der Mitte verdickt. — Höhe 10—11"', Durchmesser 18—20'". (Aus

meiner Sammlung.)

Varietät. Selten kommt diese Art einfarbig braungelb, mit weis-

sem Mundsaume und Gaumen vor. (In H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: im Kaukasus, um Kasan.

722, Helix xanthodon Anton. Die braunzähnige Schlrkel-

schnecke.

Taf. 114. Fig. 4. 5.

H. testa imperforata, subglobosa, depressula, albida, solida; spiia conrexa; anfr.

S eonvexiuBCulis , seusim accrescentibus , ultimo autice valde deäexoj apertura perob-
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liqiia, ininnscnia, lunato-rotundafa; intus castanea; perlst, refleso, albo-labiato, niargine

coluiiiellari calloso, unidentato, castaneo.

Helix xanthodon, Anton mss.
— — Rossinässl. Icon. IX. p. 6. f. 563.— — Wai>;ner AIt!;ier. Atlas t 12. f. 8.— — Pfr. Monoa;r. I. p. 275. N. 719.— — (Archelix)' Albers Oelic. p. 98.'

Gehäuse undurchbohrt, etwas niedergedrückt-kuglig, festschalig,

weisslich. Gewinde gewölbt, mit feinem, stumpflichem Wirbel. Umgänge
5, wenig gewölbt, allmählig zunehmend, der letzte bauchig, nach vorn

stark herabgesenkt. Mündung sehr schräg gegen die Axe. ziemlich klein,

mondförmig-rundlich, innen kastanienbraun, Mundsaum weissgelippt, die

Ränder durch dünnen Callus verbunden, der rechte ausgebreitet, der Spin-

delrand schwielig, einzähnig, braun. — Höbe Vk"*. Durchm.esser 11'".

(Aus Hrn. Anton's Sammlung.)

Aufenthalt: in Nordafrika, um Oran.

(27.) Helix C üdringtoni Gray.
Taf. 114. Fig. 6. 7.

Helix Codriogtoni, Desh in Fer. bist. I. p. 119. N. 163. t. 97. f. 14—19.
— — Pfr. Monogr. I. p. 271. N. 710.
— Navarinensis, Gray olim.

Ich gebe hier nachträglich die Abbildung der beiden bei der frühern

Darstellung dieser Art tTheil I. S. 53. Nr. 27.) erwähnten Varietäten,

von denen die eine (var. /5 meiner Monogr., Fig. 6.) in gewisser Art den
Uebergang zu H. guttata Oliv. ^Vgl. N. 930.) zu bilden scheint, aber doch

hierher gezogen werden muss. Man vergleiche noch über diese beiden

Arten: Charpentier in Zeitschr. f. Malak. 1847 S. 137 und Pfeiffer
ebenda 1850 S. 157.

723. Helix lactea Müller. Die milchfleckige Schnirkel-
schnecke.

Taf. 115.

Die Erörterung der hierhergehörigen Formen wird am Schlüsse

folgen.

724. Helix D upotetiana Terver. Dupotet's Schnirkel-
schnecke.

Taf. 116. Fig. 1-3. Var. Fig. 4. 5.

H. testä imperforata, subglobosa, ruguiis obliquis et lineis spirallbus sculpta, eub-
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opaca, albitla, fasciis 5 fuscis, saepe coiifliientibus picta; spira convexa, siibmucronata;
anfr. 5, supreniis plaiiatis, 2 ulfiinis convexis, ultimo antice subito valde deflexo; aper-
tura peroblitjna, late lunari; perist. fusculo-Hibido, reflexo, acuto, sublabiato, margine
colurnellari strictiore, gibbo, fauceque castaneis.

Helix Dupotetiana, Terv. Catal. p. 13. t. 1. f. 4—6.
— — liossm. Ic IX. p. 2. t. 41. f. 553.— — Wagner Algier. Atlas t. 12. f. 7.

— — Pfr.^Monogr. I. p. 274. N. 718.
— — lArchelix} Albers Helic. p. 98.

Gehäuse undurchbohrt, fast kuglig, ziemlich dünnschalig, mit schrä-

gen feinen Runzeln und Spirallinien bezeichnet, fast glanzlos, vveisslich,

mit 5 bisweilen zusammenfliessenden braunen Binden. Gewinde gewölbt,

in ein feines Spitzchen ausgezogen. Umgänge 5, die oberen ziemlich

flach, die 2 letzten convex, der letzte nach vorn plötzlich stark herabge-

senkt. Mündung sehr schief gegen die Axe, breit-mondförmig. Mund-

saum bräunlichweiss, innen geiippt, scharf, ausgebreitet, der Spindelrand

ziemlich gestreckt, nach vorn höckerig, kastanienbraun, wie auch der

Schlundcallus. — Höhe 10'". Durchmesser 15— 16'". (Aus meiner

Sammlung.)
Varietät: kleiner, einfarbig schmutzigweiss. (Taf. 116. Fig. 4. 5.)

Helix zaffarina, Terv. Catal. p. 12. t. 1. f. 2. 3.

— Dupotetiaua var., Rossm. le. IX. t 41. f. 552.
— -- var., Wagner Alg. Atl. t. 12. f. 6.

Helicogena zapharina, Beck ind. p. 39. N. 13.

Anfenthalt: in Nordafrika, Oran, Mascara, die Var. Oran, Treme-

cen und auf den Zaffarinischen Inseln.

725. Helix arabica Terver. Die arabische Schnirkel-

schnecke.

Taf. 116. Fig. 6-8.

H. testa imperforata, globoso-depressa, solida, minute striata et irregulariter sub-

malleata, albida, fasciis fuscis interruptis, albo-punctatis oruata; anfr. 5 planiuscnlis,

lente accresccntibus, ultimo antice intlato, subito deflexo; apertnra perobliqua, subtri-

angulato-lunari, intus castanea vel albida; perist. albo, crasse labiato, marginibus sub-

parailelis, doxtro expanso, basali dilatato, gibbo, subunidentato.

Helix arabica, Terv. Catal. p. 14. t. 2, f. 1. 2.

— — Rossm. in Wagn. Algier, Atl. t. 12. f. 3.

_ _ Pfr. Monogr. l. p. 275. N. 720.
— — (Archilix) "Albers Helic. p. 98.

Gehäuse undurchbohrt, niedergedrückt-kuglig, festschalig, feinge-

streift und unregelmässig gehämmert, weisslich, mit braunen, bisweilea
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unterbrocrienen, bisweilen zusammenlaufenden, stets dicht wefsspunktfr-

ten Binden umgeben. Gewinde niedrig konoidisch-gewölbt, mit feinem

Wirbel. Umgänge 5, wenig gewölbt, langsam zunehmend, der letzte ge-

rundet, nach vorn aufgetrieben, plötzlich berabgesenkt. Mündung sehr

schief gegen die Axe, verengt, fast Seckig-mondförmig, innen braun oder

weisslich. Mundsaum weiss, mit einer dicken Lippe belegt, die Ränder
fast parallel, der rechte ausgebreitet, der untere verbreitert, höckerig,

andeutlich einzähnig. — Höhe 8V2'". Durchmesser ISVs"'. (Aus meiner
Sammlung.)

Aufenthalt: in Nordafrika; B«ni-Gu-Assan am Altas.

726. Helix vermiGulata Müller. Die Nudel-Schnlrkel-
Schnecke.

Taf. 1. Flg. 5. 6. Taf. 116. Fig. 9-16,

H. testa imperforata, globoso-depressa, luteseente vel albida, lineoHs punctisque
incrassatis albis, fasciisqne rufis (superis saepissiuie taeniatis} multitnode ludente; anfr.

5 convexiusculis, ultimo antice deflexo; apertura perobliqna, late lunari; perist. albo,

sublabiato, late reflexo, niargine columellari strictiusculo, ealloso.

Helix vermiculata, Müll. verm. II. p. 20. N. 2\9.
— — Cheinn. Concb. IX. P. 2. p. 120. t. 129. f. 1148.— — Gmel. Syst. p. 3616. N. 253.
— — Drap. bist. p. 96. t. 6. f. 7. 8.— — Dillw. descr. catal. II. p. 894. N. 17.— — Fer. prodr. N. 59. Eist. t. 37. X. 39. A. f. 5. 6.— — Lam. bist. VI. p. 68. N. 6. Ed. Desh. p. 34.

— — Payr. Cat. p. 97. N. 194.

— — Desh. in Eneycl. ineth. II. p. 242. N. 85.

— — Desh. Exped. de Mor^e. Moll. p. 160. N. 227.— — Phil. Euiim. Sicil. I. p. 126. II. p. 103.
— — Mich. lest. Als; p. 6. N. 13.

— — Rossm. Ic. 11." t. 10. f. 143. (anim.) V. p. 6. t. 22.

f. 301. VIII. p 28. t, 36. f. 499. 500.
— — Wagn. Algier, Atlas t. 12. f. 2.

— — Erdl. in Wagn. Alg. p. 272. (Anatoinie.>
— — Pfr. Mon9a;r. I. p. 273. Nr. 716.

— — Desh. in Fer. bist. I. p. 288. N. 348.

— — CArchelix) Albers Helic. p. 98.

— lactea, Hartm. in Neue Alpina I. p. 144.

Description de I' Egypte t. 2. f. 5.

Gualt. t 1. f. 9.

Knorr Vergnüg. II. p. 27. t. 13. f. 4.

Favanne t. 64.^f. K. 2. K. 3.

Petiv. Gazophyl. t. 52. f. 11.

Gehäuse ungenabelt, flachkugelig, fest, mit wenig sichtbaren An-

wachsstreifeo, aber überall mit feinen, narbigea Eindrücken bedeckt, u'nd
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ausserdem mit weissen, von stellenweiser Verdickung der Sclialensub-

stanz herrührenden, Punkten besäet. Grundfarbe weiss, weiblich bis

bräunlich, in der Regel mit 5 gelbbraunen oder dunkelbraunen Binden,

deren obere meist fleckig unterbrochen sind. Gewinde flach, mit stumpf-

lichem Wirbel. Umgänge 5, wenig gewölbt, allmälig zunehmend, der

letzte vorn herabgesenkt, unterseits flachgedrückt. Mündung fast hori-

zontal, unregelmässig mondförmig, innen weisslich oder bleifarbig, meist

mit durchscheinenden Binden. Mundsaum innen glänzend weiss, ziemlich

weit ausgebreitet, die beiden Ränder ziemlich parallel, der äussere ge-

schwungen, der linke breit zurückgeschlagen, angewachsen, mit einer

verlängerten weissen Schwiele in die Mündung vorragend. — Höhe 8—
)0'". Durchmesser 11—14". (Aus meiner Sammlung.)

Spielarten sind je nach Breite, Intensität oder Mangel der Binden,

wie auch in der Grösse unendlich manchfaltig.

Men str o si täten kommen mehrfach vor, nämlich 1) links gewun-
dene Exemplare, 2) Sealariden (beide aus Dr. Philippi's Sammlung
abgebildet) und 3) sehr selten Gehäuse mit offnem Nabel.

Aufenthalt: gemein in Südeuropa, Frankreich, Dalmatien, ItaiieH,

Sizilien u. s. w., wie auch in Algier.

7'27. Helix J u lllet t i Terver. Juillet's Schnirkelschnecke.

Taf. 117. Fig. 1—3.

H. testa imperforata, subgloboso-depressa, solida, siibstriata, albida, sordide
fusco 5-fasciata ; spira convexa; anfr. 5V2 sensiin accrescenfibus, sniiiiriis planis, ultimo
anticc valde deflexo; apertiira subovato-lunari, transversal!, perobliqua, fauce et colu-

inelia castaneis; perist. siinplice, iutus sublabiato, obtuso, marginc coluiiiellari strictiore,

calloso, gibbo.

Helix Juiletti, Terver Catal. p. 17. t. 2. f. 3. 4.

— — Pfr Jlonogr I. p. 273. N. 715.
— — (Archelix) Albers Helle, p. 98.

— Wagneri, Rossm Ic. IX. p. 3. t. 42. f. 554.

— "— Rossm. in Wagn. Reise p. 256. Atl. t. 12. f. 12.

Gehäuse undurchbohrt, kuglig-niedergedrückt, festschalig, feinge-

streift, weisslich mit ft schmutzigbraunen Binden. Gewinde gewölbt, mit

stumpflichem Wirbel, Umgänge 5V2, allmählig zunehmend, die obere flach,

der letzte gerundet, nach vorn stark herabgesenkt, unterseits platt ge-

drückt. Mündung sehr schief gegen die Axe, queroval-mondförmig, innen

nehst dem Gtmmen kastanienbraun, Mundsaum einfach, innen mit eitler

1. l'-i- 83
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dünnen Lippe belegt, stumpf, der Spindelrand gestreckter, schwielig,

höckeri"^. — Höhe 8'". Durchmesser 15V2'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Mascara in Algerien (Wagner.)

728. H^lix hierogly phicula Michaud^ Die Hieroglyphen-
Schnirkelschnecke.

Taf. 117. Fig. 4-6.

H testa imperforata, depressa, solida, nitida, albido-cornea, fusca-atoinata, fasciis

4—5 nigro-fuscis, superioribus plerumque iiiaculose interruptis ornata ; spira convexa,
obtusa; anfr. 5. planis, suinmis cariiiatis, ultimo antice valde deflexo ; apertura sub-

horizontali, ovato-liinari, intus castanea; perist. obtnsato, inarginibus subparallelis,

callo lato, nitido, castaneo jiinctis, dextro leviter arcuato, sublabiato, coluinellari stric-

tiore, calloso, gibbo, dontato, faiiceqiie castaneis.

Helix bie roglypbicula, Mich. Cat. test. Alg. p. 3, f. 1— 3.

— — Terv. Cat. p. l7. t. 4. f. 4— fi.

— — Rossm. Ic. IX. p. 3. t. 42. f. 555. 336.
— — Wagn. Ala;. AH. t. 12. f. 5.

— — Pfr. Monokr. I. p. 279. N. 727.
— — Desli. in Fer. bist. I. p. 124. N. 168. t. 97. f. 1—19,
— — (Archelix) Albers Ilelic. p. 98.

Gehäuse ungenabelt, niedergedrückt, festschaligi, kaum merklich

gestreift, glänzend, wcisslich-fleischfarbig, mit braunen Punkten besprengt

und mit 4—5 schwarzbraunen Binden, deren oberste meist fleckig-unter-

brochen sind, gechmückt. Gewinde sehr niedrig gewölbt, mit stumpfem,

hornfarbigem oder röthlichem Wirbel. Naht sehr seicht eingedrückt.

Umgänge 5, allmälig zunehmend, sehr wenig convex, der letzte nieder-

gedrückt-gerundet , nach vorn stark herabgesenkt, unterseits fast platt.

Mündung fast horizontal, unregelmässig- oval-mondförmig, innen kastanien-

braun. Mundsaum abgestumpft, die Ränder fast parallel, durch glänzen-

den, kastanienbraunen, den ganzen Gaumen überziehenden Callus ver-

bunden, der rechte etwas bogig, unmerklich ausgebreitet, innen mit einer

dünnen Lippe belegt, der Spindelrand kastanienbraun, mehr gestreckt,

nach innen mit einem breiten zahnartigen Höcker besetzt. — HöheG'/o"'.

Durchmesser i", (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Algier, Oran u. s. w.

Bemerk. In der Jugend sind die Umgänge deutlich gekielt-

729. Helix Sicana Ferussac. Die sizilische Sclinirkel-

sclinecke.

Taf. 117. Fig. 7-10.

H. testa imperforata, conoideo-globosa, oblique striatula , lineis impressis spirali-
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fsns snb lenfc Jeciissatula', opaca, cretacea, iinicolore vel rarissiine firsco-fasciafa;
spira convexo-conoidea, acutiuscula; anfr. S'/i, superis planiusciilis , lente accrescenti-
hus, ultimo globoso, antice deflexo, pone aperturam angustato; apertiira parva, pcrob-
liqiia, irre{!;iilariter rotundato-liinari; perist. breviter reflexo, albo sublabiato, margiiiibus
approximatis, caluinellari piano, gibbo.

Helix Sicana, Fer. bist. t. 28. B. f. 7.

— — Desh. in Lam. bist. VIII. p. 130. N. 215.— — Rossm. Ic. VII. p. 9 t. 32. f. 446. 447. X. p. 12. t. 46. f. 594.— — Philippi ftloU. Sicil. II. p. 104. (ex parte.)
— — PFr. Monotrr. I. p. 282. N. 737.— — Desh. in Fer. bist. I. p. 244. N. 311.— — CCreneal Albers Helic. p. 79.

— sei Uta, (Ziegl.) Pbil. Enum. Moll. Sicil. I. p. 129. t, 8.. f. 15.— — Calcara cenni topogr. p. 23. Nr. 10.

Gehäuse ungenabelt, konoidiscli-kuglig, ziemlich festschalig, schräg

feingestreift, unter der Lupe mit gedrängten, eingedrückten Spirallinien

gekreuzt, fast glanzlos, kreideweiss, einfarbig oder mit I — .t schmalen,

bisweilen unterbrochenen, grönbraunen Binden. Gewinde etwas gewölbt-

konoidisch , mit fast spitzlichem Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge
5V2, die oberen fast flach, langsam zunehmend, der letzte aufgetrieben,

kuglig, nach vorn tief herabgesenkt, hinter der Mündung etwas verengert.

Mündung sehr klein, sehr schief gegen die Axe gestellt, unregelmässig

rundlich-mondförmig, innen etwas fleischfarbig schimmernd. Mundsaum
schmal umgeschlagen, scharf, innen mit einer dünnen Lippe belegt, die

Ränder genähert, der Spindelrand platt, nach innen in einen zahnartigen

Höcker verbreitert. Höhe 9'". Durchmesser lOVa'". (Aus meiner

Sammlung.)
Aufenthalt: in Sizilien.

Bemerk. Philippi vereinigt mit dieser Form geradezu die Hei. platychela

Menke; Deshayes will die H. Sicana nebst der H. globularis Ziegl. mit H. signata

Fer. verbinden; ich habe ziemlich zahlreiche Reiben von diesen 4 genannten Formen
gesehen, und untersucht, muss sie aber nach unseren gegenwärtigen Artbegriffen für

eben so viele getrennten Arten halten.

730. Helix sylvatica Draparnaud. Die Wald-Schnirkel-
schnecke.

Taf. 117. Fig. 11. 12. Var. Fig. 13—16.

731. Helix V indobonensis C. P f r. Die östreichische

Schnirkelschnecke.

Taf. 117. Fig. 17—20.

'sa*
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732 Helixiiemoralis Linn, Die Hain-Schnirkelschnecke.
Taf. 118. Fig. 1—16.

7315. Helix hortensis Müller. Die Garten-Schnirkel-
schnecke.

Taf. 118. Fiff. 17—28.

Diese 4 nahe verwandten, dabei im Allgemeinen sehr bekannten,

Arten werden am Schlüsse der Gattung einer ausführlichere kritischen

Erörterung unterworfen werden.

734. Helix ßalearica Ziegler. Die ßalearen-ScIinirkel-

schnecke.

Taf. 120. Fig. 12—15.

inargine exteriore reflexiusculo, interiore calloso.

Helix Balearica et speciosa, Ziegl. Mus.
— Hispanica, Partsch in Mus. Caes. Viridob. Nee. H. hispana L.
— — Rossrn. Ic. VII. p. 15. t. 33. f. 460.
— — Graells Catal de los Mol. p. 5. f. 4—6.
— — Pfr. Monosrr. Hei. p. 273. N. 714.
— — Desh. in Fer. bist. I. p. 125 N. 1P9. f. 95. f. 4—7.
— — Reeve Conch. icon. N. 506. t. 93.

, Gehäuse ungenabelt, niedergedrückt, merklich quer-verbreitert, sehr

feingestreift, wenig durchscheinend, glänzend, braunweiss, oberseits

bräunlich und weisslich marmorirt, mit f» kastanienbraunen, oft unter-

brochenen Bändern, von denen die 3 oberen dicht beisammen, die '1 un-

teren aber von jenen und unter sich sehr entfernt stehen. Gewinde sehr

wenig erhoben, mit feinem Wirbel. Umgänge kaum .5, schnell zuneh-

mend, der letzte niedergedrückt, nach vorn herabgenkt. Mündung sehr

schief gegen die Axe, mondförmig-oval. Mundsaum schwachgelippt, der

obere Rand dünn, wenig ausgebreitet, der untere verdickt, schwielig,

ziemlich gestreckt, lebertärbig. — Höhe 7'". Durchmesser 18"'.

Thier, mit sehr langem dünnem Fusse, auf dem Rücken graublau.

(Graells.)
Varietät: kleiner, mit weisslichem oder fleischfarbigem Mundsaume.

(Fig. 14. 15. Aus der Grün ersehen Sammlnng.)



Helix Cairipanyoni, Anton in litt.— — Graells Catal. p. 3.

— hispanica var. pyrenaica, Rossni. Ic. X. p. 11. f. 591.
— — var. Reeve 1. c. t. 95. f. 5 IS.

Aufenthalt: auf der Insel Waiorca, und bei Jaen in Spanien, die

Varietät aus den Pyrenäen, Catalonien.

735. Helix Mina Pfr. Mina^s Sclinlrkelsclinecke.

Taf. 136. Fic;. 16. 17.

H. testa subobtecte innl)ilicata, conoideo-depressa, solida, oI)rKjue striata, lutea
Tel fiilva, siipcrne fasciis 2 latiusculis niffricaiitilms, tertiar|iie sinjriista ad cariiiain acii-

tam iiotata; spira conveso-coiioidea., oitiisa; aiit'r. 5. vix coiivexiiisculis , ultimo cari-

iiato, aiitice vix detlexo, hasi suhplanato, hiteo, iiia;ro-iiiiitasciato; apei-tiira perobii»|ua,

snl)r!ioiiib«o-liinari; jverist. candid-o, incrassato, reflexiusciilo, niarifini* b a s a li ad ca-
ä'iuam arcuatiin ascendente, ad uiubiliciim dilatato, e^iin fere oinnino t€gente.

Helix niarginata, Orb. Moll. Cub. I. p. 151, t. 9. f. 11-13. Kec MiilJ.

— fllina^ Pfr. in Zeitschr. f Malak. 1852. p. 92.

Gehäuse fast bedeckt genabelt, koiioidiscli-nieder^edrriokt, festsclia-

lig, schräg gerieft, gelb oder gelbbraun, oberseits mit 2 ziemlich breiten

und am Kiele mit einer dritten schmalen schwarzbraunen Binde gezeich-

net. Gewinde convex-konoidisch, mit stumpfem Wirbel. Umgänge .5, un-

merklich gewölbt, der letzte scharfgekielt, nach vorn unmerklich herab-

gesenkt, unterseits fast platt, gelb, mit einer schwarzen ßinde. Mündunc
sehr schief gegen die Axe, fast rhombisch-mondförmig. Mundsaum weiss,

verdickt, etwas zurückgeschlagen, der untere Rand gegen den Kiel hin

bogig-aufsteigend, nach dem Nabel zu verbreitert und denselben fast ganz
verschliessend. — Höhe 8^". Durchmesser \iV/i"'. (Aus meiner Sammlung.)

Varietät: strohgelb, beiderseits mit einer kastanienbraunen Binde.

Aufenthalt: im östlichen Theile der Insel Cuba.

Uemerk. Diese Art ist bäiifig mit H. Sagemon Beck verwechselt worden, un-
terscheidet sich aber tLeils durch den A«iabel , theils vorzüglich durch den bogigeu
Basalrand.

73(j. Helix Siidensis Pfr. Die Schnirkelschnecke vonSuda,
Taf- 121. Fig. 7-9.

H. testa umbilicata, depressa, rcgulariter et confertim costnlata, tenui, diaphana,
rubello-cornea; spira vix elevata; anfr. 6 convexis, ultimo non descendente; unibilico

uiajusculo, perspectivo; apeitiira rotiiudato-liinari; perist. simplice, acuto, margine co-
hiniellari vix dilatato, breviter patente.

Helix Sudensis, Pfr. Svnib. !!!. p. 67. N. 250. Mouoa;r. Hei. I. p. Jü3.
N. 259.

" '



DFese Sclinecke Ist der H. flavida Ziegl. (Vrgl. N. (TS f. Taf. 98. Flg.

JO— 12.) sehr ähnlich, unterscheidet sich aber leicht ausser der Grösse

durch Folgendes: sie ist röthlich-hornfarbig , sehr dicht- und scharf-ge-

rippt, daher rauh anzufühlen und seidenglänzend. Der letzte Umgang
ist viel weniger niedergedrüekt, daher die Mündung viel mehr gerundet,

und auch der untere Rand des durchaus ungelippten IVIundsaumes bogig.

Der Nabel ist auch breiter, und der Spindelrand des Pesfistomes bachtig

ausgeschweift. — Höhe 3V2'". Durchmesser 6— 6Va'". (Aus der Fri-

valdsky sehen Sammlung.)

Aufenthalt: bei Suda auf Candia zuerst gesammelt von E. Färb es,

737. H e 1 i X s u p e r f 1 u a R s s m ä s s T e r. D ie überflüssige

Schnirkelschnecke.

Taf. 121. Fig. 10-12.

H. testa nmbilieafa, depre&sa, solidnla^ siiperne subtilissime decnssata, diapTiana,

nitidula, ciiinainomea,' spira planiuseiila; aiifr. .5'/2 ~ 6 €oiivexiiiscnlis, ultimo lato, terete,

antice non descendente, iiifra peripheriam striato, aibo,- apertura paruin obliqua, lii-

Hato-eireulari ;
perist. simpiice, recto, inarg'mibus conniventibus, coltimellari rix dilatato.

Helix snperfliia, Rossmässler in litt.

— — Pfr. in Zeltscbr. f, Malaie. 1848 p. 113.
— — Pfr. Monogr. III. p. 101. N. 446.

Gchä u se ziemlieh weitgenabelt, niedergedrückt, festsehalig , ober-

seits von feinen Längs- und Q,uerlinien sehr feingegittert, durchscheinend,

fettglänzend, zimmtbraun. Gewinde fast platt oder sehr wenig erhoben,

mit feinem Wirbel. Umgänge 5V2— 6, massig convex , durch eine einge-

drückte Naht getrennt, der letzte nach Verhältniss breiter, gerundet, nach

vorn nicht herabsteigend, unterseits nur gestreift, weiss, glänzend. Mün-

dung wenig schief gegen die Axe, kreisrund mit mondförmigem Aus-

schnitte. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, die Ränder zusammen-

neigend, der Spindelrand kaum merklich. — Höbe 4'". Durchmesser 9"'.

(Aus der Ro ssmässlerschen Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Creta.

738. Helix obscurata Porro. Die verdunkelte Schnirfcel-

schnecke.

Taf. 121. Fig. 16-18.

H. testa medioriter umbilicata, depreseissima, diecoideu, soliduta, atriatuls, uifids.



263

f«BCO-con>€a^ sp1ra plana, anfr. S'A siibplanulatis, iiltnno lato, rieprcsso, stiban^iilato,

antice iion dcsceiidente; apertura obliqua, latc lunari; perist. simplicc, acuto, recto.

Hu lix o bäcii rata, Popro in Yilla Disp. svst. p. 56.

— — Pfr. Monogr. Hei. 1. "p. 108 N. 273. Snppl. p. 104
N. 465.

— — Pfr. in Zeitschr. £ Malak. 1848. p. 114.

Gelläuse mittelinässig genabelt, sehr niedergedrückt, scheibenför-

mig, leichtg«streift, festschalig, g^länzend, hornbraun , an dem abgebilde-

ten Exemplare stellenweise gelblich, undurchsichtig. Gewinde ganz flach,

mit feinem Wirbel. Umgänge 5V2 , ziemlich platt, der letzte nach Ver-

hältniss breiter, nied^rgednickt, am Umfange fast kielartig-winklig, nach

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

förmig (oder abgestotzt-länglich.) Mundsaum einfach, scharf, geradeaus,

^er untere Rand nicht verbreitert, sehr seicht gebogen, ohne Umschlag
neben dem offuen Nabel eingefügt. — Höhe S'A'". Durchmesser 10'".

(Originalexemplar aus der Res sm ä ss I e r sehen Sammlung.)

Aufeii thaJ t: auf Corsica und Sardinien.

739. Hfilix Cheniii Pfr, Chenirs Schuirkelschnecke.

Taf. 119. Fig. 14—16.

H. test^k subperforata, depressa, tenuiiiscula, striis subtilibus et lineis iinpressis

spiralibus inalleato-subdecnssata, castaiieo-fulva; spira vix eievata, obtusa; anfr. 4'4

'planiusculis, «d suturam vix impressam breviter riigoso-striatis, iiltiino angulato, nou
.descendente, fascla cariuali pallida et adjaceiite castiiiiea, •«leorsmn diliit«, ornato; aper-

tura paruin obiiqiia, truncato-ovali, intus opaiiua; perist. recto, subsiniplice, luargiue

«ohunellari snbincrassato, ad perforationem claiisani breviter dilatato-reflexo.

Hei ix Chenni, Pfr, in Zeitscbr. f. Malak. 1847. p. 145.

— — Pfr. Monogr. l. p. 438. N. I52a.
— — Reeve Conch. icon. N. 370. t. 72.

Gehäase geschlossen - durchbohrt , niedergedrückt, flach, an den

oberen Umgängen durch feine Streifen und Spirallinien enggegittert, am
letzten feingrubig-g«hämmert, dünnschalig, ziemlich durchsichtig, matt-

glänzend, braun. Gewinde sehr wenig erhoben, mit stumpfem Wirbel.

Naht wenig eingedrückt. Umgänge 4I2, fast flach, unter der Naht kurz

faltenstreifig, der letzte nicht herabsteigend, am Umfange winklig und

mit einer hellen Binde, unter welche eine nach unten verwaschen«

kastanienbraune liegt. Mündung sehr wenig schief gegen die Axe, oval-

mondförmig, innen bläulich opalisircnd. Mundsaum gerade, die Ränder

desselben fast parallel, der Spitidi-Irand etwas vi-rdickt. neben der Nabel-
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stefle in ein kfelnes «eckiges Plättchen verbreitert und zurCidigcschlugert.

— Höhe 10"'. Durchmesser 20'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Ceylon.

Bemerk. Zunächst mit Hei. bnlla und sa4!;ittifera verwamlt , von beiden ilnrctr

das flache Gewinde, die Skulptnr, die wenig sehiefe Mündung n. s. w. nuterschiedeo.

740. Helix Japonica Pfr. Die japanesische Schnirkel-
schnecke.

Taf. 1(9. Fig 17. IS.

H. testa nmbilicata, trocbiformi, tenui, striata, epidermide corneo-straminea indnta,
spira convexo-conoidea, apice obtiisinscula; anfr. 5V2 snbplanis, ultimo carinato, antice

vix desceiiilente , basi rix convexo, juxfa umbilicum angustiim, perviiim conipresso,-
apertura obliqiia, siniiafo lunari; perist. tenui, breviter expanso, margine dextro ar-

cuato, basal! strictiusculo.

Helix japonica, Pfr. in Zeitsebr. f. Malak. 1847. p. I4C,
— — Pfr. Monogr. I. p. 418- N. 847a.
- Winteriana, Heeve Couch, ic. t. 91. f. 491.

Gehäuse genabelt, kreiseiförmig, dünnschalig, gestreift, durchschei-

nend weisslich, mit einer gelblichen, vergänglichen Oberhaut bekleidet.

Gewinde kegelförmig, mit feinem stumpHichera Wirbel. Umgänge 5V2,

fast flach, aUmählig zunehmend, der letzte nach vorn kaum merklich her-

abgesenkt, nach unten fast rechtwinklig gekielt, unterseits ziemlich flach,

unter der Lupe fein gekörnelt, neben dem engen, durchgehenden Nabel

etwas winklig zusammengedrückt. Mündung in einen Winkel von 45o ge-

gen die Axe geneigt, breit mondförmig. Mundsaum dünn, schmal umge-
schlagen, der rechte Rand bogig, der Spindelrand nach oben etwas ver-

breitert, dann schräg in ziemlich gerader Richtung herabsteigend. — Höhe
6'", Durchmesser 9'". (Aus H. Cumings Sammlung.)

Aufenthalt: Japan.

741. Helix Martiniana Pfr. Martini's Schnirkelsclinecke.

Taf. 120. Fig. 9—11.

H. testa imperforata, discoidea, acute carinata, solida, striata et minutissime gra-
iiulata, olivaceo-fusca; spira depressa; anfr. 5 planulatis, ultimo non descendente, basi in-

flato, antice profimde scrobiculato ; apertura depressa, late-angulato lunari; perisf. albo,

iocrassato, marginibus callo tenui junctis, supero expanso, basali reflexo, dentibiis 2

CQDJunctis et prope columellarem dilatatnm 2 aliis rcmotioribus inaequalibus niunito.

Helix IVI artiniana, Pfr. in Proceed. Zool. See. 1845. p. 44.

— — Pfr. Monogr. I. p. 314.
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Gehäuse undurchbohrt (seltner mit engem, halbversclilossenem

Nabel), linsenförmig, scharfgekielt, festschalig, gestreift und sehr fein ge-

körnelt, olivengrün-bräunlich. Gewinde flach erhoben, stumpf mit grobem
Wirbel. Naht ganz flach. Umgänge 5, platt, langsam zunehmend, der

letzte nach vorn den Kiel nicht verlassend, unterseits aufgetrieben. Mün-
dung niedergedrückt, winklig-mondförmig, innen weiss oder bleifarbig.

Mundsaum verdickt, weiss, der obere Rand wenig ausgebreitet, der un-

tere sehr seicht gebogen, zurückgeschlagen, innen mit 4 Zähnen besetzt,

wovon der kleinste nahe der Spindel, der folgende, grössere etwas mehr
nach rechts und noch weiter gegen den Kiel und etwas mehr nach innen,

die 2 anderen, oben divergirenden , an der Basis verbundenen, aus-

sen eine tiefe Grube bildenden, sich befinden. — Höhe 7"', Durchmesser
17'", (Aus der Grün er sehen Sammlung.)

Aufenthalt: auf Jamaika.

Bemerkung. Diese Art ist wohl nur als eine Varietät der Hei. pjeracutissiiiia

Adams (Vrgl. N. 786.) zu betrachten.

742. Hei ix coriaria Pfr. Die Gerber -Sclmirkelschnecke.
Taf, 120. Fiff. 1. 2.

H. testa subobteete umbllicata, depresso-globosa , solida, ruditer rugosa et subti-

lissime granulata, laete castanea; spira late conoidea, apice obtusa; anfr. 5 convexius-

culis, ultimo antice subdeflexo ; apertura rotundato-lunari, intus submargaritacea; pe-

rist, recto, obtuso , marginibus distantibus , columellari declivi, incrassato-reflexo, su-

perne in laminam triangulärem, umbilicum fere occultantem dilatato.

Helix coriaria, Pfr. in Zeitschr. f Malak. 1847. p. 145.

— — Pfr. Monogr. I. p. 445. N. 501 a.

— — Reeve Concb. icon. N. 417. t. 79.

Gehäuse halbbedeckt -genabelt, niedergedrückt-kuglig, festschalig,

grob runzelstreifig und sehr fein granulirt, wenig glänzend, hell kasta-

nienbraun. Gewinde niedrig kegelförmig, mit ziemlich feinem, stumpfem

Wirbel. Umgänge 5, massig gewölbt, der letzte aufgeblasen, nach vorn

kaum merklich herabgesenkt. Mündung ziemlich scharf gegen die Axe,

gerundet-mondförmig, innen perlschimmernd, Mundsaum einfach, die Rän-

der weit entfernt, durch sehr dünnen Callus verbunden, der rechte ge-

radeaus, der Spindelrand über dem Nabel in ein Seckiges Plättchen ver-

breitert , dann verdickt und zurückgeschlagen schräg herabsteigend. —
Höhe 8'", Durchmesser I". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf Ceylon.

I. 12. S4
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743. Helix Portoricensis Pfr. Die portoricanlsclie

Scliiiirkelschnocke.

Taf. 120. Fig. 7. 8.

H. testa perforata, subturbinato-depressa , tenui, diaphana, Cornea, confertim

striata- spira eievata, acutiuscula; anfr. 5 conTexiiisculis, «utiira prohiiida disjnnctis,

ultimo striis nonnuliis spiralibiis iiotato; apcrtura siibverticali, Iiinari; perist. siinplice,

acuto niara;ine coiuinellari ad umbilicum angustissiiniim dilatato-reflexo.

Helix portoricensis, Pfr. in Zcitschr. f. Malak. 1847. p, 13.

— — Pfr. Monogr. I. p. 49. N. 92.

— — (Fruticicola) Aib^rs Helic. p. 70.

Gelläuse durchbohrt, niedergedrückt- kreiselförmig, dünnschalig,

durchsichtig, nach oben dicht faltenstreifig, hornfarbig. Gewinde flach

kegelförmig, mit feinem, ziemlich zugespitztem Wirbel. Umgänge 5,

massig gewölbt, der letzte fast glatt, mit einigen erhobenen Spirallinien,

am Umfange etwas winklig, nach vorn nicht herabsteigend, unterseits

etwas abgeflacht. Mündung fast parallel mit der Axe , mondförmig.

Mundsaum einfach, scharf,- über dem sehr engen Nabel in ein 3eckiges

Plättchen ziemlich breit zurückgeschlagen. — Höhe V/^"', Durchmesser

5'". (Aus der Grüner 'sehen Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Portorico.

744. Helix heligmoida Orbigny. Die Ringel-Schnirkel-

schiiecke.

Taf. 120. Fig. 3—6.

H. testa latissime umbiiicata, depressissima, discoidea, laevigata, luteo-cornea-,

spira planissiina, inedio impressat anfr. 9 convexiiisculis , utrinque aeqnalibus: aper-

tura oblique semiovali, sinuosa; perist. breviter retlexo, niarginibus callo valido, den-

tiforini, triquetro junctis, supero uiedio impresso, intus iinidentato.

Helix heligmoida, d'Orbigny synops. p. 2.

_ — d'Orb. voy. p. 237. t. 23. f. 1—4.
— — Desh. in Fer. bist, I. p. 5. N. 3. t. 72. f. 12.

— — Pfr. Monogr. I. p. 40S. N. 1062.

— — (Ulostoma) .Albers Helic. p. 95.

— — Reevc Concb. ic N. 5(^7. t. 107.

Polygyra heligmoidea, Beck ind. p. 23. N. 5.

Gehäuse ganz platt, scheibenförmig, glatt, gelblich-hornfarben. bei-

derseits fast gleich, nur auf der Unterseite etwas mehr vertieft, als oben.

Umo'änge 9, sehr langsam zunehmend, etwas gewölbt, beiderseits in glei-

cher Breite sichtbar, der letzte vorn etwas herabgesenkt. Mündung sehr

schräg gegen die Axe gestellt, schief halbeiförmig, 2buchtig. Mundsaum
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kurz, zurückgeschlagen, die Ränder durch einen eine Sseitige Pyramide

darstellenden Callus verbunden, der rechte von oben etwas eingedrückt,

innen mit einer zahnartigen Schwiele versehen. — Höhe 1%'", Durch-

messer 6V2'". (Aus meiner Sammlung.)
Aufenthalt: in der columbianischen Provinz Guayaquil.

745. Heiix a em II laRoss massier. Die feinbindige

Sehnirkelschnecke.

Taf. 121. Fig. 4-6.

H. testa anguste umbilicata, depressa , tenuiuscula, striata, sub lente tenuissime
decussata, opaca, alba, fasciis nonnullis aiig;ustis, riifis ornata; spira vix elevata;
aafr. 4V2 snbplanis, ultimo antice deflexo; apertura obliqua, liinato-circulari, intus con-
colore; perist. tenui, expanso, vix sublabiato, marginibus conniventibus.

Helix aeinula, Rossrn. in litt.

— — Ffr. Monogr. Suppl. ined.

Diese Schnecke ist auf den ersten Blick der Hei. intermedia F6r.

(S. N. 103. Taf. 18. Fig. 7. 8.) sehr ähnlich, unterscheidet sich aber von

derselben: 1) durch geringere Grösse (das grösste mir bekannte Exem-
plar hat kaum 6"' Durchmesser und 2V2'" Höhe); 2) viel engern Nabel;

3) der letzte Umgang ist mehr allmälig herabgesenkt und die Mündung
steht bei weitem nicht so schief gegen die Axe , als bei jener; 4) die

Oberseite der Schale erscheint unter der Lupe durch feine Spirallinien

gegittert; 5) die Farbe ist mehr kreideweiss und die Binden nicht unter

brochen; 6) endlich ist der Mundsaum nur wenig ausgebreitet, dünn und

nur mit einer ganz dünnen Lippe belegt.

Aufenthalt: in Istrien. (Aus der Rossmäss 1er 'sehen Samm-
lung.)

746. Helix Waitoni Reeve. Waltons Sehnirkelschnecke.

Taf. 121. Fig. 1—3.

H. testa imperforata, depressa, pyriformi, solida, longitudinaliter et concentricc

striatula, fnsca, rubicundo-fasciata, macuiis triangularibus flavidis ornata; spira minima,
obtusa; anfr. S'A ultimo ventroso, depresso, sulcis nonnullis concentricis signato; aper-

tura perobliqua, lunato-ovaü, intus roseo-niargaritacea; perist. iate expanso, reflexo,

nigro, marginibus callo introrsum diffuso nigro junctis, columellari declivi , strictius-

eulo , superne valde dilatato.

Helix Waltoni, Reeve in Proceed. Zool. See. 1842. p. 49.

— — Reeve Concb. syst. IL t. 166. f. 23. Concb. icon. N. 372.

t. 72. /

84*
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Helix Waltoni Pfr. MonoRr. I. p. 19. N. 7.

_ — Desh. in Fär. bist. I. p. 303. N. 360. t. 93. f. I. 2.

— — (Äcavus) Albers läelic p. 109.

Gehäuse ungenabelt, niedergedrückt, im Umrisse birnförmig, ziem-

lich festschalig, durch sehr feine Längs- und Spiralfurchen etwas netzig,

unregelmässig gehämmert, zimmtbraun, mit braunrothen Binden, mit

vielen 3- oder 4eckigen Fleckchen einer hellgelben Epidermis übersäet.

Gewinde sehr klein, mit feinem, stumpfem Wirbel. Naht vertieft. Um-
gänge 3V2, sehr schnell zunehmend, der letzte sehr bauchig, etwas nie-

dergedrückt, nach vorn stark herabgesenkt, unterseits längs des untern

Mündungsrandes etwas wulstig aufgetrieben. Mündung sehr schief gegen

die Axe , abgestutzt-länglich, innen irisirend. Mundsaum weit ausgebrei-

tet und zurückgeschlagen, schwärzlich, die Ränder zusammenneigend,

mit dunkelbraunen, auf dem Gaumen verwaschenen Callus verbunden,

der Spindelrand ziemlich gestreckt, abschüssig, nach oben in eine breite

Nabelplatte ausgedehnt. — Höhe 15'", Durchmesser 2V2". (Aus meiner

Sammlung.)
Aufenthalt : auf der Insel Ceylon.

747. Helix bulbus Menke. Die Knollen -Schnirkel-

schnecke.

Taf. 122. Fig. 4—6.

H. testa mediocrlter umbilicata, {i;loboso-depressa, tenui, irregularitef rugosula et

lineis iinpressis concentricis sciilpta, alba; spira planiusciila; anfr. 4V2 subplanis, ul-

timo rotiindato, antice vix descendente; apertiira obliqua, lunato-ovali , intus alba, ni-

tida; perist. simplice, marginibus conniventibus, dextro recto, antrorsnm dilatato, ba-

sali reflexiusculo, columellari dilatato.

Helix bulbus, Menke mss.— — Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1848. p. 116.

Gehäuse mittelmässig und oflfen genabelt, niedergedrückt»kuglig,

dünnschalig, mit unregelmässigen feinen Runzelstreifen und eingedrück--

ten Spirallinien, schwach durchscheinend, mattglänzend, kreideweiss.

Gewinde fast platt, mit ziemlich feinem Wirbel. Umgänge 4V2, die obern

fast flach, der letzte niedergedrückt-gerundet , nach vorn wenig herab-

steigend, unterseits massig konvex, schnell in den kegelförmigen Nahel

abfallend. Mündung ziemlich schief gegen die Axe, oval, mit mondför-

mig ausgeschnittener Spitze, innen glänzend, milchweiss. Mundsaum
einfach, die beiden Einfügungspunkte genähert, der rechte Rand geradeaus,
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etwas nach vorn geschweift, der untere massig verdickt, der Spindelrand ver-

breitert, zurückgeschlagen, doch den Nabel nicht verbergend. — Höhe
6"', Durchmesser 1". (Aus der Menke 'sehen Sammlung.)

Aufenthalt: am Kap.

748. Helix cidaris Lamarck. Die Zither -Schiiirkel-

schnecke.

Taf. 122. Fig. 1-3.

H. testa nmbilicata, ploboso-turbinata, tenniusciila, oblique rugoso-striata, nitida,

pallide fiilvescente; spira conoidea, apice obtusa; anfr. 6, siiperis vix convexiusculis,
ultimo iiiflato, obsolete aiii;«lato, lineis fransversis iinpressis rnditer subcaneellato, uie-

dio fascia riifa ornato, basi circa umbilicuin angustiiin, non perviuin subcompresso;
apertura parum oblirjiia, rotiindato-lunari, intus margaritacea, fascia pcUucente; perist.

simplice, acuto, marginibus couniventibus, columellari superne in lauiinam triangulärem
reflexo.

Helix cidaris, Lam. bist. VI. p. 77. N. 43. Ed. Desh, p. 43.

— — ' Deless. recueil t. 26. f. II.

— — Pfr. Monogr. I, p. 45. N. 79.

— — Cbenn 111. conch. Livr. 72 t. 12. f. 11.— — Reeve Concb. ic. N. 464. t. 86.

— citrin a, (Helicella} var. a, Fer. prodr. N. 240. Cteste Desb.)
Nunina rapa, Beck ind. p. 3. N. 5.

Gehäuse genabelt, kuglig-kreiselförmig, ziemlich dünnschalig, schräg

runzelstreifig, glänzend, blass braungelb. Gewinde konoidisch, mit stum-

pfem Wirbel. Umgänge 0, die oberen unmerklich gewölbt, der letzte

aufgeblasen, undeutlich winklig, durch eingedrückte Querlinien grob-

netzig, in der Mitte mit einer rothbraunen Binde gezeichnet, unterseits

um den engen , nicht durchgehenden Nabel etwas zusammengedrückt.

Mündung wenig schräg gegen die Axe, gerundet-mondförmig, innen perl-

glänzend, mit durchscheinender Binde. Mundsaum einfach, scharf, die

Ränder zusammenneigend, der Spindelrand nach oben in ein Seckigcs

Plättchen zurückgeschlagen. — Höhe 12V2'", Durchmesser 20'". (Abbil-

dung aus Delessert, Beschreibung nach Cuming's Sammlung.)

Aufenlhalt: auf der Insel Timor.

749- Helix velutina Lamarck. Die sammetartige Schnir-

kelschnecke,

Taf. 122. Fig. 7. Vergrössert Fig. 8—10.

,,H testa orbiculato-convexa, subperforata, minutissime striata, diaphana, corneo-

lutescente; spira brevissima, obtusa; labro ienui, acuto. — Diaui, circa 6 lin." (Liini)
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Bfelix yclutitta, Lain. bist. YI. p, 86. N. 75. Ed. Desli. p. S?,— Deless. rectieil t. 26. f. 2.

_ — Pfr. Monosr I- p. 193.. N. 499.
— — Chenii Conch. III. Livr. 72. t. 12. f. 2.

— tortula, (Helicella), Fer prodr. N. 227. (teste Lam.l
Bradybaena, veliitina, Heck ind. p. tS. N. 4.

— tortula, Beck ind. p. 18. N. 3?

Lamarck sagt weiter niclits von dieser Schnecke, als: sie ist gleich-

sam sanimetartig — und zitirt dazu H. tortula Fer. als Synonym, welche

aber von Beck als besondere Art angeführt wird. Ich sah nie eine der

D e lessert' sehen Abbildung entsprechende Schnecke und gebe deshalb

die Kopie dersclbeo.

Aufenthalt: Portorico (Lamarck)^ die Insel Bourbon (H. tor-

tula Fer.)

750, Hei ix Troilus Goiild Die Troiliis -Scimirkei-
Schnecke.

Taf. 109. Fig. 25. 26.

H. testa umbilicata, depresso-turbiiiata, solida, confertim ruguloso-striata, cari-

nata, castaneo-fiilva vel flavescGus, castaneo-bifasciata, nitida; spira conoidea, apice
obtusiuscnlo pallida; sutnra inipressa, niari!;inata; anir. 0V2 convexis, scnsim aecres-
centibus, ultimo non descendente, basi convexiusculo, lineis spiralibus sub lente no-
tato; umbilico inediocpi, coniGo, Vs diametri superaute; apertura obliqua, rotundato-ln-

nari, intus niargtaritacea; perist. recto, marginibus subconniventibus, supero antrorsum
arciiato, basali subincrassato, infra carinani repando.

Helix Troilus (Caracolla) Gould in Proeeed. Bosf. Soc. 1846. p. 176,-

Exped. Shells p. 23. Ed. 1851. p. 58. f. 55,
— — Pfr. Monogr. 1. p. 123. N. 318 a.

— — Reeve Conch. ie. N. 453. t. 84.

Gehäuse genabelt, niedrig-kreiseiförmig , festschalig, dicht runzel-

streifig, gekielt, rothbraun oder gelblich, mit 2 kastanienbraunen Binden,

glänzend. Gewinde konoidisch, mit blassem, stumpflichem Wirbel. Naht
eingedrückt, berandet. Umgänge 5'/2, gewölbt, allmälig zunehmend, der

letzte vorn nicht herabsteigend, unterscits massig convex, unter der Lupe
spiralstreifig. Nabel konisch, etwas mehr als Vs des Durchmessers bil-

dend. Mündung schräg gegen die Axe, gerundet-mondförmig, innen perl-

"•länzend. Mundsaum geradeaus, die Ränder etwas zusammenneigend,

der obere nach vorn bogig verbreitert, der untere etwas verdickt, unter-

halb des Kieles ausgeschweift, — Höhe 4V2'", Durchmesser 9'". (Au»

H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Samoa-Inseln.
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751. Hei ix leucüdon Pir, Die weisszaluiige Schnirkel-

schnecke.

Taf. 123. Flg. 12—14.

U. testa aui;uste miibilicata, depressa, sublenticulari, undique subtiliter granulata,

«aturate castanea; anfr. 5 subplanulatis , ulfinio carinato, antice gibbo , ad aperturam
subito deflexo, constricto, subtus scrobiculato; apertiira perobliqua, irregularifer pyri-

fonni ;
perist. tenui, albo, expanso, refiexiuscula, marginibus lainina eievata, flexuosa,

medio laiiiellain erectain, linguiformem emittente jiiuctis, siipero deute 1 parvulo, ba-

sali 2—3 inunitis.

Helix leucod on, Pfr in Zeitschr. f. Mal. 1847. p. 81.
— — Pfr. Moiiogr. 1. p .399 iN. 1037 a.

— — Reeve Couch, ic. N. 558. t. 101.

(iehäuse enggeuabelt , niedergedrückt, z^iemlich festschalig, schräg

gestreift und überall fein gekörnelt, dunkel kastanienbraun. Gewinde

flach erhoben, etwas gewölbt, mit stumpfem Wirbeh Umgänge 5, fast

flach, langsam zunehmend, der letzte gekielt, nach vorn zusammenge-

schnürt, plötzlich herabgesenkt, unterscits an der Stelle der Mündungs-

zähne eingedrückt, übrigens flaeh gewölbt, schnell in den ziemlieh engen,

fast zylindrischen Nabel zusammengezogen. Mündung sehr schief gegen

die Äxe, unregeJmässig birnförmig, 4zHhnig. IVlundsaum weiss, breit

umgeschlagen, beide Ränder durch eine etwas gebogene, aufgerichtete

Platte, von deren Mitte eine zusammengedrückte, zungenförmige Lamelle

ausgeht, verbunden, der obere Rand etwas gekrümmt, innen mit einem

kleinen weissen Zahne besetzt, von da ohne Winkel in den untern über-

gehend, welcher 2 grössere und neben dem untersten einen undeutlichen

kleineren Zahn trägt. — Höhe 5'", Durchmesser 10'". (Aus meiner

Sammlung.)
•Vaterland: Jovar in Venezuela. — (Dyson.)

752. Helix qiiadridentata ßroderip. Die 4zähnige
Schnirkelsclinecke.

Taf. 123. Fig. 9-11. ,

H. testa umbilicata, orbiculata, teniiiiiscula, striata, graniilata, fusca; spira de
presso-conoidea; anfr. 5V2 vix convexiiisciilis, ultimo carinato, basi convexo, antice

subito deflexo, scrobiculato; apertura auriformi, fusca, deute lainelliforDii parietis aper-

turalis coarctata; perist. siniplice , inarginibiis callo fuuiculato junctis, supero late ex-

panso, basal! sinuoso, infra carinam dente acute, prominente, et prope umbilicum me-
diocrem 2 minoribus instructo.

t'arocolla quadridentata, Rroil. in Proc. Zool. Soc. 1832. p. 30.— — Müll synops. p. 14.
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Helix qnadridentata, Pfr. Monosr. I. p. 399. N. 103S.
— — Reeve Conch. ic. N. 557. t. 101.

Gehäuse enggenabelt, niedrig kegelförmig, ziemlich dünnschalig,

o-estreift und fein aber rauh gekörnelt, undurchsichtig, rothbraun. Ge-

winde flach kegelförmig mit breitem, stumpfem Wirbel. Naht sehr seicht.

Umgänge bVz, fast flach, gleichmässig zunehmend, der letzte nach vorn

etwas zusammengeschnürt, plötzlich herabgesenkt, unterseits an der

Stelle der rWündungszähne tiefgrubig, dahinter etwas bucklig aufgetrieben.

Mündung fast horizontal, oval-ohrförmig, 4zähnig. IVIundsaum dünn, weiss-

lich , ausgebreitet, etwas umgeschlagen, die Ränder durch eine gerade,

niedrige, aufgerichtete Platte verbunden. Eine innerhalb dieser auf dem
Bauche des vorletzten Umganges stehende, zungenförmige Lamelle steht

mit ihr nicht in Verbindung. Der obere Rand des Mundsaumes ist ge-

krümmt, zahnlos, auf dem untern befindet sich nahe unter dem Kiele ein

Seckiger , zusammengedrückter, etwas krumm aufgerichteter und ausser-

dem 2 andere, stumpfere Zähne, von welchen der, der Spindel am näch-

sten stehende viel kleiner ist. — Höhe 4V2'", Durchmesser 9*'2'". (Aus

der Cuming'schen Sammlung.)

Aufenthalt: in Wäldern von Zentralamerika gesammelt von H.

C u m i n g.

753. Helix Lamarei Menke. Lamare's Schnirkel-

schiiecke

Taf. 123. Fig. 22—24.

H. testa rimato-perforata, superne ilepressa, subtus inflata, tenni, minutissime
granulata, albida, epidermide tenui, corneo-virente iadata; anfr. 4, ultimo carinatp,

siipra carinam antice evanescentem canaliculato, siibtus valde inflato, basi compresso;
umbilico anfractum penultiinum modo monstraute; apertura obliqua, subclrciilari; pe-

rist, simplice, superne late expanso, subreflexo, basi breviter reflexo, uiargiuibus ap-
proxiuiatis , callo junctis.

Helix Lamarei, Menke mss. in Pfr. Symb. HI. p. 79.

— — Pfr. Mouogr. I. p. 392. N. 1021.

Gehäuse geritzt- durchbohrt, oberseits niedergedrückt, unterseits

aufgeblasen, dünnschalig, sehr fein gekörnelt, weisslich, mit einer dün-

nen, hornfarbig- grünlichen Epidermis bekleidet. Gewinde fast platt.

Umgänge 4, schnell zunehmend, der letzte gekielt, über dem nach vor«

allmäiig verschwindenden Kiele etwas rinnig-eingedrückt, unterseits stark

aufgeblasen, an der Basis zusammengedrückt. Nabel nicht durchgehend-
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nur den vorfefzten Umgang zeigend. Mündung schief gegen die Äxe ge-

stellt, fast kreisrund. Mundsaum einfach, die Ränder genähert, durch

Callus vereinigt, der obere weit ausgebreitet, etwas zurückgeschlagen,

der untere kurz zurückgeschlagen. — Höhe 8'", Durchmesser 17"'. (Aus

der Menke 'sehen Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Madagascar. (Lamare- Picquot.)

Bemerk. Diese Schnecke gehört in die Gruppe der H. lanx, sepulcralis, ii. s.

w. und ist mit H. lancula Fer. am nächsten verwandt, aber von allen hierher gehöri-

gen Arten leicht zu unterscheiden.

754. Helix ßartlettiana Pfr. ßartletfs Schnirkel-

schnecke.

Taf 113. Fig. 13-15.

H. testa imperforafa, siibtnrbinata, solidiuscula, laevigafa , nitidula, pallide fiis-

cesecnte,, strigis et fasciis castaneis ornata; spira conoidea, acutiusciila; antV. 5'/2 vix

convexiiisculis, ultimo basi subplanato; apertura subobliqua, late lunari; perist. si«ii-

plice , acuto, margine columellari planato, albo, intrante.

Helix Bartlettiana, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 184S. p. 89.

— G CSS ei var. , Reeve Conch. ic. t. 55. f. 262.

Gehäuse undurchbohrt, kreiseiförmig, ziemlich festschalig, glatt,

mattgliVnzend, hellbräunlichgelb, mit einigen breiten, kastanienbraunen

Binden unterhalb der Mitte des letzten Umganges und einer helleren

gleichfarbigen, durch Längsstriemen mit jenen verbundenen Linie nahe

unter der Naht. Gewinde kegelförmig, mit feinem, wenig gespitztem

Wirbel. Umgänge 5V2, sehr wenig gewölbt, langsam zunehmend, der

letzte undeutlich winklig, unterseits ziemlich platt, nach vorn nicht her-

absteigend. Spindel schräg absteigend, platt, weiss, glänzend, nach oben

etwas eindringend. Mündung wenig schief gegen die Axe, breit mond-

förmig, innen weisslich, glänzend, mit durchscheinenden Binden. Mund-

saum einfach, geradeaus, scharf. — Höbe 7"', Durchmesser 9'". (Aos

H. Cuming's Sammlung.)

Vaterland: Cuba.

755. Helix casta Pfr. Die jungfräuliche Schnirkelschfiecke

Taf. 123. Fig. 1. 2.

H. testa iinperforata, depressa, ntrinque subaeqnaliter couvexa, carinata, strialtiala,

nitida, sub epiderinide decidua, pallide lutescente alba; sutura lineari, cretacea; aafr.

4 Bubpluais, ultimo juxta euturam et infra carinan) obsolete angulato; columella brevi,

L 12. b»



274

declivi, excavata, basi subtorta; apertura subtrapezia; perist. expanso, albo , niargine

basal! leviter arcuato, cum colniiiefla anfrulnm forrnante.

Helix casta, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1848. p. 110.
— — Reeve Couch, icon. N, 86. t. 21.

Gehäuse undurchbohrt, niedergedrückt, beiderseits ziemlich gleicli-

inässig gewölbt, feingestreift, glänzend, unter einer abfälligen, blassgel-

ben Epidermis weiss. Gewinde flach erhoben, mit breitem, stumpfem
Wirbel. Naht fädlich, kreideweiss. Umgänge 4, schnell zunehmend, fast

platt, der letzte am Umfange scharfgekielt, ausserdem in der Nähe der

Naht und unter dem Kiele stumpf winklig, nach vorn nicht herabgesenkt.

Spindel kurz, schräg absteigend, etwas gedreht, aussen ausgehöhlt, an

der Basis gleichsam abgestutzt. Mündung fast parallel mit der Axe, tra-

pezisch, fast beilförmig. Mundsaum ausgebreitet, etwas verdickt zurück-

geschlagen, der obere Rand bogig, der untere seicht gebogen, mit der

Spindel einen scharfen Winkel bildend. — Höhe 11'", Durchmesser 2V".

(Aus H. Cumings Sammlung.).

Aufenthalt: unbekannt.

756. Helix Vargasiana Pfr. Vargas's Sclinirkelschnecke.

Taf. 123. Fig. 5. 6.

H. testa subobtecte perforata, coDico-globosa, costulafa, opaca, cretacea, fasciis

lionnullis obsoletis, griseis iiotata; spira conica, obtusa; antr. S'A coiivexis, ultimo ;n-

flato, antice descendente; apertura lunato-rotundata; perlst, simplice, margine supero
et dextro rectis, basal! breviter, columellari jatissime reflexo, subverticali, perforatio-
ncm fere tegente.

Helix Vargasiana, Ffr. in Froceed. Zool. Soc. 1848. p. 109.— — Ffr. in Zeitscbr. f. Maiak. 1848. p. 115.

Gehäuse durchbohrt, konisch-kuglich , ziemlich festschalig, rippen-

streifig, undurchsichtig, wenig glänzend, kreideweiss mit Andeutung eini-

ger graulichen Binden. Gewinde treppenförmig-konoidalisch, mit stum-

pfem Wirbel. Umgänge 5V2, stark gewölbt, der letzte aufgeblasen, nach
vorn kurz herabsteigend. Spindel kurz , senkrecht , kaum gekrümmt.
Mündung sehr wenig schief gegen die Axe, mondförmig-rundlich. Mund-
saum einfach, der obere und rechte Rand scharf, geradeaus, der untere

schmal, der Spindelrand sehr breit zurückgeschlagen, das Nabelloch bei-

nahe völlig deckend. — Höhe 4'", Durchmesser 6'". (Aus H. Cuming's
Sammlung.)
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Aufenthalt: auf der Insel Portosancto vom Grafen Vargas ge-

sammelt.

757. Helix calcarea Pfr. Die kalkweisse Schnirkel-

schnecke.

Taf. 123. Fig. 3. 4.

H. testa perforata, «lepresso-globosa, striatula, lineis iiiipressis obsolete reticnlata,

opaca, calcarea; spira breviter conoidea, acutiiiscula; anfr. 5 convexiiiscnlis, ultimo

peripheria subcarinato, antice vix descendente; apertura subverticali, late liinari; pe-

rist, siinplice, iiiargiiie siipero leviter arcuato, basali breviter, columellari paulo latiiis

reflexo, declivi.

Helix calcarea, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1848. p. 110.— — Pfr. in Zeitscbr. f. Malak. 1848. p. 116.

Gehäuse durchbohrt, niedergedrückt-kuglig, festschalig, fein gestreift

und durch eingedrückte concentrische Linien undeutlicli gegittert, undurch-

sichtig, etwas glänzend, kreideweiss. Gewinde flach konoidalisch, mit

feinem Wirbel. Umgänge 5, massig gewölbt, der letzte am Umfange fäd-

lich-gekielt, naeh vorn nicht herabsteigend. IVWndung fast parallel mit

der Axe, breit-mondförmig. Spindel gebogen, abschüssig. Rlundsaum ein-

fach, scharf, der obere Rand etwas gebogen, der untere schmal, der Spin-

delrand etwas breiter zurückgeschlagen. Höhe 5"', Durchmesser 7V2.

Aufenthalt: gesellig mit der vorigen Art.

Bemerk. leb batte diese wie die vorige Schnecke nach gereinigten Exemplareu
der Cuniingschen Sammlung beschrieben, habe mich aber spiiter überzeugt, dass beide

sich im subfossilen Zustande befinden. Die Hei. Vargasiana scheint sogar nur eine

Var. der Hei. ßowdicbiana Fer. bist. t. 28. B. f. 5. 6 , welche von einigen Auto-
ren für analog mit der lebend vorkommenden H. punctulata Sow. gehalten wird, zu

seyn. Zwischen ihr und der Hei. calcarea habe ich noch keine Uebergangsformen
gesehen, doch ist es bei einer subfossilen Art nicht unmöglich , dass sie durch Druck
sich so verändert habe , dass sie doch ebenfalls zu H. Bowdichiana gezählt werden
müsste. Ich muss denen das Endurthcil darüber überlassen , welche über grössere

Formenreihen zu verfügen haben.

758 Helix ßerlanderiana Moricand. Berlandier's

Schnirkelsclinecke.

Taf. 123. Fig. 15—18.

H. testa angustissime umbilicata, conoideo-globosa, tenuiuscula, subtilissime stria-

tula, pallide Cornea vel albida, fascia I cinerea plerumque cincta, spira breviter conoi-
dea, vertice acutiusculo; anfr. 5V2 vix convexiusculis, ultimo veutroso, antice snbcon-
stricto, non descendente; apertura subverticali, substriangulato-Iunari; perist. breviter
expanso, intus calloso, margine dextro cum supero brevi angiilum obsoiefuns fopinante,
columellari ad umbilicuni reflexo.

8.1 ^^
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Helix Berlanderia na, Moric. in Mein. Gcneve VT. p. 337. f. 1, f. 1.— — Desh. in Lani. bist. VIIT. p. I.3:j. N. 222.
— — (Frnticicola) Albers Helle, p. 70.
— — Ueeve Conch. ic. N. 70S. t. 120.
— pacbjloma, Menke in Zeitscbr. f. Malak. 1847. p. 32.— — Pfr. Monogr. I. p. 323. N. 843.

Gehäuse sehr enggenabelt, konoidisch-kuglig, ziemlich dünnschalig,

sehr fein gestreift, blass hornfarbig oder weisslich, meist mit einer horn-

grauen Binde über der Peripherie. Gewinde niedrig konoidisch, mit spitz-

lichem Wirbel. Umgänge 5V2, die oberen sehr wenig gewölbt, der letzte

bauchig, nach vorn etwas zusammengeschnürt, nicht herabsteigend. Mün-
dung fast parallel mit der Axe, fast Seckig-mondförmig. Mundsaum schmal
ausgebreitet, innen stark-schwielig, die Ränder entfernt, der kurze obere

in den rechten fast winklig übergehend, ebenso dieser in den untern, der

Spindelrand neben dem Nabelloch zurückgeschlagen. — Höhe 4V2, Durch-
messer 6'". (Aus meiner Sammlung.)

Vaterland: Texas.

759. Helix australis Menke. Die australische Sclinii-kel-

schnecke.

Taf. 123. Fig. 7. 8.

H. testa umbüicata, orbiculato-convexa, glabra, obsolete striata, albida, niaciilis

radiantibus fasciisqne interruptis obsoletis cinereis picta; anfr. 5, rapido auinento cres-
centibus; uinbilico angusto, aperto; aperturae patnlae fauce ferrnginea.

Helix australis, Menke Moll, Nov. Hoil. p. 6.— — Pfr. Monogr. I. p. 61. Nr. 132.

Diese Schnecke ist der H. Capensis Pfr. (Vrgl. Nr. 189. S. 220.)

sehr ähnlich, unterscheidet sich aber von dieser durch ihre gemeiniglich

beträchtlichere Grösse, weniger erhobenes Gewinde, offneres Nabelloch,

und dadurch, dass die Mündung mehr hoch als breit ist. — Höhe Ip-Iz'".

Durchmesser 4V2'". (Aus der Menk eschen Sammlung.)

Aufenthalt: in der Nähe des Schwanenflusses in Neuholland.

760. Helix atomata Menke. Die braunpunktirte Schnirkel-

schnecke.

Taf. 123. Fig. 19—21.

H. testa orbiculato-convcxiuscula, subtus convexa, perforata, striata, albida, fusco-
inquinata; anfr. 4, supremis convcxliisculis, ultimo depresso, non descendente, carinato,
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sitpra ad carlnam, reliquis ad saturam maeulis inaeqiialibas , ulsro-fiiscls ; apertura se-
miovato-siibtetraffona.

Carocolla atomata, Menke Synops p. 76. Ed. II. p. 128.
Ilelix atoiiiata, Pfr. iVJonogr. I. p. 82. N. 194.

üehäuse darchbohrt, convex- scheibenförmig, gekielt, gestreift,

weisslich mit brätinlichen Flecken und einer Reihe ungleicher schwarz-
brauner Flecken, welche über dem Kiele des letzten und an der Naht
der übrigen Umgänge verlaufen. Umgänge 4, die oberen etwas couTex,
der letzte niedergedrückt, nicht herabsteigend. Mündung fast 4seitig-halb-

eiförmig. IVlundsaum einfach, scharf, — Höhe l'/2"', Durchmesser »'",

(Aus der Menke&chen Sammlung.)
Aufenthalt: unbekannt.

Heincrk. Diese Schneck« hat sehr <]as Aosehen juijendlichen Ziisrtandes. Mög-
Jicherweise könnte sie zu H, tumuioruin Webb et Berti. C^rgi. N. 584.) gehören.

761. Hei ix siibfusca (Vitrina) Beck. Die bräunliche'

Schnirkelschnecke,

Taf. 122. Fig. 16-18.

H. testa subperforata, depressa, t«nui, subtiliter striatula, pellucida, corneo-fiisca;
spira vix elevata; sutura levi, subinarginata; anfr. 4V2 vix convexiusculis, celeriter ac-
crescentibus, ultimo peripheria rohiüdato, antice non descendente; apertura subobliqua,
lata lunari; perist. siinplice, tenui, recto, marginibns conniventibus, dextro subsiuuato,

' coluinellari subverticali, superne vix reflexiusculo.

Vitrina subfusca, Beck in sched. Cuining.

Helix subfusca, Pfr. in Proceed. Zool. Sog. 1848. p. 109.
— — Pfr. in Zeitschr. f. 31alak. 1848. p. 91.

— — Pfr. Mon. Suppl. p. 62. N. 204.

Gehäuse kaum durchbohrt, niedergedrückt, dünnschalig, feingestroift,

durchsichtig, hornbraun. Gewinde kaum erhoben. Naht seicht, etwas

berandet. Umgänge 4V2, fast flach, schnell anwachsend, der letzte am
Umfange gerundet, nach vorn nicht herabsteigend. Mündung wenig ge-

gen die Axe geneigt, breit-mondförmig. Mundsaum einfach, dünn, gerade-

aus, die Ränder zusammenneigend, der rechte etwas buchtig, der Spindel-

rand fast vertikal, oben kaum merklich zurückgeschlagen. — Höhe SVe"',

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

Aufenthalt: Sorsogon auf der Insel Luzon.

762. Helix genima Pfr, Die Edelstein-Sclinirkelschnecke.

Taf. 122. Fig. 19-21.

H. testa subperforata, conoideo- orbiculata, tenui, iaevigata, nitida, pellucida, vi-
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renti-hyalina ; spira depresso-coiioidea; suttira submarifinata; anfr. 4 vix convexiusciilis,
sensim accrescentibns, ultimo non desccndente; apertura paniin obliqua, rotundato-la-
nari ;

perisf. siinplice, recto, margine coliimellari brevi, arcuato, superne reflexiusculo.

Vitrina siituralis, var. a, Beck in sched. Cuining.
Helix geinma, Pfr. in Proceed. Zool. IS48. p. 109.— — Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1848. p. 90.— — Reeve Conch. icon. N. 168. t. 37.— — Pfr. Mon. Suppl. p. 49. N. 134.

Gelläuse kaum durchbohrt, konoidisch-niedergedröckt, dünnschalig,

glatt, glänzend, durchsichtig, grünlich -glasheli. Gewinde niedrig konoi-

disch. Naht undeutlich berandet. Umgänge 4, fast flach, allmäiig zu-

nehmend, der letzte nicht herabsteigend. Mündung wenig gegen die Axe
geneigt, rundlich-mondförmig. Mundsaum einfach, geradeaus, der Spin-

delrand kurz, bogig, nach oben etwas /Zurückgeschlagen. — Höhe 'i'V",

Durchmesser 4''2'". (Aus H. Curaing's Sammlung.)

Varietät: kleiner, weisslich- glashell , mit weniger erhobenem Ge-

winde. (Fig. 21.)

Aufenthalt: Albulug auf der Insel Luzon ; die Var. auf der Insel

Camiguing (H. Cuming.)
Bemerk. Diese Art unterscheidet sich von H. i^Ianca Bens. (Vra;l. N 539.)

durch niedrigeres Gewinde, langsamer zunehmende Umgänge, deren letzter daher
schmaler ist, u. s. w.

763. Helix vitellina Pfr. Die dottergelbe Schnirkelschiiecke.

Taf. 122. Fig. 22. 23.

H. t^sta angustissime umbilicata, depresso-globosa, superne niiuutissime decus-
sata, vix nitida, fuscescenti-vitellina; spira breviter conoidea, obtusiuscula; anfr. 0V2
convexiusculis, ultimo antice subdescendcnte, iufra peripheriam (interdum obsolete an-
gulatani) vix striato, juxta uinbilicum contractnm albo; apertura obliqua, lunato-rotun-

data; perist. simplice, inarginibus remotis, columellari albo, incrassato-reüexo, superne
subdilatato.

Helix vitellina, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1848. p. 109.

— — Pfr. in Zeitschr. f. Mal. 1848. p. 92. Mon. Snppl. p. 72
N. 266.

— — Reeve Conch. ic. N. 390. t. 75.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt-kuglig, oberseits sehr fein netzig,

kaum glänzend, bräunlich-dottergelb. Gewinde niedrig konoidisch, mit

stumpflichem Wirbel. Umgänge 5V2, massig gewölbt, der letzte nach vorn

etwas herabsteigend, unterhalb der (bisweilen undeutlich winkligen) Pe-

ripherie nur feingestreift, um den zusammengezogenen, sehr engen Nabel

weiss. Mündung schief gegen die Axe, mondförmig-rundlich. Muadsaum
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einfacl), die Ränder weit abstehend, der Spindelrand weiss, verdickt, zu-

rückgeschlagen, nach oben etwas verbreitert. — Höhe 9'", Durchmesser
14V2'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: unbekannt.

764. Helix an o mala Pfr. Die anomale Schnirkelschnecke.
Taf. 122. Fiff. 11—13. Taf. 153, Fig. 17.

H, testa umbilicata, depressa, carinafa, solicla, iitrinque convexiuscula, erraniilata,

fusco-violacea; spira vix elevata; ant'r. 41/2—S convexiiisculis, ultimo undique soliito,

antice subito descendente, supra carinam coinpressain, albidam antice subsiilcato, basi
constricto, profunde 4-scrobiculato ; uinbilico cylindrico, apcrto: apertiira parvula, bori-

zoiitiili, transverse pyrifoi'tni; perist. crasso, continuo, bepatico, undique late expanso,
inargine basal! profunde quadridcntato: dentibus extinnis inaximis, profundis, introrsuin
divergentibus.

Helix anomala, Pfr. in Proceed. Zool. See. 1848. p. 110.
— — Pfrin Zeitschr. f. Mal. 1848. p. 119 (exciusa var.J
— — Reeve Concb. icon. N. 246. t. 51.

Gehäuse offen und fast cylindrisch genabelt, niedergedrückt, fest-

sclialig, gekielt, gekörnelt, dunkel bräunlich-violett. Gewinde sehr nie-

drig gewölbt, mit breitem, plattem, in der Mitte weisslichem Wirbel.

Umgänge 4V2— 5, schwach gewölbt, der letzte unterseits ziemlich bauchig,

vorn plötzlich herabgesenkt und ringsum abgelöst, über dem zusammen-
gedrückten, weissen Kiele vorn etwas gefurcht, unterseits eingeschnürt,

mit 4 ziemlich langen und tiefen Furchen. Mündung klein , horizontal,

quer-birnförmig. Mundsaum zusammenhängend, leberfarbig, dick, ringsum

weit ausgebreitet, der untere Hand in der Tiefe mit 4 Zähnen besetzt,

von welchen die beiden dem Nabel nächsten parallel aufrecht stehen, die

beiden anderen noch tiefer stehen und nach oben etwas divergiren. —
Höhe 5V2'". Durchmesser 1". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.

764a. Helix sinuosa Ferussae. Die bnchtige Schnirkel-

schnecke.

Taf. 122 Fig. 14. 15. Taf. 153. Fig. 13.

H testa umbilicata, depresse seniiglobosa, solida, granulafa, fusca, spira convexa,
obtusa; anfr. 5 convexiusculis, ultimo antice oblique descendente, supra carinam palli-

dulam profunde sulcato, basi planiusculo, antice profunde et longe 4-scrobiculato; aper-

tura fere borizontali, transverse au iformi; perist. subincrassato , marginibus remotis,

callo funiculato junetis, supcro expanso, basali late reflexo, uinbiiicuni njcdiocrem semi-

occultante, intus 4 dentato; deutibns 2 i'xtiuiis niaxiniis, arcuatini stuislrorsuin flcxis.
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Helix sinaosa, Fer. bist. t. 54. f. S,
_ — Desh. in Fer. bist. T. p. 196. N. 264.
— anomala ß, Pfr. in Zeitscbr. f. Maf. 1848. p. 119.

Gelläuse genabelt, niedergedrückt haJbkuglig, festschalig, geköi-nert,

braun. Gewinde gewölbt, stumpf. Umgänge Ti , massig gewölbt, der

letzte nach vorn tief herabsteigend, über dem etwas blasseren Kiele tief

gefurcht, unterseits ziemlich platt, vorn mit 4 langen tiefen Gruben ver-

sehen. Mündung fast horizontal, quer-ohrförmig. Mundsaum etwas ver-

dickt, die Ränder entfernt, durch einen strickförmrgen Callus verbunden,

der obere ausgebreitet, der untere breit zurückgeschlagen, den mittelwei-

ten Nabel halb verbergend, innen mit 4 Zähnen besetzt, von denen die

beiden rechtsstehenden die grössten sind und parallel mit einander bogig

gegen die linke Seite eindringen. — Höhe 6'"^ Durcluuesser IS'". (Aus.

meiner Sammlung»)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.

765. Helix Dupuyana Pfr. Diipuys Schuirkelschnecke.

Tat. 124. Fig. 15. 16.

H. testa imperforata, trochiforiiii, soliilula,. subcarioata, strlis obliquis incremeuti

et lineis confcrtissiinis longitiidiiialibiis iiiipressis snbdeciissata, sericina, fulva, fasciis

2 angustis castaneis, altera ad sufuram, altera siipra earinam obtusiusculam ornata;

spira Gonoideu, vertice obtiisoj anfr. bhi pianiilatis, ultimo aiitice breviter deflexo, ba&i

convexiusculo, antice tumido, siipra earinam deflexam scrobiciilato; apertura perobliqua,

subtriungulari, intus margaritacea ; perist. simpliee, nigro-limbato, marginilius callo ni-

gro-castaneo , supra regionem umbülcalem dilatato junctis, dextro Fepando, breviter

expanso, basali strictiusculo, reflexo, medio introrsum transverse subdentato, eolumel-

lari brevi.

Helix Dupuyana, Pfi". in Proceed. Zool. Sog. 1851.

— — Reeve Conch. ic. N. 354. t. 68.

Gehäuse ungenabelt, konoidisch, ziemlich festschalig, stumpfgekieft,

durch schräge Anwachsstreifen und sehr gedrängte eingedrückte Längs-

linien etwas netzig, seidenglänzend, braungelb, mit 2 schmalen kastanien-

braunen Binden, deren eine an der Naht, die andere über dem Kiele liegt.

Gewinde etwas gewölbt-konoidisch, mit gerundetem Wirbel. Umgänge
Ji'/2, ziemlich flach, der letzte nach vorn kurz herabgesenkt, unterseits

ziemlich gewölbt, vorn aufgetrieben, über dem herabgesenkten Kiele mit

einer Grube versehen. Mündung sehr schief gegen die Axe, fast Seckig,

innen perlglänzend. Mnndsaum einfach, schwarz-besäumt, die Ränder

durch eiäsen über die Nabelgegesid verbreiterteji schwärzlscb-kastanien-
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breitet, der untere ziemlich gestreckt, zurückgeschlagen, in der Mitte

nach innen mit einem undeutlichen Q,iicrzahne besetzt, Spindelrand kurz. —
Höhe 10"', Durehmesser Ifi"'. (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: an der Ostküste von Neuholland.

766. Helix Salleana Pfr. Salle's Sehnirkelschn ecke.
Taf. 124. Fip. 17. 18.

•J^ H. testa imperforata^ conica, tenuiuscnla, striatiila et iinpressionibus -obsoletis

rueiilosa, partim nitida, diapliaim, cinereo-luteseente , ad periplieriaiii fasciis 2 fiisco^

viridibiis, puuetisque castaiieis ornata;; spira conica, aciitiusciila; aiifr. 5 coiivexiiiscu-

]is, ultimo üneis imprcssls conceutricis notato, subangulato, basi pariim convcxo; aper-

tnra paruin obliqiia, lunari-ovali, intus nitida, concolore, fasciis nis!;ricantibiis; perist
tenui, rectangule expauso et reflexiusculo, albo, luargine columellari supern« dilatato^

«alloso.

Helix Salleana, Pfr. in Procecd. Zool. Soc. 1849. p. 129.

— — Reeve Conch. ic. N. 564. t. 102.

— — Pfr. Moii. SuppL p. 173. i\. 930.

Gehäuse ungenabelt, konisch, ziemlich diinnschalig, feingestreift

und durch undeutliche Eindrücke etwas runzelig, wenig glänzend, durch-

scheinend, graugelblich, mit kastanienbraunen Punkten und 2 braungrü-

nen Binden au der Peripherie. Gewinde konisch, mit spitzlichem Wir-
bel. Umgänge 5, wenig gewölbt, der letzte mit eingedrückten concen-

trischen Linien bezeichnet, undeutlich winklig, unterseits wenig convex.

Mündung wenig schief gegen die Axe, mondförmig-oval, innen glänzend,

gleichfarbig mit schwärzlichen Binden. Mundsaum dünn, rechtwinklig

abstehend und etwas zurückgeschlagen, weiss, der Spindelrand nach

oben verbreitert, schwielig. — Höhe 1", Durchmesser 15"'. (Aus H-

Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: die Ufer des Flusses St. John in Guatemala. (Sall^.)

767. Helix tricolor Pfr. Die dreifarbige Sehnirkei-

schnecke.

Taf. 124. Fig. 22—24.

H. testa imperforata, lenticulari-conoidea, tenui, carinata, unditjue confcrtim con-
centrice striata, hyalina, superne lincis albis et ad suturatn levein fascia angusta alba,
CBstaneo-punctata ornata; spira brevi, conoidea, apice obtnsa; anfr. 4 planiusculis, ul-

timo carina alba, lineis castaneis marginata et articulata niunito , superne et ad cari-

nain subito deflexo, basi juxta coluinellain subgibbo; apertura pcrobliqua, angusta,

1. 12. S6
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siibqumlranjyulan; perist. sTmpIice_,casfanco-liinb«to, inarj^me (Textro recfo-, basafi bre-
viter retlexö, coliimellari perdeclivi, introrsnm dilatato, excavato, sulurate castaneo.

Helix tricolor, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1849. p. 129.— — Reevc Couch, ic. k. Nr. 431. t. 81.
— — Pfr. Mou. Siippl. p. 168. N. 899.

Gehäuse ungenabelt, Imsenförmrg-koaoidisch, dünnschalig, gekielt,

überall dicht concentrisch gestreift, glashell, oberseits mit weissen Linien

und an der seichten Naht mit einer schmalen weissen, braunptinktirtea

Binde gezeichnet. Gewinde niedrig conoidisch, mit stumpfem Wirbel.

Umgänge 4, ziemlich flach, der letzte zu einem weissen, beiderseits mit

kastanienbraunen Linien bezeichneten und gegliederten Kiele zusammen-
gedrückt, oben und am Kiele plötzlich herabgesenkt, unterseits neben
der Spindel etwas höckerig, Mündung sehr schief gegen die Axe , eng,

fast 4eckig. Mundsaum einfach, kastanienbraun-besäumt, der rechte Rand
geradeaus, der untere schmal zurückgeschlagen, der Spindelrand sehr

abschüssig, nach innen verbreitert, ausgehöhlt, dunkelkastanienbraun« —
Höhe 8V2'", Durchmesser 17'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Anfenthalt: San Cristoval , Salomons-Inseln.^

768. Helix r o s a r i u in P fr. Die Rosenkranz - Schnirkel-

schnecker

Taf. 124. Fig. 25—27.

H. tcsta uinbillcata, depressa , teuui, superne subtllissime granuliita, dlaphaua,
pallide fiilva, flammis a sutura exeuntibus et cingulis 3 internptis, moniliformibus riifis

ornata; spira plana; anfr. vix 5 coDvexis, ultimo depresso , antice non descendente,
basi radiatim striatulo et lineis impressis distantibus spiralibiis notato, circa unibilicutn

mediocrein, int'iindibuliformem siibcoinprcsso; apertiira paruin obliqua, lunato -subtrian-

^iilari; perist albo-labiato , breviter reflexo, iiiargine supero ab insertione primum as-

cendente, tum siauato, basaü strictiuscula, repandi, coliimellari brevi, triangulatim

patente.

Helis rosarium, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1849. p. 131.

— — Reeve Concb. ic. N. 569. t. 103.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, dünnschalig, oberseits sehr

fein gekörnelt, durchscheinend, blass braungelb, mit rothbraunen von

der Naht ausgehenden Flammen und 3 unterbrochenen, rosenkranzähnli-

chen Binden. Gewinde platt. Umgänge kaum 5, convex, der letzte nie-

dergedrückt, nach vorn nicht herabsteigend, unterseits strahlig feinge-

streift und mit entfernten, eingedrückten Spirallinien besetzt, um den

aiittelvveiten, trichterförmigen Nabel etwas zusammengedrückt. Mündung
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wenig schräg gegen die Äxe, mondförmig, fast Sseitlg. Mundsaum mit

einer weissen Lippe belegt, kurz umgeschlagen, der obere Rand von
seiner Einfügung an zuerst aufsteigend, dann buchtig, der untere ziem-

lich gestreckt, ausgeschweift, der Spindelrand kurz, in ein Seckiges

Plätteben zurückgeschlagen. — Höhe 4V4'", Durchmesser lOVs'". (Aus
H. Cuming's Sammlung.)

Vaterland unbekannt.

769, Helix brevipüa Pfr. Die kurzhaarige Schnirkel-

schnecke.

Tef. 124. Fig. 28-30.

H. festa ninbilicata, globoso-depressa, pilis brevissimis rigitfis, qulnciincialifcr

dispositiis aspersa, haud nitida, saturatc brunnea ; spira paruin elevata, obtusa; anfr.

vix 5 convexiusculis, ultimo rotiindato, anfice subdeflexo, circa umbiliciiin angnsratn
subcompressö ; apertura obliqua, rotundato-limari, intus nitida; perist. teniif, brnnnt'o-

cameo^ brevifer expanso, marginibus conniventibus, columellari subdilatato-reflexo.

Helix brevipila, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1849 p. 130,

Gehäuse genabelt, kuglig-Diedergedrückt, mit regelmässig im Ver-

band stehenden sehr kurzen, steifen Haaren besetzt, glanzlos, dunkel-

braun. Gewinde wenig erhoben, mit stumpfem Wirbel. Umgänge kaum
5, massig gewölbt, der letzte gerundet, nach vorn etwas berabgesenkt,

um den engen Nabel etwas zusammengedrückt. Mündung schräg gegen

die Äxe, rundlieh-mondförmig, innen glänzend. Mundsaum dünn, bräun-

lich-fleischfarbig, sehmal ausgebreitet, die Ränder zusammenneigend, der

Spindelrand etwas verbreitert -zurückgeschlagen. — Höhe S'V", Durch-

messer 6'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)
Aufenthalt: an der Ostköste von Neuholland. (Strange.)

770. Helix gyria Roth. Die enggerolite Schnirkel-

schnecke.

Taf. 124. Fig. 31—33.

H. testa u^mbilicata, orbiculata, depressa, superne concava, tenuiuscula, distincte

Btriatula, nitidula, Cornea; anfr. 7 convexis, arcte convolutis, ultimo compresso, an-
tice vix descendente, basi laeviore, convexo, circa umbilicumi mediocrem, subcjlindri-

cum subangulataf apertura parum obliqua, angusta, lunari; perist. angulatiui breviter

reflexo, albido.

Helix gyria, Roth Mollusc. sp. intin. orient. p. 16. t 1. f. 17. 18.

— — PfF. Monogr. I. p. 414. N. 1078.
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Gehäuse genabelt, kreisrund, niedergedrückt, oberseits coneav,

ziemlich dünnschalig, deutlich feingestriclielt , etwas glänzend, hornfar-

big, Umgänge 7, convex , sehr eng zusammengerollt, die mittleren ein-

gesenkt, der letzte seitlich zusammengedrückt, nach vorn unmerklich he-

rabsteigend , unterseits glatter, convex, um den mittelweiten, fast zylin-

drischen Nabel etwas winklig. Mündung wenig schräg gegen die Axe,
schmal, mondförmig. Mundsaum kurz winklig zurückgeschlagen, weiss-

lich. — Höhe 2V4'", Durchmesser T". (Aus H. Cuming's Sammlung.)
Aufenthalt: bei Cacamo in Carieu gesammelt von Roth, in Ly-

cien von Spratt>

Bemerk. Diese Art unterscheidet sich von H. anp;ie:yra Zgl. ausser der Grösse
durch ihre gestreichelte, nicht gekörnte Oberfläche und dadurch, dass der letzte Um-
gang nicht höckerig ist, auch kaum herabsteigt, durch den viel engern Nabel und die
aufrechte, regelmässig mondförmige Mündung. Von H. corcyrensis Zgl. ist sie durch
das eingesenkte Gewinde, durch die fast verticale Mündung, u. s. w. leicht zu unter-
scheiden.
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Ptsch. p. 81.

Taf. 81.

Fig. 1. 2. H. Lefebvriana Fe'r. p. 82- —
3. 4. H. Preslii Schmidt p. 82. — 5. 6. H, foe-

tens Stud. p. 83. — 7. 8. H. alpina Faure-Big,

p. 85. — 9—12. H. pbalerata Zgl. p. 85. —
13—16. H. Schmidtü Zgl. p. 86. — 20—23.
H. coerulans Mlf. p. 87.

Taf. 82.

Fig. 1—3. H. Carascalensis Fer. p, 89. —
4. 5. H. zonata Stud. p. 38. — 6. 7. 8. H.

cingulella Zgl. p 89. — 9. 10. H. tigrina Jan

p. 90. — II. 12. H. Fontenillii Mich. p. 91.

— 13. 14. H, frigida Jan p. 91. — 15 16. 17.

H. Nllagirica Pfr. p. 92. —18— 21. H. falla-

ciosa Fer. p. 93. — 22—25. H. asperella Pfr.

p. 93.

Taf. 83.

Fig. 1-3. H. cypria Pfr, p. 94. — 4—6.

H. protensa Fer. p, 94. — 7—9. H. caplllacea

Fdr. p. 95, — 10. 11. 12. H. alliaria Mill. p.

95. — 13—16. H. nitens Mich. p. 97. — 17

— 19. H. pura Aid. p, 98. — 20—22. H. nifi-

dula Drap. p. 99. — 23—25, H. bilineata Pfr,

p. 96. — 20—28. H. cadaca Pfr. p. 100. —
29-31. H. orthostoma Pfr. p. 100, — 32—34.
H, orbicula Orb. p. 101.

Taf. 84.

Fig. 1— 3. H. fuliginosa Grifif. p. 104. —
4. 5. H. olivetorum Gm. p. 105. — 6. 7. H.

fuscosa Zgl. p. 105. — 8. 9. 10. H. cellaria

Müll. p. 102. — 1!. 12. 13. H. Cayennensis

Pfr. p. 103. — 14. 15. 16. H. vitrina Wagn.

p. 101. — 17—19. H. laevigata Raf. p. 106.

— 20. 21. H. trifasciata Cheran. p. 108. — 22.

23, H, laevipes Müll. p. 107.

Taf. 85.

Fig. 1-3. H. splendidula Pfr. p. 109. —
4. 5. 6. H. concolor Fer. p. 109. — 7. 8. 9.

H. vortex Pfr. p. 110. — 10—12. H. fragllis

Pfr, p. 110. — 13— 15. H, Boothiana Pfr. p.

111. — 16—19. H. Chiliensis Mlf, p, 112. —
20—23. H. minuscula Binn. p. 112. — 24—26.

H. cyclostomoides Pfr. p. 113. — 27—29. H.

trochilionoides Orb. p. 113. — 30—32. H. per-

spectiva Say p, 114. — 33— 35. H. arborea

Say. p. 114. — 36— 38. H. striatella Äntb.

p, 115.

Taf, 86.

Fig. 1. 2. H. magnlßca Fer. p. 116. — 3.

4. 5. H. rostrata Pfr. p. 117. — 6, 7. H. in-

versicolor Fer. p. 117.

Taf. 87.

Fig. 1—3. H. glauca Bens. p. 118. — 4.

5. H. rufa Less. p. 119. — 6. 7. 8. H. succi-

nea Pfr. p. 119. — 9. 10. H. Bermudensis Pfr.

p. 120. — 11—14. H. strigilis Pfr. p. 121. —
15. 16. H. Guerini Pfr. p. 121. — 17-20. H.

all)ocincfa Pfr. p. 122. — 21—24. H. Solarium

Quoy. p. 123. — 25. 26. H. ravida Bens,

p. 123.

Taf. 88.

Fig. 1. 2. H. Novae Hiberniae Quoy p. 124.

— 3. 4. 5. H. pacifica Pfr. p. 125. — 6. 7. H.

biangulata Pfr. p. 125. — 8. 9. 10. H. anceps
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€oHld. p. 126. — 11. 12. 13. H. heÜcophantoi-

des Pfr. p. 130. — 14—16. H. excentrica Pfr,

p. 126. — 17—19. H. marmoiella Pfr. p. 129.

— 20-23. H. hyalina Eer, p. 128. — 24—26.

H. filocincta Pfr. p. 127. — 27—30. H. crystal-

lina Müll. p. 128.

Taf. 89.

Fig. 1— 3. H. dissimilis Orb. p. 130. —
4—7. H. quadrata Fer. p. 131. — 8—11. H.

hyslrix Migh. p. 132. —12— 15. H. railiella

Pfr. p. 132. — 16—19. H. tessellata Mlf.. p.

133. — 20-23. H. epidermia Ant. p. 133. —
24-27. H. pygmaea Drap. p. 134. — 28—31.

H. pusilla Lowe p. 135. — 30—35. H. rupes-

tris Drap. p. 135. — 36—39. H. saxicola Pfr.

p. 136. — 40— 43. H. rupestris Drap. var.

p. 135.

Taf. 90.

Fig. 1— 3. H. polygyrata Born p. 137. —
4—9. H. nautiliformis Porro p. 140. — 10—12.

H. tortilabia Less. p. 139. — 12—18. H. zo-

jiaria L. p. 138.

Taf, 91.

Fig. 1— 4. H. ecliinulata Lowe p. 140. —
5—7. H. turricula Lowe p. 141. — 8—11. H.

bicarinata Sovv. p. 141. — 12. 13. H. oxytropis

Lowe p. 142. — 14—16. H. thiarella W. et B.

p. 143. _ 17. 18. H. tuinulorum W. et B. p.

148. _ 19—21. H. obtecta Lowe p. 143. —
22—24 H. abjecta Lowe p. 144. — 25—30.

H. polyiiiorpha Lowe p. 145. — 31. 32. H.

cheirantbicola Lowe p. 146. — 33. 34, H. cinc-

tella Drap. p. 119.

Taf 92.

Fig. 1. 2. H. consors Lowe p. 147. — 3

— 8. H. paupercula Lowe p. 144. — 9. 10. H.

Madercnsis Lowe p. 147. — II— 13. H. Buffo-

niana Pfr. p. 151. — 14. 15. H. Küsteri Pfr.

p. 150. — 16. 17. H. cariosula Mich, p. 150.

— 18. 19. H. Hiimboldtiana Val. p. 152. — 20.

21. H. detecta Fer. p. 151.

Taf. 93.

Fig. I. 2. H. mexicana Koch p. 153. — 3.

4. H. undata Lowe p. 154. — S. 6. H. indis-

tincta Fer. p. 153. — 7. 8. H. Beckiana Pfr.

p. 157. — 9-13. H. laxata Fer. p. 155, —
14— 16. H. punctulata Sow. p. 155.

Taf. 94.

Fig. 1—4. H. nigritella Pfr. p. 160. — 5

—8. H. nitidiuscula Sow. p. 161. — 9. 10. H.

cariosa Oliv. p. 160. — 11. 12. H. Otthiana

Forb. p. 159. — 13—15. H. tectiformis Sow.

p. 158. — 16—18. H. Hartmanni Pfr. p. 158.

— 19. 20. H. cyathus Pfr. p. 161. — 21—23.

H. Vancouverensis Lea p 156.

Taf. 95.

Fig. 1. 2. H. Winteriana Pfr. p. 162. —
3—5 H. rotatoria v. d. B. p. 163. — 6. 7. FI.

Gouldi Pfr. p. 164. — 8. 9. 10. H. aflicta Fer.

p. 168. — 11—13. H. scabrinscuia Desh. p. 166.

_ 14—16. H. Segestana Phil. p. 167. — 17

—19. H. planorboidcs Eaf p. 164. — 20—22.

H. stigmatica Pfr. p. 165. — 23—25. H. coac-

tiliata Fer. p. 165. — 26— 28. H. Pariatoris

Biv. p. 169.

Taf. 96.

Fig. 1—3. H. Albanica Zgl. p, 169. — 4

— 6. H. compressa Zgl. p. 170. — 7— 9, H.

Smyrnensis Roth p, 171. — 10. 11. H. com-

pressa Zgl. jun. p. 170. — 12—14. H. Gemo-

nensis Fer. p. 171. — 15—17. H. acies Ptsch.

p. 172.

Taf 97.

Fig. 1—3. H. aciitimargo Pfr. p. 173. — 4

—6 H. radula Pfr. p. 173. — 7—9. H, exclusa

Fer. p. 174. — 10— 16. H. Metcalfei Pfr. p.

175. — 17— 19. H. fruticola Kryn. p. 175.

— 20—22. H. consona Zgl. p. 176. — 23—25.

H. incarnata Müll. p. 177. — 26—28. H. ple-

beja Drap. p. 178.

Taf. 98.

Fig. 1—3. H. obstrncta Fer. p. 179. — 4

— 6. H. Syriaca Ehr, p. 179. — 7. 8. 9. H. la-

nuginosa ßoissy p. ISO. — 10—12. H. flavida

Zgl. p. 181. — 13—15. H. pallidula Pfr. p.

181. — 16—18. H. glabella Drap. p. 182. —
87*
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ja—21. H. hispida L. p. 183. — 22—24. H.

depilata C. Pfr. p. 184. — 25. 26. H. sericea

Drap. p. 185. — 27— 30. H. ciliata Ven. p.

J86. — 31- 32. H. filicina Schm. p. 187.

Taf. 99.

Fig. 1—3. H. infrendens Gould p. 187. —
4—6. H. bidens Chemn. p. 188. — 7— 9. H.

Cobresiana Alt. p. 189. — 10—12. H. leucozona

Zgl p. 191. ~ 1'3— 15. H. edentula Drap. p.

J90. — 22—24. H. leucozona var. p. 191. —
25—27. H, compacta Lowe p. 193. — 28— 30.

H. Tongana Qiioy p. 191. — 31—33. H. tur-

biniformis Pfr. p. 192. — 34—36. H. candisata

Mke. p. 193.

Taf. 100.

Fig. 1—5. H. contorla Fer. p. 197. — 6

—9. H. lamellosa Fer. p. 197. — 10. 11. Pro-

serpina eolina Ducl. p. II. — 12— 15. Pros,

nitida Gray. p. 11. — 16—20. H, Oparica Ant.

p. 199. — 21—23. H. bicostata Pfr. p. 196.

— 24—27. Pro.s. byalina Ad. p. 13. — 28—31.

H. tichostoma Pfr. p. 199. — 32—34. H. pen-

todon Mke. p. 198. — 35—37. H. Cookiana

Gm. p. 194. — 38—40. H. epistyliun» Müll. p.

1-95. — 41— 43. H. epistylioides Fer. p. 195

— •44—48. H, sexlamellata Pfr. p; 200.

Taf. 101.

Fig. 1—4. H. interna Say p. 200. — 5—
8. H, gularis Say p. 201 — 9—12. H. multi-

dentata Gould p. 202. — 13—15. H. lineata

Say. p. 203. — 16-18. H. bilamellata Pfr. p.

203. — 19—21. Tomigerus clausus Spix p. 8.

— 22—24. Toinig. turbinatus Pfr. p. 9. — 25

—28. Boysia Bensoni Pfr. p. 6. — 29 — 32.

Anostoma globulosura Lam. p. 5. — 33— 35.

Streptaxis alveus Dank. p. 15 — 36-39. Str.

subregularis Pfr. p. 15. — 40. 41. Str. Funcki

Pfr. p. 17.

Taf. 102.

Fig. 1-3. Streptaxis Dunkeri Pfr. p. 16.

— 4. 5. 6. Str. contusa Fer. p. 17. — 7. 8. 9.
j

Str. ovata Pfr. p. 20. — IC 11. 12. Str. Re-
j

clusiaua Pet. p. 18. — 13— 16. Str. comboides
|

Orb. p. 21. — 17—20. Str. dejecta Pet. p. 22.

— 21—23. Str. Souleyetiana Pet. p. 20. — 24
—26. Str. deplanata Pfr. p. 18. — 27—30.
Str. aberrata Soul. p. 24. — 31—34. Str. pyri-

formis Pfr. p. 24. — 35. 36. Str. Dunkeri juv.

p. 16.

Taf. 103.

Fig. 1— 3. Streptaxis rimata Pfr. p. 16. —
4—7. Str. albida Pfr. p. 19. _ 8— 11. Str.

Petiti Gould. p. 21. — 12—15. Proserpina lin-

guifera Jon. p. 12. — 16. 17. Str. Funcki juv.

p. 17. — 18— 21. Str. distorta Jon. p. 23. —
22—25. Str. deformis Fer. p. 19. — 26— 28.

Str. VVagneri Pfr. var.? p. 15. — 29. 30. Str.

Candida Spix var.? p. 15. — 31-33. Anostoma
ringens L. var. p. 3.

Taf. 104.

Fig. 1—4. H. plicata Born p. 204. — 5—
7. H. labyrinthus Chemn.? (subplanata Pet.) p.

205. — 8-10. H. uncigera Pet. p. 206.

Taf. 105.

Fig. 1— 4. H. bifurcata Desh. et var, p. 207.

— 5. 6. 7. H. auriculina Pet. p. 207. — 8—
15. H. Listen Gray. p. 208.

Taf. 106,

Fig. 1—3. H. lanx Fe'r. p. 209. — 4. 5.

6. H. parmulaBrod. p.210. — 7.8.9. H. Mer-
guiensis Phil. p. 210.

Taf. 107.

Fig. 1-3. H. Brasiliana Desh. p. 211. —
4. 5. 6. H. heliaca Orb. p. 212. — 7. 8. 9. H.

serpens Spix p. 213. — 10. H. Gibboni Pfr. p.

213. — 11. 12. 13. H. Greenwoodi Gray p, 214.

Taf. 108.

Fig. 1. 2. H. Albayensis Sow. p. 215. —
3. 4. H. ponderosa Pfr. p. 215. — 5. 6. H.

ncmoraloides Ad. p-. 218. — 7. 8. H. collodes

Sow. p. 216. — 9. 10. H. fenestrata Sow. p.

216. — 11. 12. H. fuscocincta Ad. p. 218. —
13. 14. H. aurata Sow. p. 217. — 15. 16. H.

subconica Ad. p. 219. — 17. 18. H. epistiiiolum

Ad. p. 220. — 19. 20. H Gossei Ad. p. 220.

— 21. 22. H, munda Ad. p. 221.
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Taf. 109.

"Fig. 1—5. H. varians Menke p. 221. — 6.

— 11. H. Troscheli Pfr. p. 222. — 12. 13. H.

gallopavonis Val. p. 223. — 14. 15. H. tenui-

costata Dkr. p. 224. — 16. 17. H. dichroa Pfr.

p. 224. —18 — 20. H. Estella Orb. p. 225.

_ 21—24. H. Gray! Pfr. p. 225. — 25. 26.

H. Troilus Gould p. 270.

Taf. 110.

Eig. 1—3, H. Theodor! Phil. p. 227. — 4.

5. 6. H. retroTsa Gould p. 226. — 7. 8. 9. fl.

resplendens Phil. p. 227. — 10—15. H. vitri-

noides Desh. p. 228. — 16. 17. H. ceratodes

Pfr. p. 229.

Taf. ML
Fig. 1—5. H. Menkeana Pfr. p. 229. — 6

—9. H. TestaePhil. p. 230. — 10. 11, 12. H.

'Binneyana Pfr. p. 231. — 13. 14. H. campanula

Pfr. p. 231. — 15. 16. H. codonodes Pfr. p.

232. — 17. 18. 19. H. Fortosanctana Lowe p.

233. — 20. 21. 22. H. occidentalis Recl. p.

234. — 23—25. H. bifrons Lowe p. 234.

Taf. 112.

Fig. 1. 2. H. angustata Eer. p. 235. — 3.

4. H. Thersites Brod. p. 235. —5— 8. H.

arcta Lowe p. 236. —9— 11. H. turriplana

Mor. p. 237. — 12. 13. H, Gardeneri Pfr. p.

237. — 14. 15. H. flavescens Mus. Berol. p.

238. — 16-19. H. Rivolii Desh. p. 238. —
20-22. H. fulgurata Sow. p. 239.

Taf. 113.

Fig. 1—3. H. planospira Lam. p. 240. —
4. 5. H. Ehrenbergi Roth p. 241. — 6. 7. 8.

H. chrysomela Pfr. p. 241. — 9. 10. H. Du-

rieui Moq. p. 243. — 11. 12. H. Carsoliana

Fer. p. 242. — 13 — 15. H. Bartlettiana Pfr.

p. 273 — 16. 17. H. contermina Shuttl. p. 244.

— 18. 19. H. parva Parr. p. 244. — 20. 2L

H. cyparissias Parr. p. 245. — 22—25. H. in-

tersecta Poir. p. 246. — 26. 27. H. candidula

Stud. p. 246.

Taf. 114.

Fig 1-3. H, Kurri Pfr. p. 251. - 4. 5.

H. xanthodon Ant. p. 253. — 6. 7. H. Codring-

toni Gray p. 254. — 8. 9. H. Boissieri Charp.

p. 252. — 10. 11. H. Boscibilis Fer.? p. 252.

— 12. 13. H. atrolabiata Kryn, p. 253. — 14.

15. 16. H. crassula Phil. p. 251.

Taf. 115.

Fig. 1— 6. H. lactea Müll. p. 254. — 7—
15. H. Lueasii Desb.

Taf. 116.

Fig. 1 — 3. H. Dupotetiana Terv. p. 254.

— 4. 5. H. Dupotetiana var. p. 254. — 6. 7.

8. H. arabica Terv. p. 255. — 9— 16. H. ver-

miculata Müll. p. 256.

Taf. 117.

fig. 1 — 3. H. Juilleti Terv. p. 257. — 4.

5. 6. H. hieroglypiicula Mich. p. 258. — 7

—

10. H. Sicana Fer. p. 258. — 11— 14. H. syl-

vatica Drap. p. 259. — 1-5. 16. H. sylvatica var.

montana p. 259. — L7— 22. H. Vindobonensis

C. Pfr. p. 259.

Taf. 118.

^ig. 1— 16. H. nemoralis L. p. 260 — 17

—28. H. hortensis Müll. p. 260,

Taf. 119.

Fig. 1. 2. H. Spratti Pfr. var. Thl. 1. p. 174.

— 3. 4. H. Numidica Moq. p. 248. — 5. 6. H.

apiculus Rossm. p. 24S. — 7. 8. H. Meda Porro

(subclausa Rm.) p. 249. — 9. 10. H. Tarentina

Pfr. p. 250. — 11— 13. H. Schombrii Scac. p.

250. — 14. 15. 16. H. Chenui Pfr. p. 263. —
17. 18. H. Japonica Pfr. p 264. — 19. 20. H.

speciosa Jay var. Thl. 1. p. 282. — 21—23. H.

serrula Bens p, 242.

Taf. 120.

Fig. 1. 2. H. coriaria Pfr. p, 265. — 3—6.

H. heligmoida Orb. p. 266. — 7. 8. H. Portori-

censis Pfr. p. 266. — 9— IJ. H. Martiniana

Pfr. p. 264. — 12—15. H. Balearica Zgl. p.

260. — 16. 17. H. Dominicensis Pfr. var.

18. 19. H. atrolabiata Kryn. var. p. 253.

Taf. I2L
Fig. 1 — 3. H. Waitoni Reeve p. 267 —

4. 5. 6. H. aemula Rossm. p. 267. — 7. 8. 9
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H. Sudensis Pfr. p. 261. — 10. 11. 12. H. su-

perflua Rossm. p. 262. — 13—15. H. cellaria

Müll. var. p. 102. — 16. 17. 18. H. obscurata

Porro. p. 262.

Taf. 122.

Fig. 1—3. H. cidaris Lam. p. 269. — 4. 5.

6. H. bulbus Mk€. p. 268. — 7—10. H. velutina

Lam. p. 369. —11—13. H. anomala Pfr. p. 279.

— 14. 15. H. sinaosa Fer. p. 279. — 16—18.

H. subfusca Beck p. 277. — 19—21. H. gemma

Pfr. p. 277. — 22. 23. H. vitelliaa Pfr. p. 278.

Taf. 123.

Fig. 1. 2. H. casta Pfr. p. 273. —3. 4. H.

calcarea Pfr. p. 275 — 5. 6. H. Vargasiana Pfr.

p. 274. — 7. 8. H. australis Mke. p. 276. — 9

—11. H. quadridentata Brod. p. 271.— 12-14

H. leucodon Pfr. p. 271. — 15—18. H. Berlan-

deriana Moric. p. 275. — 19— 21. H. atomata

Mke. p. 276. — 22 — 24. H. Lamarei Menke.

Taf. 124.

Fig. 1—3. Tomigerus gibberulus Barr. p.

7. — 4—7. Streptaxis glabra Pfr. p. 21. — 8
— 11. Str. Cumingiana Pfr. p. 23. — 12— 14

Tomigerus Cumingi Newc. p. 9. — 15. 16. He-

lix Dupuyana Pfr. p. 280. — 17. 18. H. Sal-

leana Pfr. p. 281. — 19-21. Proserpina glo-

bulosa Orb. p. 12. — 22— 24. Helix tricolor

Pfr. p. 281. — 2-5-27. H. rosarium Pfr. p 282
— 28—30. H. brevipila Pfr. p. 283. — 31—
33. II. gyria Roth. p. 283.
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771. Helix nobilis Pfr. Die vornehme Sehnirkelschnecke.
Tafel 125. Fig. 1. 2.

H. testa anguste iimbilicata, subfurbinato-ilepressa, solida, striata, lineis iinpres-

S1S concentricis et obliqiiis subtiliter deciissata, fulva; spira paruin elevata, subturbi-

nata; anfr. 6 parum convexis, ultimo medio circulo elevatö, obtuso cincto, infra cum
fascia suturate castanea, deorsuin diluta, ornato, circa iimbilicuin pallido; apertiira

ampla, parum obliqua, late lunari, intus margaritacea; perist. simplice rccto . margine
coluniellari ad umbilicum in laminam brevem triangulärem reflexo.

Helix nobilis, Pfr. in Procccd. Zool. Soc. I84'J. p. 127
— — Reeve Coneb. io. N. 381. t. 74.
— — Pfr, Mon, Suppl. p. 69. N. 251.

Gehäuse enggenabelt, etwas kreiselig-niedergedrflckt, festschalig,

gestreift, durch eingedrückte concentrische und schräge Linien feingegit-

tert, gelbbraun» Gewinde niedrig kreiseiförmig 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-mondförmig, innen perl-

schimmernd. Mundsaum einfach, geradeaus, der Spindelrand 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 capitium Benson. Die fadenkielige Sehnirkel-

schnecke.
Tafel 125. Fig. 3. 4.

H. testa perforata, subtrochiformi , carinata, tenui, striatula, band nitente, dia-

pbana, rufescenti-cornea, strigis laciniatis opacis albis variegata; spira conica, apice
obtusiuscula; sutura impressa , marginata; anfr. S'/j vix convexiusculis, ultimo antice

vix descendente , carina compressa, filiform! muuito, basi convexiore; apertura fere

verticali, rotundato-tetragona; perist. tenui, albido, margine dextro breviter expanso,
basali subreflexo, columellari in laminam triangulärem, perforatioucm semitegentem,
dilatato.

Uelix Capitium, Bcneou in Ann. and Mag. N. H 2d. ser. H. 1848. p. ItiO.

1. 12. m
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Belix Capitium, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1849. p. 81.
_ — Reeve Conch. ic. N. 749. t. 125.

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

strichelt, glanzlos, durchscheinend, rothbraun-hornfarbig, mit undurch-

sichtigen weissen, zerrissenen Striemen gezeichnet. Gewinde konisch,

mit stumpflichem Wirbel. Naht eingedrückt, berandet. Umgänge SVj,

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

mit einem fädlichen 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 ."Jeckigcs, das Nabbelloch halb decken-

des Plättchen verbreitert. — Höhe 6V4'", Durchmesser 7'". (Aus H.
Cuming's Sammlung.)

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

vinz Bahar.

773. Helix approximata Le Guillon. Die angenäherte
Schnirkelschnecke,

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

H. tcsta umbilicata, conoideo-depressa, solidiuscula, striatula, obsoletissime gra-
nulata, non nifente, fusca, ciiiereo-Iutescente varicgata; spira regulariter coDoidea,
obtusiuscula; siitura linear!; anfr. 6—7 planis, ultimo non descendente, acute carinato^
carina linea inipressa a basi vix convexiuscnia distincta ; apertura peroblique, late

rhomboidea; perist. recto, margiuibus subparallelis, dextro simplice, antrorsiim arcuafo,
basaii incrassato, calloso.

ndix approximata, Le Gnilion in Revue zool. 1842. p. J39.
— — Pfr. Monoirr. I. p. 206. ^. 538.
— — (Trocbomorpha) Albers Helle p. 116.— — Reeve Couch, 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 fi— 7, platt, der letzte nicht herabsteigend, mit einem

scharfen Riele 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 TW". (Aus H.

Cuming's Sammlung.)
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Varietät: kleiner, biass, ahnlich marmorirt, der Kiel weniger
scharf, bisweilen mit rothbraunen Binden befandet. (Fig. 7. 8. Aus mei-

ner Sammlung.)
Helix marinorosa, Hombr. et Jacq. Voy. Pol. Sud. Moll. t. 7. f. 5—81

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

rolina>

774. HeliX tiara Mighels. Die Bund- Schnirkelschnecke.^

Taf. 125. FijJt. 9-11.

H. testa jimbilicatay convexiusciilo-depressa, siibfeDiii, superne arcuato- striata,

lutea, stripis ful^ruratis rufis ornata, nititlula; spira plane fornicata, obtusa; anfr. 6
coiivexiusculis, late accrescentibus, ultimo subterete, iion descendente, basi vis striato;

umbilico matiino, conico, ^'3 diametri superante; apertiira obliqua, lunato-rotundata,
intus subopalina; perist. simplice recto, uiarginibus approximatis, dextro antrorsuro

arcuato, columellari non reflexo.

Helix tiara, Mighels in Proc. Bost. Soc. 1845. p. 19.— — Pfr. MonogT. 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 dünnscbalig,

oberseits bogig- gerieft, gelb, mit rothbraunen Zickzaekstriemen , matt

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

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

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

mehr als V3 des ganzen Durchmessers bildend. IVlündung schräg gegen

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

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

Spiudelrand nicht zurückgeschlagen. — Höhe 3'", Durchmesser 6'".

(Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Sandwich-Insel Kauai.

775. Helix pyxis Hinds. Die büchsenforinige Schnirkel-

schnecke.
Tafel 125. Fig. 12. 13.

H teste imperforata, conica, tenuiuscula, breviter etriatula, diaphana, vix niti-

dula, cerea; spira conica, acutiuscula; anfr. 4V2 rotundatis, ultimo aotice descendente,

inflato, medio carina subtili, acuta munito, regioue unibilicali impresso; aperture per-

obliqua , subrbombea ; perist. albo , marginibus subparalielie, dextro expanso, columei-

litri deciivi, iucrassato.
88*
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Helix pyxis, Hinds in Voy. of Sulphur. Moll. III. n. 55. t. 19. f. 10.

_ _ Pfr. Monoe:r. I. p. 219. N. 570.

_ _ Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1849- p. 76.

Gehäuse undui'chbohrt, 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 eingedrückt. 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 hei iciiioi des Hombr. et Jacquinot. Die
helicinenähnliche Schnirkelschnecke.

Taf. 125. Fig. 14. 15.

H. testa imperforata , depressa, tenuissirna, carinata, striatula, pellucida, pal-

lide Cornea; spira couoidea, apice acuta; sutura impressa; anfr. 4V2 convexiiisculis,

ultimo antice non descendente, medio acute et compresse carinato, basi convexiore;

apertura perobliqua, angiilato-lunari ; perist. acuto, uiarginibus subparallehs, dextro

expansiusculo, basali et columellari subincrassatis, albo-callosis.

Helix helicinoides, Hombron et Jacquinot Voy. Pol. Sud. Moll. t. 7. f.

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

Gehäuse undurchbohrt, niedergedrückt, sebr dünnschalig, gekielt,

feingestrichelt, durchsichtig, hell hornfarbig. Gewinde kouoidisch , mit

spitzem Wirbel, ^aht 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, byalino-albida; spira
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Vix elevata; sutiira imprcssa, marginata; anfp. 5 planiusculis, lente accrescentibus, ul-

timo iion tlescendente, subrottindato, circa perforatioucin compresso; upertiira verticali,

late luuari; perist. siinplice, aciito, inargine columcllari brevissime reflexo.

Ilelix albicans, Pfr. in Proceed. Zool. Sog. 1849. p. 127.— — Reeve Conch. ic. N. 335. t. 65.— — Ffr. Mon. Suppl. p. 64. N. 214.

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

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

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

nicht herabsteigend, fast rundlich, um das Nabelloch zusammengedrückt.
Mündung parallel zur Axe, breit-mondförmig. Mundsaum einfach, scharf,

der Spindelrand sehr kurz zurückgeschlagen. — Höhe 2"', Durchmes-
ser 4'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.

,778. H elix sericatula Pfr. Die seidenglänzende

Schnirkelschnecke.

Taf. 125. Fig. 19. 20. Vergrössert Fig. 21. 22.

H. testa perforata, depressa, discoidea, subtiliter et coiifertim costiilato-striata,

subserica, griseo-conica, lineis bruniieis irregularitcr radiata; spira plana; anfr. 4Vj
vix conveviusculis, ultimo non descendente, subrotimdato, jusfa perforationem subim-
presso; apertura subverticali, late lunari; perist. simplice, recto, obtiisiusculo, mar-
gine basali declivi, superne reflexo, perforationem fere occultante.

Helix sericatula, Pfr. in Proceed. Zoöl. See. 1849. p. 127.— — Reeve Conch. icon. N. 812. t. 132.

— — Pfi-. 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 4^/2,

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 iVe'", Durchmesser 'iV4'". (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: bei Port-Jackson. (Strange.)
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779. Hei ix bursatella Gould. Die hochgewölbte
Schnirkeisehnecke.

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

H. testa umbilicata, seiniglobosa, solida, riidi, carinafa, superne confertim ar-
cuato-cosfata, sonlidc albo et brunneo uiarrnorata, Laud nitente ; spira elevata , forni-

cata, obtusa; aiifr. 9 angustissimis, ultimo carinato , basi pianulato, siiblaevigato, ad
umbilicum acute angulato ; apertura vix obliqua, subsecurifonni, plicis 6—7 intrautibus
niuiiita, quarum 2 in pariete aperturali , 1 profunda ad coluinellani, 3—4 in inargine
basali; perist siniplice, acuto, recto, margine colutnellari brevi, angulum formaDte
cum basali , horizoutaliter circa umbilicum protracto»

Helix biirsuteila a, Gould in Proc. Best. See. 1846. p. 175. et Exped.
Shells p. 22. Ed. 1851 p. 51, f. 52.

— — ß Pfr. Monogr. I. p. 185. n. 478. a.— — Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1849. p. 72.— — (Eudodontxi) Albers Helic p. 89.

— — Reeve Conch. 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, balbkugiig, festschalig, gekielt, oberseits dicht

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

letzte gekielt, unterseits ziemlich flach, fa.st glatt, um den Nabel, wel-

cher in der Jugend sehr weit, im ausgebildeten 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 Lametle um den Nabel fortsetzt. — Höhe
2V4'", Durchmesser 3*/'6'". (4us meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der losel Tahiti und Eimeo..

780. Helix Jacquinoti Pfr. Jacquinofs Schnirkei-

sehnecke.

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

H. testa umbilicHta, fornicato-conoidea, solidula, acute carinata, eonfertim ar-

cuat-ocostata, albo et fusco variegata , liaiid nitento; spira conoidea, obtusa; anfr.

8 uDgustis, Omnibus curinatis (<!arina exserta, compressa, costis decurrentibus deoti-

ouluta), ultimo basi convexiusculo, radiatim striato; umbilico extus lamina horizontal!

coarctato , intus lato; apertura depressa, securiformi, lamellis 6 intrantibus munita; 2

iu pariete aperturaü elougutis, 1 columelJari et 3 in uiargiue basali profundis, vix con-
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«picuis; perist simplice, recto, acuto, margine basali in laminam umbilici introitum
circumclaudentem continiiato.

Helix bursatell.a ß, Goiilil in Proc. Bost. Soc. 1846. p. 175. et Exped.
sbeils p. 22.

— — ß Pfr. Monogr, I. p, 185.— escavata, Hombr. et Jacq Voy. Pol. Sud. Moll. t. 6. f. 9—12.
— Jacquinoti, Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1849. p. 128. (Zeitschr. f.

Mal. 1849. p. 730— — Reeve Concb. ic. N. 631. t. 111.— ~ — Pfr. Mob. Suppl. p. 143. N. 75Q.

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

ganz dieselbe merkwürdige Nabelbüdiing. Sie unterscheidet sich durch

eine gewölbt-konoidische Gestalt; die 8 Umgänge sind sämmtllcb mit ei-

nem vortretenden, gezähnelten Riete besetzt, der letzte ist unterseits et-

was gewölbt und strahlig-gerieft. In der Mündung befinden sich nur 6

Falten, welche ähnlich wie bei der Vorigen gestellt sind. — Höhe 2'/4'",

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

Aufenthalt: auf Tahiti und den Marquesas-Insela.

.781. Helix cavernula Hombr. et Jacq, Die Höhlen^
Schnirkelschnecke.

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

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

spiraliter striata, fuscula, bruunco tessellata, baug nitente; spira fornicata, siipernc

depressa; anfr. SV2 angustis, carinatis, ultimo infra penuitimum recedente, tertiain pa-
ginae infernae penultimi partem liberani reliuquente, basi vix convesiusculo, obsolete
radiatim costato, distinctius concentrice striato; umbilico lato, extus lamina borizon-

tali coarctato ; apertura depressa, securiformi , lamellis 6 intrantibns innnita: 2 in pa-
riete aperturali, 2 in margine basali, 1 in supero, 1 dentifornii iu coJumella; peristor

mate simplice, recto, acuto, margine basali retrorsum in laminam umcilicum coarctan-
tem «ontinuato.

flelix cavernula, Hombr. et Jacq. Voy. Pol. Sud. Moll. t. 6. f. 33—36.
— — Pfr. Mon Suppl. p. 143. N. 7.51.

— coarctata, Pfr. in Proc. Zool. Soc. 1849. p. 128.; nee Fdruss.
— — Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1849. p. 74.

— — CEndodonta) Albers Helic. p. 89.

— streptaxon, Reeve Conch. ic. N. 641. t. 112.

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

durch folgende Rennzeichen versehieden. Das Gehäuse ist niedergedrückt,

ent fern t-bogenrippig und unter der Lupe spiralriefig. Gewinde ge-

wölbt, oben flach niedergedrückt. Umgänge 8V2, gekielt, der letzte und

ter den vorletzten zurücktretend, so das® Va von dessen unterer Wan-
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frei bleibt. Unterseite fast flach, mit undeutlichen Rippen aber merkli-

cheren Spiralriefen. Miindungsfalten 6: 2 an der Wölbung des vorletzten

Umo-anges. 2 auf der untern Wand, I an der obern und eine zahnför-

niige an der Columella. — Höhe IV", Durchmesser 3Ve'". (Aus meiner

Sammlung.)
Aufenthalt: auf der Insel Tahiti.

78'X Hei ix Tals Hombr. et Jacq. Die Thais-Schnirkel-
sclinecke.

Taf. 125. Fig. 32. ;J3.

H. tesfa imperforata, ntrinquc convexa, cariiiata, tenuiuscula, nitida, corneo-lu-
tescente vel riifo-coriiea , distlncfe striata, lioeis spiralibus obsoletissime decussafa;
spira fornicafa , apice olitusa; sutura iinpressa, marginata; anfr. 6 vix convexiusculis,
lente accrcscentibns, ultimo non descendente, acute carinafo, basi convexo; apertura
siibverticali, subquadrangulari, intus subcaliosa; perist. siniplice, recto, acuto, margi-
nibus parailelis , dextro brevi, basal! subarcnato, columellari iutrante, declivi, calloso,
supernc dilatato.

Helix Tais, Hombr. 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 Conch. ic. N. 598. t. 107.

— tropidophora, Adams et Reeve Voy. Samaraug. Moll. p. 59. t.

14. f. 14.— — Reeve Conch. 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, berandet. Umgänge 6, kaum merklich

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

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

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

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

Spindelrand eindringend, abschüssig, schwielig, nach oben verbreitert. —
Höhe 3'4'", Durchmesser 13'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Marquesas -Inseln, nach A. Adams auf

Borneo.

783. Helix Moussoni Pfr. Mousson's Schnirkelsclinecke.

Taf. 125. Fig. 34. 35.

B. testa perforata, turbinuta, teaui, levi, carinata, striie iocrementi et lincie con-
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fcrtissitnis iinpressis, oblique anfrorsum descendentibus, siibtilissime deciissata, disi-

phana, albida, riibro-iiiiicinijiilata; spira conoidea, apice obtusinscnla ; siitnra submar-
ginata; anfr. 6 subplauulatis, uUitno magno, infra cingiilmn carinato (carina aiitice ob-

soleta), basi coiivexiiisciilo ; apcrtiira obliqiia, subangnlato-liinari
;
perist. simplice, recto,

margiuc coimneiiari siipra perforationein breviter reflcxo.

Hclix Moussoni, Pfr. iu Proceed. Zool. Soc. 18-10. p. 126.
— — Reeve Conch. ic. N. 479. t. 88.— — Pfr. Mon. Siippl. p. 53. N. 154.

Gehäuse durchbohrt, kreiseiförmig, dünnschalig, leicht, gekielt,

sehr fein mit sich kreuzenden Anwachsstreifen und sehr gedrängten ein-

gedrückten , schräg nach vorn herablaufenden Linien bezeichnet, durch-

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

stumpflichem Wirbel. Naht etwas berandet. Umgänge 6, ziemlich platt,

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

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

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

der Spindelrand über dem NabeMoche kurz zurückgeschlagen. — Oöhe
IIV2'", Durchmesser 19'". (Aus iL Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: unbekannt.

784. Hei ix C h em iiitzia na Pfr, Cheranitz's Schnirkel-

sch necke.

Taf, 120. Fig. 1. 2.

H. testa iinperforata, deprossa, solida , snperne radiatim plicato-malieata, imdi-

qne granulosa, sub epidcnnide oüvaeea viifa, acute carinata; spira snbclevata, obtiisa;

anfr. 5 plauis , ultimo basi coavoxo; apertiira siibh-iangulari , intus nitida, carnca: pe-

rist, carnco, iiiargine snpero subexpanso , hasüli reflcxo, dente 1 valido innnito, cohi-

mellari stricto, dilatato, appresso, inaequaliter pluridentato.
Helis Cbenini tziana, Pfr. in Frocced. Zool. Soc. 1845. p. 43,

— — Pfr. Monogr. Bei. I. p. 301. N. 788.
— — Reeve Couch, ic. N. 220. t. 47.

Gehäuse undurchbohrt, niedergedrückt, fesfschalig, oberseits strali-

lig mit gleichsam eingehämmerten Falten besetzt, unter einer olivenfar-

bigen Epidermis rothbraun, scharfgekielt. Gevfinde etwas erhoben, stumpf.

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

innen glänzend, fleischfarbig. Mundsaum fleischfarbig, der obere Rand

etwas ausgebreitet, der untere zurückgeschlagen, mit einem starken

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

mehren Zähnen ungleichförmig besetzt. — Höhe !3"', Durchmesser 28y2"'.

(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:
Helix fliictuata, Adams Contrib. to Conchol. N. 2. p. 29.

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.

785. Helix patina Adams. Die Schüssel -Schnirkel-

sclsnecke.

Taf. I2ö. Fijj. 3. 4.

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

obtusissiiiia, sutiira inarginata; anfr. 5 plaiiis, prope siitiirain excavatis, {rranulatis , ul-

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

virenti-luteo; apcrtura perobliqiia, depressa, angulato-Iunari , intus nitide liiacina; pe-

rist, carueo- violaceo , subiiicrassato, marfiine supero parum expanso, basal! reüexo,

supra regionem umbilicalem diiatato, -versus marginem dextrum unidentato.

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

— — Iteeve Conchol. icon. N. 218. t. 47.

_ — Ffr. Mon. Hei. III. p. 215. N. 121i:

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 niclit herabsteigend, scharfgekielt, neben dem Kiele beider-

seits ausgehöhlt, unterseits convex, grünlichgelb. Mündung sehr schief

o-e<Ten die Axe, niedergedrückt, winklig-niondförmig, 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 23V2'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.

786. Helix per a cutis s i m a Adams. Die gcschärftkiclige

SchnirkeSschnecke.

Taf. 126. Fig. 9. 10.

H. testa semiobtecte vel obtecte iimbilicata, discoidea, utrinqiie parum conrexa,

striatuia et obsolete grnnulata, nitida, paliide fiilvcscente; spira huiniii, obtusa; sufura

niarginata; anfr. 5 subplanis, ad suturaui eoncaviiiscuiis, ultimo penultinio liaud hitiore,

medio acute et compresse carinato, anlice non descendente, basi subinflato, profunde

3-scrobiciilato; apertura oliliqua , depressa, angiilato-lunari ; perist carneo, iii.irginibus

rallo junctis, supero brcviter expanso, basali reflexo, quadridentato; dentibus 2 soii-

tariis propa columcllHin, 2 aliis basi junctis.
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Helix peracutissiina, Adams In Proc. Bost. Soc. 1845. p 13.

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

N. 1213.— — Reeve Concb. icon. N. 224. t. 48.

— soror var., Feniss. Hist. t. 54. A. f. 1—3.
— straminea, (Pleurodonta) Albers Helic. 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 zusammenge-
drückt-gekielt , nach vorn nicht herabsteigend, untcrseits etwas aufge-

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

winklig-mondförmig. Mundsaum fleischfarbig, die Ränder durch Callus

verbunden, der obere schmal ausgebreitet, der untere zurückgeschlagen,

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

die beiden anderen am Grunde verbunden sind. — Höhe 7^/2'", Uurch-

inesser 21'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.

Bemerkuug. Man vergleiche Hei. Martiniana Pfr. (Nr. 741. Tuf. 120. Fig. 9-11)

787. Helix Cara Adams. Die Cara-Sclmirkelschnecke,

Taf. 124. Fig. II. 12.

H. testa iniperforafa, Icnticulfiri, solida, sub cpiderniide fiilvido-olivacea alba,

striata, sub lente ininntissiinc grannlata; spira vix elcvata, obtiisissiiiia; aufr. 5 planis,

ultimo non desceudente, peripberia aenie carinnto, basi medio infliifo, aiitice profunde
biscrobiculato ; apertura perobliqua, siibtriangiilato - lunari; perist. allio, iiicrassato, nn-

dicjue breviler rcflexo, marginibiis caüo teniii jonctis, basaii tridcntato: deute 1 ma-
jore simplice ad dextram, 2 minoribus ad coliHuellam.

Helix Cara, Adams Contrib. to Concbol. N. 2. p. 29.— — Reeve Coucliol. icon. N. 223, t. 48.— — Pfr. Mon. ill. p. 216. N. 1214.

Gehäuse ungenabelt, linsenförmig, festschalig, unter einer briiun-

Hch-olivengrünen Oberhaut weiss, gestreift, unter der Lupe sehr fein

gekörnelt. Gewinde kaum erhoben, mit sehr stuinpfi;rn Wirbel. Um-
gänge 5, platt, der letzte nicht herabsteigend, am Umfange scharfgekieit,

unterseits in der Mitfe aufgeblasen, nach vorn tief-2grubig. Mündong
sehr schief gegen die Axe, fast iJeckig-mondformig. Mundsaum weiss,

verdickt, überall schmal zurückgeschlagen, die Räuder durch dünnen

89*
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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

Spindel stehen. — Höhe G'/i'", Durchmesser 16'". (Aus H. Cuming's
Sammlung.)

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

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.

788. Helix Mac 'Miirrayi Adams. Mac Miirray's

Schnirkelschnecke.

Taf. 126, Fig. 7. 8.

H. testa impcrforata, eubilepresso-globosa, solida, alba, epidermide tenuissima

fnlva fiigace indiita; spira brevi, obtusa; siitnra mediocri; anfr. fere 6 convexiusculis,

rapide accrescentibus , superis confertim et regulariter striatis , ultimo rotundato, siib-

läevicato spiraliter obsolete striato, autice non descendente; columella incrassata,

extrorsiim dilatata, subarcuatim desceudente; apertura purum obliqua, rotundato-lunari;

perist. simplice, recto, obtuso.

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

_ _ — Eeeve Concb. icon. N. 208. t. 45.

_ — — Pfr. Moll. Suppl. p. 28. N. 12.

Gehäuse undurchbobrt, etwas niedergedrückt-kugHg, festschalig,

weiss mit einer sehr dünnen, vergänglichen gelbbraunen Oberhaut be-

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

massig frewölbt, 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-

üch-moodförmig. Mundsaum einfach, geradeaus, stumpf. — Höhe IGW'U

Durchnnesser 23'". (Aus H. Cuming's und meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.

789. Hei Ix torrefacta Adams. Die ausgedörrte Schnirkel-

schnecke.

Tef, 12Ö. Fig. 14.

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

ccntc aibida; spira convexo-conica, apice acutiiiscula; sutura impressa; anfr. 9 parum

convexis, superloribus eleganter striatis, inferioribus sublaevigatis , ultimo peripheria

subangulato, basi medio vix impresso; columella fere recte descendente, subtorto- in-

crassata; apertura lata, depresso-luuari, lamella basal! valida munita; perist. simplice,

acuto.
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Helix torrefacta, Adams Coiitrib. to Conchol. N. 2. p. 31.— — lleevc Concli. ic. N. 309. t. 62.

— — Pfr. Mon. Suppl. p. 140 N. 736.

Gehäuse undurchbolirt , 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
7V2'", Durchmesser 8'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.

790. Helix pila Adams. Die Ballon -Schiiirkelschnecke.

Taf. 126. Fig. 13.

H. testa iniperforata, subglobosa, teiiui, laevigata (sub lente minutissime deciis-

satula), diaphaiia, albida; spira convexo-conica, acutiuscula; siitura profunda; anfr. GV2

convexis, tiltinio globoso, basi non impresso; coluoiella brevi, subverticali, dentato-

dilatafa; apertiira lata, Innari, lamina acute clevata iufra medium anfractus ultinii par-

tila; perist. simplice, acuto.

Helix pila, Adams Contrib. to Conchol. N. 2. p. 31.

— — Reeve Concb. ic. N, 322. t. 63.

_ — Pfr. Mon. Siippl. p. 140. N. 737.

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

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

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

der letzte kuglig, unterseits nicht eingedrückt. Spindel kurz, fast ver-

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

scharf erhobene Laraelle unterhalb der Mitte des letzten Umganges ge-

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

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica. -

791, Helix lamellifera Adams. Die lamelleEitragende

Schnirkelschneeke.

Taf. 126. Fig. 5. 6.

H. testa imperforata, dcpresso-semiglobosa, luteo- Cornea, striata, cpidermidc
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subpnstulosa induta; spira parum elcvata, apice acutiusciila; sutura impressa; anfr.

51/2 — 6 paruin convexis, sensim accrescentibus , ultimo convexiore, non descentlente,

basi vix impresso, intus ad pcripheriain lamella mediocri, horizontali, antice evanes-
ceiite miinito; columella calloso-subincrassata, declivi; apertura paruin obliqua, lunari:

perist. simplice, recto , acuto.

Hei ix lamellifera, Adams Contrib. to Conchol. N. 2. p. 31.— — Reeve Concb. ic. N. 3l8. t. 63.
— — Pfr. Mon. Suppl. p. 141. N. 738.

Gehäuse undurchbolirt, niedergedrückt- halbkuglig, gelblicti-horn-

farbig, gerieft, mit einer etwas pustulosen Oberhaut bekleidet. Gewinde
wenig erhoben, mit spitzlichem Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge
.5'/2 — (>, wenig gewölbt, allmälig zunehmend, der letzte convexer, nicht

herabsteigend, 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 Axe, 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-Schnirkclsclinecke,
Taf. 127. Fig. 4. 5.

H. testa obtecte perforata, subdepressa , solida, rup;oso-striata, saturate casta-
nea; spira brevi, fornicata; anfr. 4V2 paruin convexis, sensim accrescentibus, ultimo
carinato, antice rotundato, valde deflexo , basi phmiusculo ; apertura perohliqua , irre-

gulär!, subtrapezio-lunari, intus coerulesceute ; perist. carneo, incrassato, reflexo, uiar-

ginibus callo junctis, dextro curvato, obsolete unidentato, columcUari lato, substricto,

ad iuscrtioncm bidenticulato.

Helix Juno, Pfr. in Zeitscbr. f. Malak. 1850. p. 66. Mon. III. p. 208.

N. 1187.— — Reeve Couch, ic. N. 547. t. 99.

Gehäuse bedeckt- durchbohrt , ziemlich niedergedrückt, festschalig,

runzelstreiflg, dunkelkastanienbraun. Gewinde niedrig, gewölbt. Um-
gänge 4V2 , wenig convex, allmälig zunehmend, der letzte gekielt, nach

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

innen bläulich. Mundsaum fleischfarbig, verdickt, zurückgeschlagen, die

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

chen Zahne, der Spindelrand breit, ziemlich gestreckt, in der Nähe sei-
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ner Einfügung mit 2 kleinen Zähnen besetzt. — Höhe 9'", Durchmesser
ITVa'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Andes von Columbia.

793. Helix Tultuosa Gould. Die grinsende Schnirkel-
schnecke.

Taf. 127. Fig. 10-12.

H. testa iiinbilicata, (lepressiuscula, confertim costulato-strlata, corneo-Iutescenfe
spira brevi, subfornicata; anfr. SVz convexis, lente accrescentibus, ultimo anticc vix
descendente, iatere siibconstricto; iimbilico inediocri, pervio; apertura obliqua, triden-
tata: dente 1 libero, linguaeforini, oblique intrante in pariete aperturali, i valido
transverso in basi, tertio profundo, ascendente in latere dextro; perist, albo-labiato'
breviter reflexo,

'

Eelix vultuosa, Gould in Proe. Best. Soo. 1848. p. 39.— — Reeve Couch ic. N. 711. t. 120.
— — Pfr. Mon. III. p. 263. N. 1549.

Gehäuse genabelt, ziemlich niedergedrückt, gedrängt- rippenstrei-

fig, hornfarbig- gelblich. Gewinde niedrig, etwas gewölbt. Umgänge 5V2,

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

gend, von der Seite etwas eingeschnürt. Nabel mittelwcit, 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 zurückgeschlagen,-

—

Höhe 2Vi"'. Durchmesser 5'" (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: in den Staaten Arkansas und Texas.

794. Hei Ix Pallasiana Pfr. Pallas's Scliiilrkelscliiiccke.

Taf. 127. Fig. 8. 9.

H. testa umbilicata, depressa, soüda, subgranulato- striata, fulvido-albida; spira

paruui elevata, obtusa ; sntiira levi, impressa; anfr. S'A vix convexitisculis, lente ac-
crescentibus, ultimo antice breviter descendente, peripheria acute carinato, infra ca-

rinam rufo-unicingulato ; nuibilico mediocri , subcylindrico ; apertura obliqua, rotundato-
Innari; perist. obtuso , margiuibus callo junctis, supero breviter expanso, basal! et

columellari incrassato-reflexis.

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

p. 250. N. 1469.

— — ReevB Conch. icon. N. 234. t. 49,

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

rieft, bräunlichweiss. Geu inde wenig erhoben, stumpf. Naht tseicht ein-
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gedrückt. Umgänge 5V2, sehr wenig convex, langsam zunehmend, der

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

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

Durchmessers bildend, zylindrisch. Mündung schräg gegen die Axe, rund-

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

den, der oben- schmal ausgebreitet, der untere und Spindelrand verdickt

zurückgeschlagen — Höhe 9'" Durchmesser 21V2"' (Aus II. Coming'»
Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Bermuda.

795. Hei ix Ceyiaiiica Pfr. Die Ceylonische Schnirkel-

schnecke.

Taf. 127. Fig. 6. 7.

H. testa pcrforata , subgloboso- depressa , solidiila, superne disdncte granulato-
deciissata, diapliana, paruin nitida, paliide riihclio- Cornea; anfr. 4V'2 pariim convexis,
iiltinio iiiedio tascia albida, ntriuqiie linca nifa martcinata (siipera interdiiin deficicnte)

cincto; api'rtura inediocri, ohliqua, rofiindato - Iiiiiari; perist. siinplicc, recto , obtuso,
margine coliiinellari siibincrassato, superiie l(!viter reflexo.

Helix Ceylanica, Pfr. in Zeitscbr. f. Malak. 1850. p. 67. Mon. III.

p. 71. N. 264.
— — Rccve Conch. ic. N. 411. t. 78.

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

Gehäuse durchbohrt, etwas kuglig- niedergedrückt, ziemlich fest-

schaiig, oberseits durch gekreuzte Linien deutlich gekornelt, durchschei-

nend , wenig glänzend, blass röthlich -bornfarbig. Gewinde niedrig con-

vex -konoidisch, mit feinem Wirbel. Umgänge 41/2, wenig gewölbt, all-

raälig zunelimend , der letzte am Umfange mit einer weisslichen Binde,

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

gegränzt ist, gezeichnet. Mündung mittelvveit, schräg gegen die Axe,
gerundet-mondförmig. Mundsaum einfach, geradeaus, stumpf, der Spin-

delrand etwas verdickt, nach oben leicht zurückgeschlagen. — Höhe 61^2"'.

Durchmesser !3"' (Ans meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Ceylon.

Bemerk. Diese Art unterscbeidet sich von H. bistrialis (S. Thcil I, S. 90)
dnrcli die festere Substanz und Skulptur des Gehäuses, viel langsamer zunehmende
Windungen, durch die Form der Mündung u. s. w.

796. Helix Flora Pfr. Die Flora-Schnirkelsclinecke.

Taf. 127. Fig. 1-3.

H. testu umbilicata, depressa, tcnui, striatnla, nitida, albida, epidermide fulvo-
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Cornea, liiieis safuratioribus radi.ifa, imliita; spira subplana; siitura iinpressa; anfr. 4.

vix convexiiisculis, celeritcr acciesccntibiis, ultimo nou descentlente; lunbilico perspec-

tivo, Vs dianietri snbaef|naiite; apcrtiira airipla, paruin obliqua, rotiiiulato-lunari ;
perist

simplice , acuto, iiiariiinibus conniveiitibiis.

Hei ix Flora, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1850. p. 6S. Mon. III. p. 103.

N. 455.
— — Reeve Conch. ic. N. 534. t. 97.

Gelläuse 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 Axe geneigt,

gerundet-mondförmig. Mundsaum einfach , scharf, mit zusaminenneigen-

den Rändern, — Höhe 7'". Durchmesser 17'". (Aus H. Cuming's
Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Andes von Columbia.

797. Helix Dunniae Gray. Diina's Schniikelschnecke.

Taf. 127. Fig. 33—35.

H. testa umbilicata, depressa, fnsca, carinata, irreifiilariter granulato- striata,

gpira parnin elevata, obfiisa; anfr. 4 pliiiuiiatis, ultimo antice paululiim descendente,
basi convexo, circa ntnbiiiciim mcdiocrein, infnndibnliforniem compresso; apertura per-

obliqua, irregiilari, transvcrsc obionga, latcre efFiisa; perist. simplice, margine supcro
depresso, antrorsnm dilatato, columeilari breviter reflexo.

Helix Duuniae, Gray in Ann. and Mag. nat. bist. Vä. p. 317.
— — Pfr. Symb. Hl. p. 70. Monoj>;r. Oel. 1. p. 207. N. 542.

— — Reeve Conch. 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 herabsteigend, unterseits con-

vex , um den mittelweiten, trichterförmigen Nabel zusammengedrückt.

]Vländung sehr schief gegen die Axe, unregelmässig, quer- länglich , an

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

nach vorn verbreitert, Spindelrand etwas zurükgeschlagen. — Höhe S'/a—
f>'A'". Durchmesser 12 — 14'/2"'. (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Varietät: grünlichbraun, der letzte Umgang unterhalb der Peri-

pherie mit 5 genäherten erhobenen Leisten bezeichnet.

Aufenthalt: in Neuseeland.

l.ri. 90
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798. Oelix similis Adams. Die ähnliche Schnirkel-
schnecke.

Taf. 127. Fig. 31. 32.

H testa aiia;»ste uinbilicata, depressa, teniiiuscnla, subdistanter et radiatim stria-

fula, nitida, diaphana, aibida; spira vix convexa, vertice siibmiicronato: anfr. 6 antriis-

tis, convi'xiusciilis, ultimo iion desct-ndcute , latere siibcoinpresso, basi snbexcavato;
apcrtura subverticali , liinari

;
pt'iist. siuiplice, acuto, margine coliiinellari vix dilatato,

reflexiiisculo.

Belix similis, Adams Contrib. to Conchol. N, 3. p. 34.— — Reeve Conob. ic N. 317. t. 63.

— — Pfr. RIon. III. p. 85. N. 349.

Gehäuse enggenabelt, niedergedrückt, ziemlich dünnschalig, etwas

entfernt strahlig gestriclielt, 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 ausgehöhlt. Mündung fast parallel

zur Axe, mondförmig. Mundsauni einfach, scharf, der Spindelrand un-

merklicli verbreitert und zurückgeschlagen- — Höhe 3VV", Durchmesser

C'/j'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.

799. Helix Hollandi Adams. Holland's Schnirkel-

schnecke.

Taf. 127. Fig. 29. 30.

H testa anguste umbilicata, depressa, tenni, vis «triatiila, Tirenti-byalina; spira

iiarum convexa, vertice obtiisiuscula; anfr. (> angiistis , vix coiivexiiisciilis , ultimo non
dcscendente, subdeprcsso, basi planulato : apertiira subverticali, lata, luaari; perist.

acuto, recto, niarginc columellari vix reflexiusculo.

Helix Hollandi, Adams Contrib. to Conchol. N. 3. p. 34.

_ — Reeve Concli. ic. N. 321. t. 63.

— — Pfr. Mon. in. p. 85. N. 350.

Gehänse enggenabelt, niedergedrückt, dünnschalig, kaum gestr'-

chelt, grünüch-glasheli. Gewinde wenig convex, mit stumpflichem Wir-

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

dergedrückt, nach vorn nicht herabsteigend, unterseits fast flach. Mun-

duno- ziemlich parallel zur Axe, breit, mondförmig. Mundsaum scharf,

geradeaus, der Spindclrand unmerklich zurückgeschlagen. — Höhe 'iVj'"

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

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.
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Bemerk. Diese Art ist der vori'ü;en sehr nahe verwandt und nntersrheidet sicT»

hauptsächlich durch die mehr eingedrückten Windungen, flache Unterseite, breitere

Mündung.

800. Helix Anthoniana Ada ras. Anthoiiy's Schnirkel-

schnecke.

Taf. 127. Fig. 26.

H. testa perforata, depresso-turhlnata, solidula, striatula, nitida, sub epidermidc

fulvescente, decidua albida; spira conoidea, apice acuta; anfr. 6 convexis, ultimo non
descendente , basi subplunulato, mcdio anguste perforato; apertura verticali, lata, lii-

nari; perist. simplice, margine dextro recto, acuto, 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. III. p. 49. N. 138.

Gehäuse durchbohrt, niedergedrückt-kreiselig, ziemlich festschalig,

gestrichelt, glänzend, unter einer abfälligen braungelben Epidermis weiss-

lich. Gewinde konoidisch, mit spitzem Wirbel. Umgänge 6, convex,

der letzte nicht herabsteigend, unterseits ziemlich abgeplattet, in der

Mitte engdurchbohrt. Mündung parallel zur Äxe, breit, mondförmig.

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

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

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.

801, Helix exaequata Gould. Die ausgeglichene

Schnirketschnecke.

Taf. 127. Fig. 21.

H. testa imperforata, discoidea, tenui, laevigata, nitida, pellucida, rufo- Cornea;

Bpira plana; sutura vix impressa, marginata; anfr. 6 planis, lente accrescentibiis, ul-

timo superne obtuse anguiato, basi pianiusculo, medio impresso; apertura verticali,

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

Helix exaequata, Gould in Proc. Bost Soc. 1846. p. 171. et Exped. shells

p. 19 Ed. 1851. p. 47. f. 67.

— — Ffr. Monogr. Hei. I. p. 193. N. 398 a. III. p. 35,

N. 58.

— — Reeve Conch. ic. N. 627. t. 111.

— disculus, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1850. p 68. Nee Desb.
— ohtusangula, Pfr. ibid. p. 153.

Gehäuse undurchbohrt, scheibenförmig, dünnschalig, glatt, glän-

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

90*
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lieb einged rückt, befandet. Umgänge 6, flacb , langsam ziinebmend, der

letzte oben am Umfange stiimpfgewinkelt , unterseits ziemlich platt, in

der Mitte eingedrückt. Mündung parallel zur Axe, schmal mondförmig.

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

streckt. — Höhe 1V2'", Durchmesser 3'/2'". (Aus H. C u m i n g's Samm-
lung.)

Aufenthalt: auf den Sandwichs - Inseln.

802. HeääX calHfera Pfr, Die callustragende SchnirkeJ-

schnecke.

Taf. 127. Fig. 13.

H. tcsta iiiiperforata , depressa, tenni, laevigata, nitida, pellucida, fulvo-cornea;

spira parnin fornicato-elcvata; siitiira rix iinpressa; anfr. 0V2 plariiuscuiis , lente ae-

crcsceiitiljiis, ultimo iiicdio siibcarinato, basi siibplanato, inedio albo-maculato ; aper-

tura subverticali, transversa, angulato-lunari; perist. simpbce, acuto, recto, inarü^ine

columeilari brevi , callo dentiforini, retrorsum prolongato, incrassato.

Helix callifera, Pfr. in Zeitschr- f. »lalak. 1830. p. 68. Mon. III. p. 34.

N. 54.

_ — Reeve Concb. ic. N. 634. t. 111.

Gehäuse undurcbbobrt, niedergedrückt, dünnschalig, glatt, glän-

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

n-ewölbt. Naht kaum merklich eingedrückt. Umgänge SVz, ziemlich platt,

lano^sam zunehmend, der letzte am Umfange etwas gekielt, unterseits

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

raUel zur Axe, quer, winklig- mondförmig. Mundsaum einfach, scharf,

geradeaus, der Spindelrand kurz, durch eine nach innen fortgesetzte

zabnförmigc Schwiele verdickt. — Höhe IV2'", Durchmesser 3'". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Marquesas- Inseln,

803. Helix cSatliratuIa Pfr. Die leichtgegitterte Schnirke!-

schiiecke.

Taf. 127. Fig. 17.

II. testa late umbilicata, lenticulari, acute carinata, superne liris elevatis (in

quovis anfi-actu 23 et costis distinctis clatbrata, parnni nitente, Cornea; spira paruin

elevata, vertice obtusiiisculo ; anfr. 5 subaequalibus , vix convexiusculis , ultimo basi

rudlato-striato, circa nnibiliciun subinflato; apertiira verticali, angusta, angulato-lu-

nuri; perist. siniplice, recto, acuto.



311

Helix clathratula, Pfr. in Zeifschr. f. Malak. 1850. n. 67. Mon. III.

p. 115. N. 538.— — Reeve Coiicb. ic. n. 336. t. 65.

Gehäuse weitgenabelt, linsenförmig, scliarfgekielt, oberseits duicli

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

pen gegittert, wenig glänzend, hornfarbig. Gewinde wenig erhoben,
mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 5, ziemlich gleich, kaum merklich
gewölbt, der letzte untcrseits strahlig gerieft, um den Nabel etwas auf-

geblasen. IVliindung parallel zur Axe, schmal, winklig -mondförmig.
Mundsaum einfach, geradeaus, scharf. — Höhe l^^a'", Durchmesser 2%"',

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: mir unbekannt.

804. Helix infiila Benson. Die kreiseHörniige Schiiirkel-

schnecke.

Taf. 127. Fig. 24. 25.

II. fcsta siibperforafii, trochiforini , tenui, siiperne purum nitcnte, striatiila, lineis
clevatis, conrcntricis , subdistaiitibus ciiicta, pelliicitla, albido -Cornea ; spira conica
apice aciitinsciila; anfr. 6 convexinsciilis , ultimo cariiiato, basi iiitidiore, snblaevie;ato:
aperfiira siihobliqua, transvcrsc subquadrafo- liinari ; perist. simpllce, aciito, recfo
margine colmnellari subverficali, superne brevissime dilatato-reflexo.

Helix infuia, Bciison in Ann. and. Maa;. nat. bist. 2d. ser. 11. p. 160
— — Reeve Concb. icon. N. 783. f. 129.

— - Pfr. Mon, III. p. 58. N. 178.

Gehäuse schwach durchbohrt, trochusförmig, dünnschalig, ober-

seits fast glanzlos, gestrichelt, mit etwas entfernten erhobeneu, concen-

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

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

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

geradeaus, der Spindelrand fast vertical , nach oben sehr schmal ver-

breitert und zurückgeschlagen. — Höhe S'/j'", Durchmesser 4'". (Aus
meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Murschedabad in Bengalen und in der Provinz

Bahar.

805. Heiix Speiigleri aiia Pfr. Speiigler's Schnirkel-
schnecke.

Taf. 128. Fig. 1. 2.

tl. testa imperforata, depressa, solida, striata, nitida, paliide castanea; spira
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nnriim elevata, obtiisa; aiifr. 5Vi, siipreinis jilnnis , ininutissime graniilHtis, 2 uUiiiiis

coiivexis, ultimo medio obsolete carinato, basi conrexiusciilo; apertiira perobliqiia, lii-

nari iiitiis fnscnla; perist. late espanso, breviter reflexo, iiiarginibus callo nitido jiinc-

tis , basali siinioso, reflcxo, subappresso, coluiiiellari perdilatato, adiiafo, ninbiliciiin

prorsiis tegcnte.

üelix Spen c,Ierian a, Pfr. in Proreed. Zool. Soc. 1846. p. 111.

— ^ — Pfr. Monof-r. Hei. I. p. 292. N. 763.— — Reeve Concb. icon. N. 228. t. 48.— — (Pachystoina) Albers Helic. p. 125.

Gelläuse undurchbolirt , niedergedrückt, festschalig, gerieft, glän-

zend, blass kastanienbraun. Gewinde wenig erhoben, mit sumpfem Wir-

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 Groll mann i Philip pi, Grohmann"s Schnirkei-

schnecke.

Taf. 128. Fig. 5—7.

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

bida, 3—4 seriatiin fusco - inaculata; arifr. 4V2 siib])laiiulatis, ultimo antice subdeflexo;
apertura securiformi-lunara, intus saturate fasciata; perist. simplice, inargiDe supero
subexpanso, basali appresse reflexo , ad coluiiieliain subdilatato, carneo.

Helix Grohmanni, Pbilippi Enuin. Moll. Sicil. I. p. 128. t. 8. f. 3. II.

p. 104.

— — Rossmässl. Icon. VII. p. 9. f. 448.
— — Pfr. Mouogr. Hcl. I. p. 293. N, 765.— — (Macuhiria) Albers Helic. p. 80.

— mural is var. , Desh. iu Feruss. bist. 1. p. 128.

Helicogena Grobemanni, Beck Ind. 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 4%"'.

Durchmesser lO'A'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf Sizilien, selten um Palermo.

807. Helix Paciniana Philipp i, Pacini's Schnirkel-

schiiecke.

Tafel 128. Fig. 8—10.

H. testa obtecte pcrforata, deprcssa, carinata, rngosa, riigis albis, inferstitiis
lividis; anfr, 5 plauinsciilis, ultimo antice deflexo; apertura angulato-hinari; perist.
rcflexo, albolabiufo, inarginibiis approximatis , coliimcllari clilatato, appresso.

Helix Paciniana, Philipp! Eniim. Sicil. I. p. 127. t. 8. f. 9. II. p. 105.
— — Pfr. Mnnogr. Hei. I. p. 293. N. 766.
— — (Macnlaria) Albers Flelic. p. 80.
— iiiiiralis var. , Fer. bist. t. 41. f. 5.

— — — Desh. in Fer. bist. I. p. 128.

— vieta, Rossniässl. Icon. IV. p. 7. f, 232.

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

Gehäuse bedeckt- durchbohrt, niedergedrückt, gekielt, runzelig,

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

welcl e sich zu einem niedrigen, dachförmig gewölbten Gewinde erheben,

der letzte nach vorn I. erabgesenkt. Naht mittelmässig. Mündung eckig,

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

Durchmesser S'A"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: im westlichen Sizilien gesammelt von Dr. Philip pi.

808. Helix cistorum Mordet. Die Cisteo-Schiiirkei-

schnecke.

Taf. 128. Fig. 11— 13.

H. testa ninbilicata, orbiculato- convexa, tenninscula, confertini pliculato-striafa,

cinerpo- Cornea, albido marniorata; spira brevi, snbconoidea, obfnsiuscnia; anfr. 6 sub-
planis, ad sntnram tnrgidiiiis, ultimo depresso, obsolete angiilato, zonula nigricante
interrnpta ornato, non dcscendente; apertnra diagonal!, rotiindato-binari

; perist. recfo,

aciito, intns vix labiato, margine columellari jnxta umbilicuin angustnm in laminam
triangnlarem dilatato.

Helix cistorum, Morelet Moll, du Portugal, p. ß6. t. 6. f. 5.

— — Pfr. Mon. Hei. I. p. 93! N. 230. III. p. 130. N. 661.

Gehäuse genabelt, rundlich- convex , ziemlich dünnschalig, dicht

und fein faltenstreifig, graulich- hornfarbig, weisslich marmorirt. Ge-
winde niedrig, etwas eonoidisch, mit stumptlichem Wirbel. Umgänge 0,
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ziemlich flach, neben der Naht etwas aufgetrieben, der letzte niedergc.

drückt, undeutlich winklig, mit einem unterbrochenen schwärzlichen

CJürtoI bezficlinet, nach vorn nicht herabsteigend. Mündung diagonal

zur Axe, rundlich - mondförmig. Mundt^aum geradeaus, scharf, innen

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

ges Plättclien verbreitert. — Höhe 3V4'", Durchmesser 6'". (Aus mei-

ner Sammlung.) ,»1-!

Aufenthalt: in der Portugiesischen Provinz Alentejo entdeckt

von Mordet.

809. Helix laiita Lowe. Die verwaschene Schnirkel-

schiiecke.

Taf. 128. Fig. 14—17,

H. testa iimbilicata, depressa, siiborbiciilata, bitesccnti-albida, subtus snbtiliter

fiisculo-variegata et fasciolafa. subcaririata ; spira convexa; anfr. SV? convexiusculis,
ultimo vix descendente; apertiira rotuudato-luuata; perist. recto , acuto, intus leviter

labiato.

Helix luuta, Lowe Prim. Faun. Mader. p. 53. t. 6. f. 9.

— — Ffr. Monogr. I. p. 167. N. 431.

— vnriabilis var. snbmarifima, Desnioul. teste Grateloiip.
— submari ti ma, Rossniässl. Ic. IX. p. 8. f. 575.

— — Ffr. Monogr. I. p. 159. N. 411.

— — (Xeropbila) Albers Helle, p. 74.

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

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, etwas kreisförmig, mit flach-

konisch-gewölbtem, scbwarzwirbeligem Gewinde, gelbweiss, sehr fein

-

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

Unterseite. Naht mittelmässig. Umgiinge S'^, langsam zunehmend, der

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

steigend. Mündung gerundet -mondförmig, so breit wie hoch, wenig
schief. Mundsaum geradeaus, scharf, innen mit einer schwachen weis-

sen Lippe; Mundränder getrennt, indem der äussere vom Kiel ausgeht. —
Höhe 3V4'", Durchmesser 7'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Portugal und Nordafrika.

Bemerk. Die lange Zeit nnbekannt gebliebene Helix lauta Lowe ist nacb An-
gabe des Hrn. Geh. Med. R Albe^rs, welcher tlas Originalexemplar untersuchen
konnte, völlig identisch mit den Exemploren der H. submaritima ans Portugal, und
wahrscheinlich nur zufällig den Schnecken von Portosancto beigezählt worden.
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810. Helix apicina Lamarck. Die gipfelstrahMge

Schnirkelschnecke.

Taf. 128. Fig. 18— 20.

H. aperte umbilicata, globoso- depressa, supra planiuscula, subtus turgida , alba, striata,

vertice corneo- variegata j sutura profunda; anfr. 4 — 4'/2 convexis, ultimo antice dilatato ; aper-

tura rotuudato- lunari
j

perist. rectu, subsimplice, aculo.

Helix apicina, Lani. Bist. VI. p. 93. N. 102. Ed. Desh. VIII. p. 74.

— — Michaud Compl. a Drap. p. 38. t 15. f. 9. 10.

.

—

— Rossm. Iton. VI. p. 27. f. 352.

— — Deless. Recueil t. 26, f. 6.

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

— — Morelet Moll. Port. p. 63.

— — Pfr. MoDogr. Hei. I. p. 170. N. 438.
— — Desh. in Fer. bist, I. p. 104. N. 141. t. 85. f. 19— 22.

— — (Xerophila) Albers Helic. p. 76.

— cenisia, (Helicella) Charpentier Cat. Moll. Suisse p. 12. t. 1. f. 21.

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

Theba apicina, Beck Ind. p. 12. N. 22.

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

Gehäuse offen -genabelt, niedergedrückt -kuglig, oben fast flach, unten

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

durch gewisserniassen rauh, im frischen Zustande wahrscheinlich etwas be-

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

braun. Umgänge 4 — 4V2, Hebender Naht hornbraun gefleckt, etwas seitlich

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

mondförmig ausgeschnitten, etwas höher als breit, fast senkrechtsteliend.

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

meiner Sammlung.)

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

Cenls und in Algier.

811. Helix Teiverii Micliaiid. Tervers Schnirkelschnecke.

Taf. 128. Fig. 21. 22.

H. lesta umbilicata, depressa, reguiariter striata, sulidula, parum nitida, albida, rufa vel

grisea , nigro et griseo diverse maculata vel punctata; spira (»ubplana, vertice corneo; aiifr. 6

vix convexiuscuiis, ultimo non descendente. superne subangulato ; aperlura subverticali, lunato-

rotundata
;

perist. recto, acuto, intus uni- vel bilabiato, marginibus counivenlibus, columellari justa

unibilicum majusculum dilatato, patente.

Helix Terverii, Michaud Complem. p. 26. t. 14 f. 20. 21.

— _ Mich. Catal. Alg. p. 5. t. 1. f. 14—16.
— — Rossmässl. Icon. iX. p. 7. f. 565. ."166.

J. 12. 91
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Helix Terverii, (Xerophila) Albers Helic. p. 75.

_ _ Pfr. Mon. III. p. 131. N. 668.

— virgata »?, Pfr. Monogr. Hei. I. p. 158 (ex parte.)

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

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

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, regelmässig gerieft, ziemlich test-

schalig, wenig glänzend, weisslich, rothbraun oder grau, oft mit schwarz und

grau manchfaltig gefleckt oder punktirt. Gewinde fast platt, mit hornfarbi-

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

steigend, am obcrn Umfange etwas winklig. Mündung fast parallel zur Axe,

mondförmig- rundlich. Mundsaum geradeaus, scharf, innen mit 1—2 Lippen

belegt, die Ränder zusammenneigend, der Spindelrand neben dem ziemlich

weiten Nabel verbreitert-abstehend. — Höhe 3V4'", Durchmesser (iVa'"« (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Südfrankreich und in Algier.

812. Helix Gigaxii Charpentier. Gigax's Schnirkelsclinecke.

Taf. 12s. Fig. 23— 30.

H testa arcualo rimata
,
perforata , depressa, solida, confertim striata, opaca, albida vel

carnea, subunicolore vel fusca marmorata et interrupte fasciata ; spira vis elevata, apice Cornea;

anfr. 5 planiusculis, ultimo latiore, non descendente, basi convexo ; apertura parum obliqua, lu-

nato-siibcirciilari
5

perist. recto, acuto, intus reraote et valide labiato, inarginibus conniventibus,

dextro sursum fornicato, coluinellari reflexiusculo.

Helix Gigaxii, Charpentier mss.

— — Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1S50. p. 85. Mon. III. p. 133. N. 686.

— — (Xerophila) Albers Helic. p. 75.

— caperata ß? Pfr. Monogr. Hei. 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 geradeaus,

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

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

geschlagen. — Höhe 2V3 — SVa'", Durchmesser 4% — e'V". (Aus meiner

Sammlung, die grössten Exemplare aus England.)

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

in England.
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813. Helix simplicula Mordet. Die einfache Schnirkelsclinecke.

Taf. 128. Fig. 31 —33.

H. testa umbilicata, depressa, tenui, striatula, vix nitidula, diapliana, pallide Cornea ; spira

vii elevata ; sutura profunda; anfr. 5 convexis, lente accrescentibus, ultimo non descendente,

superne subangulato, basi versus unibilicum ('/s diametri superanteni) perviuin sensim attenuato^

apertura subverticali, depressa, luuari
^

perist. siinplice, tenui, marginibus remotis, subconvergeu-

tibus, coluDiellari brevissimo, basali levissinie arcuato.

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

— — Pfr. Monogr. Hei. I. p. 94. N. 232. HI. p 8S. 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 flach -bogig. — Höhe iVa'"? Durchmesser SVs'"- (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Portugal, zwischen Mertola und Castro Verde.

814. Helix egeinila Morelet. Die kleine Senegal-

Schnirketschnecke.

Taf. 128. Fig. 34 — 36.

H. testa perforata, depressa, tenui, solidiuscula , subltevigata , nitida, pellucida, Cornea;

spira paruin elevata, subacuminata ; anfr. 4y2 convexiusrulis, regulariter accrescentibus, ultimo

non descendente, subdepresso, basi planiusculo ; apertura vix obliqua, lunari
;

perist. simi)lice,

acutu , margine columellari declivi, superne reflexiusculo.

Helix egenula, Morelet in Reeve zool. 1848 p. 351.
— — Pfr. Mon. HI. p. 65. N. 215. -

Gehäuse durchbohrt, niedergedrückt, dünn- doch ziemlich festschalig,

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

gespitzt, Umgänge dVa, massig convex, regelmässig zunehmend, der letzte

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

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

der Spindelrand abschüssig, nach oben etwas zurückgeschlagen. — Höhe

kaum 2'", Durchmesser äV^". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in der Provinz Senegal, Afrika.

91*
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SlSo Helix ornatella Beck. Die zierliehe Schiiirkelschnecke.

Taf. 129. Fig. 7— 10.

H. testa imperforata, orbiculato-convexa, tenui, carinata, laevigata, nitidissima
,

pelliirida,

»traminea, lutea vel fulva, unicolore vel fascia 1 rufa ornata, rarius ba.si purpurea ; spira obtuse

conoidea ; anfr. 4V2 convexiusculis , ultimo carinato , basi convexiore ; apertura parum obliqua^

subangulato-luuari
;

perist. siuipiice, acuto, recto, inargiiie columellari intrante, subcalloso.

Micro cystis ornatella, Beck Ind. p. 2. N. 4.

Nanina (Microcy stis) ornatella, Beck in IVI. R. C. VIII. t. 3. f. 3. a— h. ined,

— — — Albers Helic. p. 59.

Helix ornatella, Pfr. Symb. II. p. 36.

— — Pfr. Monogr. Hei. 1. p. 32. (ex parte.) III. p. 38. N. 71.
— — Reeve Conch. ic. t. 107. f. 596 b.

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

Gehäuse uudurchbohrt, rundlich -couvex, dünnschalig, gekielt, glatt,

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

einer rothbrauuen Binde, seltner unterseits purpurroth. Gewinde stumpf

konoidisch. Umgänge 4V2, massig gewölbt, der letzte gekielt, unterseits

convexer. Mündung wenig schief gegen die Axe, mondförmig, etwas eckig.

Mundsaum einfach, scharf, geradeaus, der Spindelrand eindringend, etwas

schwielig. — Höhe 3Vs'", Durchmesser SVa'"- (Aus meiner Sammlung.)

Varietät? Etwas mehr niedergedrückt, einfarbig grünlich - gelb

:

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

Nanina (Microcystis » amoenula, Beck M. R. C. VlII. t. 3. f. 5 a— d.

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

("207.) Helix Adamsi Pfr. Adams Schnirkelsclmecke.

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

Nach Ansicht der unedirten Beck'schen IVIicrocostistafel habe ich mich

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

N. 207.) als H. ornatella beschi'iebenen , sondern der vorstehend unter Nr.

815 beschriebenen gekielten Schnecke zukommt. Letztere kann wohl voa

der H. Adamsi unterschieden wrerden 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 Chemn. ed. II. Helix p. 234.
_ _ Pf,-. Monogr. Hei. I. p. 32. N. 42. (ex parte.)

— — Desh. in F^r. bist. I. p. 165. N. 220. t. 99. f. 9—14.
— — Reeve Conch. ic. t. 107. f. 596 a.
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Microcystis filiceti, Beck Ind. p. 2. N. 5.

Nanina (Microcostis) filiceti, Beck in M. R. C. VIII. t. 3. f. 4 a— d.— — Adainsi, Albers Hei. p. 60.

Aufenthalt: auf den Pitcairn -Inseln und Opara.

816. Helix calaniechroa Jonas. Die strohfarbige Schnirkel-

sclinecke.
'

Taf. 129. Fig. 11. 12.

,
H. testa perforata, globoso depressa, tenui, nitida, pellucida, straminea, regulariter striata,

lineis spiralibns, teniiiiisiniis, oculo iiudo vix per.spiciiis decussata ; spira vix conoideo- elevata

;

aofr. 5V2 parum convexis, sensim acerescentibus, ultimo latiore, subdepresso, non descendente,

basi convexiore ; apertura obliqua, lunari
;

perist. simplice, recto , acuto.

Helix calamechroa, Jonas in Philippi Abbild. I. 3. p. 47. t. 3. f. 2.— — I»fr. Monogr. Hei. I. p. 57. N. HS.
— — (Macrochlamys) Mörch. Cat. Yold. p. 2.

— tenera, Jonas oliin. in litt.

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

Gehäuse durchbohrt, kuglig- niedergedrückt, dünnschalig, glänzend,

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

bewaffneten Auge kaum wahrnehmbare, Spirallinien gekreuzt. Gewinde

sehr flach konoidisch -erhoben, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 5*/«^

w^enig gewölbt, allmälig zunehmend, der letzte nach Verhältniss breiter,

etwas niedergedrückt, nicht herabsteigend, unterseits convexer. Mündung
schief gegen die Axe, mondförmig. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf.

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

Aufenthalt: in Guinea.

817. Helix plauorbis Lessoii. Die Plaiiorbis-Schnirkelsclmecke.

Taf. 129. Fig. 16. 17.

H. testa umbilicata, orbiculari, perdepressa, tenui, fragili, lutescente, superne olivaceo mar-

morata vel rufo obsolete fasciata ; spira parum elevata, vertice mucronulata ; anfr. 5 sensim

acerescentibus, vix coiivexiusculis, ultimo carinato ; cariua tenui, acuta ; apertura diagonali, sub-

securiformi
;

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

Helix planorbis Lesson Voyage de la Coquille p. 312. t. 13. f. 4.

— — Pfr. Monogr. Hei. I. p. 122. N. 317.

— — Mouss. Jav. Moll. p. 24. t. 2. f. 9.

— — (Discus) 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 zugespitzten
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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 2y4'", Durchmesser V/^'". (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. marglnala Müll., und
Reevc wirft neuerlich unter dem Namen planorbis 3 — 4 verschiedene Arten zusammen.

818. Helix simiilans Adams Die verstellte Schnirkelschnecke.

Taf. 129. Fig. 13.

H. testa subperforata, turbinata, tenui, nitida, sub lente fortiore subtilissime decussafa, pel-

9ucida, fulva ; spira conica, apice obtusiu.scula : sutura impressa : anfr. 4'/;, convexiusculis, ul-

timo non descenxlente
,

peripheria subangulato, basi couve\o, medio impresso; apertura parum
obliqua, lunari

;
perist. simplice, recto , acute.

Helix simulans, Adams Contrib. to Conehol. N. 3. p. 35.

— — Reeve Conch. ic. N. 351. t. 67.

— — Pfr. Mon III. p. 51. N. 145.

Gehäuse undeutlich durchbohrt, kreiseiförmig, dünn, glänzend, unter

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

konisch, mit stujnpflichem Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge 4V4, massig

gewölbt, der letzte nicht herabsteigende am Umfange etwas winklig, unter-

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

Axe, mondförmig. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf. — Höhe iVg'",

Durchmesser iVs'"- (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.

819. Helix excavata Bean. Die ausgehöhlte Schnirkelschnecke.

Taf. 129. Fig. 18.

H. testa late umbilicata, depressa, tenui, striata, nitida, pellucida, cornea ; spira subelevats;

anfr. 5 convexiusculis, lente accrescentibus , ultimo non descendente ; apertura obliiiua, subcir-

culari
;

perist. simplice, recto, acuto.

Helix excavata, Bean mss. in Alder Ca(al. p. 13. N. 52.

— — Alder in Mag. Zool. et Bot. II. p. 107.

— — Thomps. in Ann. and Mag. nat. bist. VI. p. 34.

— — Pfr. Monogr. Helic. I. p. 98. N. 243.

— nitida a, Jeffr. in Linn. Trane. 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 breitgenabelt, niedergedrückt, dünnschalig, gestreift, glänzencEj

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

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

radeaus. — Höhe iVg'", Durchmesser SVs'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: Scarborough in England und in Irland.

820. Helix vesicula Bensoii. Die Bläschen-Scimirkelschiiecke.

Taf. 129. Fig. 2). 22.

H. testa perforata, conoideo-depressa, tenui, subl;evigata, nitida, translucente pallide Cor-

nea ; spira brevi, conoidea, apice acuininata \ sutura profunda ; anfr. 6 . ultimo rotundato , noß
descendente, basi eouvexo ; apertura subverticali, lunato-rotundata, aeque alta ac lata

3
perist.

simplice, acute, inargiue columellari verticali, ad perforationeni in laininam brevem, triangulärem

reflexo.

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

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

Gehäuse durchbohrt, konoidisch -niedergedrückt, dünnschalig, ziemlichi

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

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

gerundet, nicht herabsteigend, 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

Piättchen zurückgeschlagen. — Höhe i%"', Durchmesser V/^". (Aus mei-

ner Sammlung.)

Aufenthalt: am Himalaya- Gebirge.

821. Helix Jenynsi Pfr. Jenyns's Schnirkelschnecke.

Taf. 129. Fig. 23 24.

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

füsco-unifasciata ; spira brevi, couica, acuta; anfr. S'/j 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.

— — Philipp! Abbild. II. 11. p. 81. t. 7. f. 8.

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

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

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

Kiele. Gewinde niedrig, konisch, mit spitzem Wirbel. Umgänge 5'/a, kaum

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

dun«T schräg gegen die Axe, winklig- mondförmig. 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.

822. Helix conspiircata Draparnaud. Die beschmutzte

Schnirkelschnecke.
Taf. 129. Fig. i5.

H. testa unibilicata, depressa, subcarinata, corneo- cinerea, minutim variegata, capillaceo-

costulata, hispidula ; spira vix elevata ; anfr. 4 — 5 depressis ; umbilico angusto ; apertura rotun-

dato-lunari
;

perist. recto, simplice, acuto, niargine columellari vix reflexiusciilo.

Helix conspurcata, Drap. Tab!, d. moli. p. 9.3. 432.

— — Drap. Hist. p. 105. t. 7. f. 23—25.
— — CHeiiiella) Fer. Prodr. 277.

— — Lam. Hist. VI. p. 9.3. N. 104. Ed. Desh. VII!. p. 75.

— — Rossm. Icon. VI. p. 27. f. 351.

— _ Morelet Moil. du Port. p. 63.

_ _ pfr. Mon. Hei I. p. 170. N. 439.

— — Desh. in Fer. hist. I. p. 106. N. 143. t. 69 K. f. 13—16.
•— — (Xerophila) Albers Helic. p. 75.

— — Reeve Conch icon. N. 921 t. 143.

— radiolata Jan. in sched.

— hispida, Jeffr. in Linn. Trans. XVI. p. 2?
Theba conspurcata, Risso Hist. IV. p. 74.

— — Becii Ind. p. 11. n. 13.

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

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

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

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

des Gewinde bildend. Naht tief. Mündung gerundet -mondförmig. Mund-

saum geradeaus, scharf, einfach, der Spindelrand nach oben unmerklich

zurückgeschlagen. — Höhe IV3'", Durchmesser 3'". (Aus meiner Sammlung.)

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

823. Helix humilis Hut ton. Die niedrige Schnirkelschnecke.
Taf. 129. Fig. ':8.

H. lesla lata et profunde unibilicata, subturbinata, striutula, corneo-fusca, diapbaoa, oleoso-
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micante ; spira convexo-conoidea, apice acutiuscula ; aiifr. 5 rotiindatis, nltimo non desrendHute,

peripheria subangulato ; apertura perobliqua, subcirculari, perist. simplice. acuto, recto, margine

ambilirari non reflexo.

Helix humilis, Huttou in Journ. Asiat. Soc. VII. P. 1. p. 2)7
— — Pfr. Wonogr. Hei. I. p. 106. n. 267.

— — Reeve Conch. icon. N. 82.5. t. IS.*!.

Gehäuse weit und tief genabelt, fast kreisefförmig, feingj'strichelt,

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

spitzlichem Wirbel. Umgänge 5, gerundet, der letzte nicht herabsteigend,

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

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

rückgeschlagen. — Höhe \"', Durchmesser 1%'". (Aus meiner Sammlung.)

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

824. Helix rariplicata Benson. Die spärlich gerippte

SclmirkelSchnecke.
Taf. 129. Fig. 31.

H. testa umbiücata, depressa, tenui, Cornea, plicis arcuatis subdistantibus uiunita ; spira

paruin elevata ; sutura profunda; anfr. 4 convexis, ultimo terete, non descendeiite ; uinbilico

aogusto, pervio ; apertura paruin obliqua, lunato-subcirculari
;

perist. simplice, recto, mar^inlbus

conniventibus.

Helix rariplicata, Benson in litt.

, — — Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 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 bogigen 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 \"', Durchmesser 2Vg'". (Aus meiner Sammlung.)

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

house (Benson).

S'üS. Helix peraffinis Adams. Die nahverwandte

Schnlrkelschiiecke.
Taf. 129. Fig. 34.

H. testa umbilii'ata, depressa, striatula. hyalina ; spira brevissima, obtusaj anfr. 6 convexis,

ultimo rotundato, basi planiusculo; unibilico me'diorri ; a|iertura »^ubvcrticali , triangulato-iuiiari

;

periNt. simplice, acuto, margine dextrosubverlicali, coldmellari brcvissime retlexo, basal! strictiusculo.

I «2. 92
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Hei ix peraffiiiis, Adams in Proc. Bost. Soc. II. 1845. p. 16.

— — Pfr. Syiiib. IIL p. 67. Mon. Hei. I. p. 95. N. 2S7.
— — (Hyalina) Albers Helle, p. 67.

— — Reeve Conch. ic. N. 325. t. 64.

Gehäuse mittelweit genabelt, niedergedrückt, feingestrichelt, weisslich-

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

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

raondförmig, etwas dreieckig. Mundsaum 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 calva Lowe. Die kahle Schnirkelschnecke.

Taf. 129. Fig. 37.

H. testa obtecte perforata, globoso-depressa , teDuioscula, superoe costulato-Htriata , basi

laevigata, diaphana, corneo-albida, obsolete et anguste fusco-bifasciata; spira subsemiglobosa;

anfr. 7 vis convexiusculis, ultimo antice vix desceadeute; apertura lunari; perist. tenai, sobex-

panso, intus albolabiato. margine basali plane arcuato.

Helix calva, Lowe Prira. Faun. Mader. p. 49. t; 5. f. 26. /

— — Pfr. Monogr. Hei. I. p. 289. N. 756.
— — Reeve Conch. icon. N. 900. t. 141.

Gehäuse bedeckt-durchbohrt, kuglig-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.

S'27. Helix arridens Lowe. Die gefällige Schnirkelschnecke.

Taf. 129. Fig. 40.

H. testa perforata, depressa, carinata, tenui. pallide cornea, rugoso-striatula, hispida ; spira

vis elevata ; anfr. 5 planulatls, ultimo basi convexiore, antice breviter deflexo ; apertura per-

obliqua, depressa, irregulariter lunari; perisf. acuto , margine dextro simplice, brevi , arcuato,

basali strictiusculo, breviter reflexo, perforationem semioccultante.

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

— — Pfr. Monogr. Hei. I. p. 217. N. 570.
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Helix arrideos, (Macularia) Albers Helle, p 8t.
— — 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 l'/a^'S Durchmesser 3'". (Aus meiner Samm-
lung.)

Aufenthalt: auf der Insel Madera.

828. Helix costata Müller. Die gerippte Schnirkelschiiecke.

Taf. 129. Ftg. 43.

H. testa ambillcata, foscescenti-albida, membranaceo-costulata, subopara; anfr. S'/j con-

vexiusculis, regulariter accrescentibus, ultimo antice subdefleso, Don dilatnto ; apertura perobliqua,

subcirciilari
;

perist. alholabiato , superne expanso, basi reflexo, marginibus fere contiguis.

Helix costata, Müll. Hist. verm. H. p. 31. N. 233.

— — C. Pfr. Naturg. V. p. 42. t. 3. f. 31.

— — L. Pfr. Mon. Hei. I. p. 366. N. 950.
— — (Glaphyra) Albers Helle, p. 87.

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

— pulchella « Drap. Hist. p. 112. t. 7. f. 30— 32.

— — « Kryn. Bull. Mose. IX. p. 173.

— — « Rossm. Icon. VII. p. 6. f. 439.

— — var. , Gray Manual p. 142.

— — var., Fer. hist. t. 69 E. f. l."»— 17.

— crystallina var., Dlllw. Cat. II. p. 909.

Turbo helicinus, Ligbtf. Phil. Trans, v. 77. p. 167. t. 3. f. I. 4.

Circinaria pulchella ß, Beck Ind. p. 23.

Gehäuse genabelt, ge.'blichweiss, fast undurchsichtig, mit hautartigen

Rippen besetzt. Umgänge .SV^, massig gewölbt, regelmässig zunehmend, der

letzte nach vorn etwas herabgesenkt, nicht verbreitert. Mündung sehr

schief gegen die Axe, fast kreisrund. (Hnndsaum weissgelippt, mit beinahe

zusammentretenden Rändern, der obere Raud ausgebreitet, der untere zurück-

geschlagen. — Höhe %'", Durchmesser iVa'"- (Aus meiner Sammlung.)

Aufeuiihalt: fast überall im mittlem Europa, auch in Russland, im

Kaukasus.

92=^
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829. Helix pulchella Müller. Die niedliche SchnirkelSchnecke.
Taf. 129. Fig 48.

H. testa umbilicata, subdepres.sa, albida, nitida, glabra ; anfr. S'/j convexiusculis , ultimo

anfice dilatato, non defleso

;

apertura obliqua , subcirculari
; perist. reflexo , candide sublabiato,

marginibus approximatis.

Helix pulchella, Müll. Hist. verin. II. p. 30. N. '232.

— — Lain. Hisf. VI. p. 94. N. 107. Ed. Desh. VIII. p. 76— — C. Pfr. Naturg. I. p. 43. t. 2. f. 32.

— — (Cliiio.stoma) Charpent. Catal. p. 8.

— — Lowe Prim. Faun. Mader. p. 45.

— — Gray Manual p. 14J. t. 5. f. 49.

— — Desh. in Fer. hist. I. p. 21. N. 30. t. 69 E. f. 12— 13.

— — Binney in Best. Journ. III. p. 375. (. 9. f. 2.— — Gould Report, p. 176. f. 102.

— — Pfr. Munogr. Hei. 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.

— minuta, 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 P

Zurama pulchella, Leach 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 3%, massig gewölbt, der letzte nach vorn verbrei-

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

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

ziemlich genäherten Rändern. — Höhe \"', Durchmesser \VJ". (Aus mei-

ner Sammlung.)

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

Russland, Kaukasus; ausserdem auf Madera und in Nordamerika.

8.50. Helix diminuta Adams. Die verminderte Schnirkelschnecke.

Taf. 129. Fig. 53.

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

Rtata, diaphana, virenti-vel corneo-albida ; spira vix elevata, obtusa ; sutura profunda; anfr. 4
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convexis, siibaequalibus, ultimo non descendente, basi subphmulatn ; apertiira parvula, vix obli-

qua, lunato-subcirciilari
;

perist. simplice, acuto, tenui.

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

— — Reeve Couch, ic. N. 346. t. 67.

— ~ Pfr. Mon. in. p 100. N. 438.

Gehäuse breitgenabelt, niedergedrückt, fast scheibenförmig, dünnscha-

lig, beiderseits ziemh'ch 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 flach. Mündung klein, kaum gegen die Axe
geneigt, mondförmig fast kreisrund. Mundsaüm einfach, scharf, dünn. —
Höhe %'", Durchmesser V/^". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.

83l.Helix conspersula Pfr. Die feinbespreiigte Schnlrkelschnecke.
Taf. 136. Fig. 1. 2.

H. testa imperforata, lurbinata, striatula, opaca, tenuiuscula, Btraminea vel ciunamomea,
punctis albis confertissime coDspersa ; spira conoidea, apice obtusiuscula, nigricante; sutura me-
diocri, castaneo- marginata ; anfr. 6 convexiusculis, ultimo subangirlato, basi planiusculo; colu-

mella obiiqua, subarcuata, subexcavata, alba, castaneo-marginata ; apertura ampla, lunato-ovali
;

perist. simplice , breviter expanso.

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

— — Pbilippi Abbild. U. n. p. 84. t. 7. f. 4.

— — ^ir. Monogr. Hei. !. p. 230. n. 607.
— — Reeve Conch. ic. N. 433. t. 81.

Gehäuse undurchbohrt, kreiseiförmig, ziemlich dünnschalig, feingestri-

chelt, undurchsichtig, strohgelb oder zimmtbraun, mit weissen Pünktchen

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

lichem 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 TVa'", Durchmesser fast 1". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt unbekannt.

832. Helix Bombayana Grateloup. Die ßombay'sche
SchnirkelSchnecke.

Taf. 130. Fig. 4. 5.

H. testa perforata, dextrorsa, subdepressa, carinata, striatula et superne sub iente minu-

tissime decussata, vis diaphana, fusculo-rosea ; anfr. 5 paruui coiivexis, ultimo non descendente.
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antice rotundato, basi convexo, pallido ; apertiira obliqua, rofandato lunari
;

periet. siroplice, ob-

tuso, margine columellari supenie breviter reilexo.

Hei ix Bombayana, Grateloup in Act. Bord. XI. p. 406 t. 1. f. 1.

— — Pfr. Wül.ogr. Hei. 1. p. 41. N. 68. 111. p. 76 N. 287.— — Desh. in Fer. bist. I. p. 181. N. 242. t. 6P I. f. 5.— rubesceiis, Desh. nis.s. olim.

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

durchbohrt, ziemlich niedergedrückt, schwachgekielt, feingestrichelt und ober-

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 Axo, rundlich -mondförmig. (Vlundsaum einfach, stumpf,

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

ser 14'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Ostindien; bei Bombay.

833. Helix Busbyi Gray. Biisbys Sclmirkelschiiecke.

Taf. 130. Fig. 1—3.

H. tcsta late umbilicala, depre.ssa, subdiscoidea , opaca, alba, epidermide crassa, glabra,

nitida, saturate viridi, peristoma superante, iiiduta ; spira pluna, nigosa ; anfr. 4V2 convexiu.scnlis,

ultimo glabro, antice pcrdeflexo, depresso ; umbiiiro lato, perspectivo ; apertura fere horizontali,

oblique truncato- ovali, intus coerulesceiite
;

perist. siinpllce, undique inflexo, murginibus appro-

limatis, callo tenui juiictis.

Helix Busbyi, Gray in Ann. of nat. bist. VI. p. 317.
— — Reeve Conch syst. II t. 164. f. 11.

— — Pfr. Monogr. Hei. I. p. 109. N. 277.
— — Desh. in F^r. bist. V. p. 294. N. 350. t. 102. f 19. 20.

— — (Paryphanta) Albers Helle, p. 129.— (Ampullacera.f') Jay Catal. 1850. p. 125. N. 3441.
— — Reeve Conch. ic. N. 380. t. 73.

Gehäuse weit und offen genabelt, niedergedrückt, fast scheibenförmig,

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

kelgrünen , den iVSundsaum überragenden Epidermis bekleidet. Gewinde

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

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

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

gebogen, seine Ränder genähert, durch düpnen Callus verbunden. — Höbe

I l'/a'", Durchmesser 34'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Neuseeland entdeckt von Dieffenbach.
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834. HelixCunninghami Gray. Cunningham'sSchnirkelsdmecke.
Taf. 130. Fig. 11 — 13.

H. testa latissinie iimbilicata, valde depressa, solida, ruguloso-striata . albo brunneoque

fasciata ; spJra plauiusciila ; aiifr. 6 vix coovexiiisculis, ultimo superoe coiivexo, antice subito

deüexu ; apertura subliorizontali , tran.sverse lunato- ovali , intus rubicunda
;

peri.st. incrassato.,

reflexo, marginibus appruximatis , callo juiirtis, dextro arcuatn , basali siriclo, ad insertionem

valde calloso.

Helix Cuniiinghami, Gray in Proceed. Zool. Soc. 1834. p. (i4.

— — IVlUller Synops. p. 6.

— — GrifFith Aniinal kingd. t. 36. f. 4.

— — Pfr. Monogr. Hei. I. p. 374. N 970.
— — Reeve Conch. ie. n. 363. t. 70.

— Tupinieri, Eydoux in Giier. Mag. 1838 t. 114. "
^

Macrocyclis Cunninghami, Beck Ind. p. 24. N. 2.

Gehäuse sehr weit und offen genabelt, sehr niedergedrückt, festschalig,

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

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

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

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

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

seiner Einfügungsstelle sehr schwielig. — Höhe IOV2'", Durchmesser 32'".

(Beschreibung nach Cuniing' sehen Exemplaren, Abbildung aus Guerin Mag.)

Aufenthalt: in Neuholland j Darling Downs, Neusüdwales (Macgilli-

vray), Wide Bay (Strange).

835. Helix Balniei Poti ez et Michaud. Balme's Schnirkelsclmecke. , /5-»> /. -.^^

Taf. 130. Fig. 6— 8.
rC,,^^!'^' -

p, 1^

, ^_^ / -<V/
H. testa mediocriter umbilicata, depressa, subdisroidea, superne confertim striata, paruin ^'**~*^Wc>!? ,'

nitente, cornea, subtus jjevigata, aibida ; spira vix elevala; sutura profunda; anfr. 5 convexiiis-

culis, lenle acrresientibiis, ultimo depresso, peripheria subangniato, nou descendente ; apertura

depressa, uvuto-lunari
;

perist: simplice, aciito, margi^nibus dislantibus, columellari declivi, sub- ' i^

arcuato. .^v ^
Helix Baimci, Potiez et Mich. Gal. Douai I. p. 120. Z/^ /-^ <^i^
— — Pfr. Monogr. Hei. 1. p. 91. N. -224. '''^^^:^>/' -*V— opac;i, Shuttlew. mss. ^ej; '^kfQ
— — (Hyalina) Albers Helic. p. 67. '^^1^ ^-~C

Circiaaria Balmei, Beck Ind p. 24 N. 5. ^'^^0^

Gehäuse mittelweit genabelt, niedergedrückt, fast scheibenförmig, ober- /^
seits dicht gestrichelt, wenig glänzend, hornfarbig, unterseits glatt, weisslich. y^;' <-'t

Gewinde unmerklich erhoben. Naht tief. Umgänge 5, massig convex, lang- ; ., '^^

sam zunehmend, der letzte niedergedrückt, am Umfange undeutlich winklig, ,,, '^^'^j^

^^^
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nach vorn nicht herahgesenkt, Mündung niedergedrückt, oval - mondförmig.

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

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

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf Sizilien.

836. Helix Moreleti Pfr. Morelets SchnirkeLschiiecke.

Taf. i:iO. Flg. 9 10.

H. testa impcrforata , ronoidea , fiolida, iiiinute .strialula, castanea (un epidertnide hydro-

phiina variegatu ?j, nitida; spira subsemiglübosa, vertire rosea, obtiisa; anfr 4 paruin convexiH,

eeleriter acorescentibiis, ulliino magno, vert^us liasin subcarinato, siiblus piani sculo
; columella

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

perist. breviter

reflexo, marginibus sub^trictis, ba^ali cum culuuieilari angulum furmante.

Heils Moreleti, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1848. p. 118.

— — Pfr. Mon. III. 1». 177. N. 053.

Gehäuse ungenabelt, konoidisch, festschalig, fein gestrichelt, glänzend

kastanienbraun (vielleicht im Leben mit einer hydrophanen Epidermis be-

kleidet ?). Gevi^inde fast halbkuglig, mit rosenrothem, 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 herabsteigend. Mündung fast vierseitig, innen weisslich.

Mundsaum schmal zurückgeschlagen, die Ränder ziemlich gestreckt, der un-

tere mit der Spindel einen Winkel bildend. — Höhe !;{'", Durchmesser 18'",

(Aus der Philippi'schen Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln.

Bemerkung Von der nahe verwandten H. Roissyana hiiuptsächlich durch rtehoeller

zunehmende, weniger couvexe Umgänge und den Kiel verschieden.

837. Helix dietyödes Pfr. Die Netz -Schnirke!Schnecke.

Taf. 136. Fig. 3. 4.

H. testa angustt; unibilicuta, depressa, sublenticulari, oblique plicato -striata, tenuiuscula,

diaphana, pallide Cornea, fusco subtiliter retirulata marulisque castaneis juxta suturam et carinam

ornafa ; spira late eonoidea ; anfr. 7 vix convexiuseulis, ultimo acute carinato, anlire non des-

cendPDte : apertuta subverticali, depre.ssa, Innari, intus niargaritacea
;

perist. simplice, margioe

columellari breviter dilutato - patente , basali sinuoso, retlexiuticulo.

Kelix dictyodes, Pfr. iu Proceed. Zool. Soc. 1846. p. 111.

— — Philippi Abbild. III. i7. p. 3. t. 10. f. 9.

— — Pfr. Monogr. Hei. I. p. 208. N. 544.

— — Keeve Conch. ic. N. 423. t. 80.
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Gehäuse enggenabelt, niedergedrückt, fast linsenförmig, schräg falten-

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

feinen bräunlichen Netze überkleidet, und mit kastanienbraunen Flecken

längs der Naht 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, niedei'gedrückt, uKindförmig, innen

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

der untere Rand ausgeschweift, etwas zurückgeschlagen. — Höhe 6'", Durch-

messer 13V2'". (;Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf Neu- Guinea (Ince.)

838. Helix dentifera Biniiey. Die zahiitragende Schnirkelschiiecke.

Taf. 131. Fig. 1 — 3.

H. testa anguste vel siibobterte umbilicata, depressa, teiiuiuscula, confertiin strialiiln , dia-

phana, vis nitidnia, sordide carnea vel luteo- Cornea ; spira vix elevata ; sufura leviter linpressa;

anfr. 5 convexiusculis, leiite accresceiitibus, ultimo peripheria subangulato, aiitice vix desi-endente

;

apertura obliqua : iiinari, pleriiinque dente liiigiiaeforrai , oblique iiitrante parietis apert"ialis i'O-

arclata
;

peri.st. valide albolabiato. iiiargine siipero vix expanso, basali reflexo, ad coliiinellam in

laminam teiiuem , umbilicum inagis miuusve uccuJlantem dilatato.

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

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

— — Pfr. Müu. III. p. itiS. N. 1576.

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

— — Pfr. in Zeitschr. f. Miilak. 1848. p. 117.

— — Reeve Con. h. ic. N 680 t 117.

— — (Llostoma) Albers Helic. p. 96.

Gehäuse eng- oder halbbedeckt -genabelt, niedergedrückt, ziemlich

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

horngelblich oder schmotzig- fleischfarbig. Gewinde kaum merklich erhoben.

Naht seicht eingedrückt. Umgänge 5, massig gewölbt, langsam zunehmend,

der letzte am Umfange etwas winklig, vorn unmerklich herabgesenkt. Mün-
dung schräg gegen die Axe, mondförmig, meist durch einen schräg eindrin-

genden , zungenförmigen Zahn auf der Mündungsvi'and etwas verengert.

Mundsaum innen mit einer starken, weissen Lippe belegt, der obere Rand
wenig ausgebreitet, der untere stark zurückgeschlagen, gegen die Spindel

in eine dünne, den Nabel mehr oder minder deckende Platte verbreitert. —
Höhe 5'", Durchmesser iOVa'". ^us meiner Sammlung.!

Aufenthalt: im Staate Vermont nach Binney: bei !%eu-Brauiife!s in

Texas gesammelt von Dr. Ferd. Roemer.

I. 12. 93
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839. Helix hippocrepis Pfr. Die Hufeisen - Schnirkelschnecke.
'' Taf. 131. Fig. 4 — 6.

H. testa anguste umbilicata. depressa, solidula, ronfertim arcuato -plicata, opaca, fusculn
;

«pira vix elevata ; anfr. S'/j aiigustis, vix convexiusculis, sutura impressa junctis, ultimo superiie

carinato, basi couvexiore, antice soluto, subito detlexo, poiie aperturara constricto et gibbose-in-

flato ; umbiiico extus latiuscnlo, ungustissime pervio ; apertura subhorizontali, auriformi, ringente
;

perist. subiabiato, marginibus callo elevalo angulari, superne laminam profunde intrautem, alte-

ramque minorem prope columellam (ambas profunde ferri equini instar counexas) emittente junc-

lis, kupero breviter expauso, laminam obliquam immittente, basali calloso - reflexo.

Helix hippocrepis, Pfr. in Roemer Texas p. 455.

— — Pfr. in Zeitsciir. f. Malak. 1848. p. 119. Mon. III. p. 267. N.1569.
— — (Ulostoraa) Albers Helic. p. 95.

Gehäuse enggeiiabelt, niedergedrückt, ziemlich festschalig, gedrängt

bogig -faltig, undurchsichtig, bräunHch. Gewinde unmerklich erhoben. Um-
gänge 5V2, schmal, fast platt, durch eine eingedrückte Naht verbunden, der

letzte am obern Umfange gekielt, unterseits con\^xer, nach vorn abgelöst,

plötzlich herabgesenkt, hinter der Mündung eingeschnürt und höckerig auf-

getrieben. Nabel aussen ziemlich vireit, aber nur sehr eng durchgehend,

Mündung fast horizontal, ohrförmig, 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

MiHidrand schmal ausgebreitet, eine schräge Falte nach innen abgehen las-

send, unterer Hand schwielig- zurückgeschlagen. - Höhe S'/^"', Durchmesser
0'". (4us meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Texas. Bei Neu - Braunfels entdeckt von Dr. Ferd.

Roemer.

840, Helix Treiiquelleonis Grateloup. Trenquelleon's

Schnirkelschnecke.

Taf. 131. Fig. 7. 8.

H testa anguste umbilicata, depressa, ruditer striata, sub epidermide olivaceo-fusca pal-

lida, rufo- unicingulato ; anfr. 4'/2 planiusrulis, ceieriter aecrescentibus , ultimo depresso , antice

deflexo, basi paiilo convexiore, laevlgato ; apertura perobliqua, subcirculari
;

perist. breviter ex-

pauso, intus rufu-labiato, margiuibus perap,)ruxiuiatis, caiio tenui jimctis, columellari dilatato, reflexo.

Hell! Trenquel ieunis, Grateluup in litt.

— — Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1S50. p. 13.

— — Pfr. MüQ. III. p. 234. N. 134.-J.
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Gehäuse enggenabelt, niedergedrückt, grob gestreift, unter einer grööi

lieh -braunen Oberhaut weiss, mit einem rothbraunen Bande ziemlich genau

am Umfange der letzten Windung, nach oben verdeckt Umgänge 4Va,

ziemlich flach, schnell zunehmend, der letzte niedergedrückt, nach vorn her-

abgesenkt, unterseits etwas convexer, glatt. Mündung sehr schief gegen

die Äxe, fast kreisrund. Mundsaum schmal ausgebreitet, innen mit einer

rothbraunen Lippe belegt, seine Ränder sehr nahe zusammentretend, durch

dünnen Callus verbunden, der Spindelrand verbreitert, zurückgeschlagen. —
Höhe <)'", Durchmesser 13'". (Aus meiner Sammlung.)

'Aufenthalt: bei Cordova in der Argentinischen Republik.

841. Helix Nebrodensis Mandral. Die Nebroden- j

Schnirkelschneeke

Taf 131. Fig. 9. 10.

H. testa obtec(e perforata , depressa , solidiuscola, nitida, striis incremeiiti et Hpiralibus

minutissinie decussata, unirolorc albida vel interrupte fiisco-fusriata ; anfr. 5- vi\ coiivi-MiiMiilis,

ultimo antice deflexo ; rolumelia breviter areiiata : aperlura iransverse ovali, intus fiisriilula
;

perist. aibo, labiato, margine dexiro vix patiilo, basiili stricto, subdentato, late reflexo, appresso.

Helix Nebrodensis, Mandraiisc i Cat. de Moll, delle Madon. p. 17.

— — Phiiippi Müll. Sicil. II. p. 218.
— — Phil, in Zeifschr. f. Malak. 1844. p. 105.

— — Pfr. Moiioar. Hei. I. p. 288. N. 7.^1.

— — (Macularia) Alber« Hello, p. 11.

Gehäuse bedeckt -durchbohrt, niedergedrückt, ziemlich festschalig, durch

die Anwachsstreifen und eingedrückte Spirallinien sehr fein gegittert, glän-

zend, einfarbig weiss oder mit unterbrochenen braunen Binden. Umgänge

5, kaum merklich gewölbt, der letzte nach vorn herabgesenkt. Spindel

kurz -bogig. Mündung quer -oval, innen bräunlich. Miindsaum weiss, ge-

lippt, der rechte Rand kaum ausgebreitet, der untere gestrickt, undeutlich

gezähnt, breit zurückgeschlagen und angedrückt. Höhe 5% — ö'/j'", Durch-

messer liVa'"- (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Höhen des Nebrodengebirges.

842. Helix ociilus Pfr. Die Augen -Schnirkelschneeke.

Taf. 131. Fig 11— i:{.

H- testa uinbilicala, subconuideo-orbiculari, teiiuiuseula, supe^oe conlcrtim rugos« - pliraia,

fusra
-,

spira paruin elevata
,

phiiie cunoidea ; sutura inipressa ; anfr. 8 oonvexiusculis, ullimo

antice breviter desceudeute, peripheria subangulato , albido -singulato, subtus striaio ; uoibilico

93*
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lato, perspectivo, conico ; apertura ouliqua, parvula , luDato-subcirculari
;

perist. tenui, carneo,

aubaagulatim reflexo, marginibus approxiinatis,

Helix oculus, Pfr. in Zeitsclir. f. Malak. 1849. p. 144. Mon. HI. p. 260. N. 1526.
Helix Typinsana, Adams et Reeve Voy. Sainarang. 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, massig gewölbt, der letzte nach vorn kurz herabstei-

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. Mundsaum dünn, fleischfarbig, winklig zurückgeschla-

gen, die Ränder nahe zusammentretend. — Höhe 6'", Durchmesser 12V2'".

(Aus meiner Sammlung.)

Varietät: grösser, niedergedrückt, mit weiterm Nabel.

Aufenthalt: auf den Inseln des chinesischen Meeres.

843. Helix tapeina Benson. Die unansehnliche

Schnirkelschnecke.

Taf 131. Fig. 14. 15.

H. testa umbilicata, orbiculato-conoidea. subtililer granulafo- striata, carinata, haud nitente,

pallide fuseula j spira depresse conoidea, apice obtusiuscula ; sutiira ülari ; anfr. 6 planiusculis,

iente accrescentibus, ultimo antice descendcnte, basi convexo, circa uiubilicum inagnum, conicum
angiilato; apertura obliqua, lunato-siibcirciiiari; perist. albo, marginibus conniventibus, destro ex-

.

pausiosculo, basali substricto et columellari breviter reflexis.

Helix tapeina, Bensun in Jouru. Asiat Soc. V. p. 332.
— — Pfr. Monogr. Hei. I. p. 207. N. 541.
— — Benson in Ann. and Mag. 2d. ser. H. p. 163.
— — Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1S49. p. 84. Mon. HI. p. 254. N. 1493.
— — Reeve Conch. ic. N. 750. t. 125.

G^ehäuse genabelt, rundlich, fein körnig- gerieft, gekielt, glanzlos, hell-

bräunlich. Gewinde niedergedrückt -konoidisch, mit stumpflichem Wirbel.

Naht fädlich. Umgänge C, 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 zusammenneigenden Rändern, der rechte Rand etwas aus-

gebreitet, der untere ziemlich gestreckt und nebst dem Spindelrande schmal

zurückgeschlagen. — Höhe 4'", Durchmesser 7%'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Ostindien, auf der östlichen Halbinsel jenseit des Gan-

ges (Benson..)
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844. Helix coiisobrina Ferussac. Die verschwäg:erte

Schnirkelschnecke.

Taf. 131. Fig. 16. 17.

H. tesfa imperforata, globoso-depressa, reticiilato-iiiallea(a , fusco et flavido marmorata et

obsolete fasciaia; anfr. V-/^ convexiusculis, ultimo magno, ad aperturam conslricto; aperlura

subhorizontali , transverse auriformi , intus nitida, coeruiescente; perist. late expanso, reflexo,

roseo, marginibus subparallelis, basali dilatato, late tuberculato.

Helix consobriha, Feruss. Prodr. 7'2. Hist. t. 42. f. 2.

^ — Webb & Berth. Synops. Canar. p. 311.

— — Orbigiiy Canar. n. 54.

— — Pfr. Muuogr. Hei. I. p. 269. N. 704.
— — Desh. in Fer. hist. I. p. 115. N. 157.

— — (Mycena) Albers Helic. p. 124._ — Keeve Conch. icon. N. S40. t. 135.

— Pouch et var. , Desh. in Lam. hist. VH!. p. 93.

Otala consobrina, Beck Ind. p. .36. N. 13.

Gehäuse undurchbohrt, kuglig-niedergedrückt, mit netzartigen gehäm-

merten Eindrücken bedeckt, braun und gelblich marmorirt und undeutlich

gebändert. Umgänge 4V2, 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 IV/^'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Canarischen Inseln, Teneriffa.

845. Helix inchoata Morelet. Die unfertige Schnirkelschnecke.

Taf. 131. Fig. 18. 19. •

H. testa perforata, subglobosa, tenui, striatula, ad suturam rugulosa, diaphana, cor-

neo-Iutescente vel corneo-fusca, parum nitida; spira depresse eonoidea, apice obtusiuscula ^ anfr.

ßVz parum convexis, lente accresceutibus, ultimo inflato, antice vix descendenle, medio rufo-cin-

gulato ; apertura late lunari; perist. recto, tenui, subtilissime labiato, marginibus distantibus, co-

luoiellari superne dilatato , supra perforatinnem fornicatim reflexo.

Helix inchoata, Morelet Moli, du Portugal p. 70. t. 7. f. 1.

— — Pfr. Monogr. I. p. 135. N. 350. HI. p. 119. N. 572.
— — CFruticicola) Albers Helle, p. 70.

Gehäuse durchbohrt, ziemlich kuglig, dünnschalig, feingestrichelt, längs

der Naht etwas runzlich, durchscheinend, horngelblich oder hornbraun, bis-

weilen mit 1 oder 2 dunkeln Binden, wenig glänzend. Gewinde niederge-

drückt-konoidisch, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge GVg, wenig gewölbt,

langsam zunehmend, der letzte aufgeblasen, nach vorn sehr. wenig herabge-
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senkt. Mündung breit -niontlförmig. Mundsaum geradeaus, dünn, mit einer

sehr schwachen Lippe belegt, mit entfernten Rändern, der Spindelrand nach

oben verbreitert, über das Nabelloch gewölbt -zurückgeschlagen. - Höbe
7 — 8*2'"? Durchmesser 10— iTa'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: liäufig und verbreitet in Portugal.

846. Helix Aiidebardi Pfr. DAudebards Schnirkelschnecke.

Taf. 131. Fig. 20. 21.

H. lesta imperforata, ronuideo globosu, solidula, nitida, caslaneo- fulva, strigis Kaluralioribua

confertis ornata ; spira conoidea, apire obliisiuscula, albida : aiifr. 5'/; convexii*, sunimis grana-
latis, ultimis irreguiariter nigoso-strialis, ultimo inflato, anlife dfflexo ; rolnnipüa perdeclivi, sub-

arcuata, lata, plana, alba 5 apertura perobliqua, trnntalo- ovali, intus coerulea, nitida; perist. in-

crassato, subrellexo , albo.

Helix Audebardi, Pfr. in Proceed. Zoo). Sor. IS.'iO. Mon. III. p. 186. N. lOll.— — Reeve Conchol. icon. N. 211. t. 45.

Gehäuse undurchbohrt, konoidisch-kuglig, ziemlich festschalig, glänzend,

braungelb in's Kastanienbraune, mit gedrängten dunkleren Striemen. Ge-

winde konoidisch, mit stumpflichem , weisslichem Wirbel. Umgänge S'/s,

convex, die oberen gekörnelt, die übrigen unregelmässig runzelstreifig, 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 zurückgesehlagen,

weiss. — Höhe fast IV2", Durchmesser 2". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Haiti gesammelt von Salle.

847. Helix mercatoria Gray. Die Kaufmanifs-Scbnirkelschnecke.

Taf. 132. Fig. 1. 2.

H. lesta uinbilicala, turbinHto- depressa, solida, costulato -striata , firlva, zona unira rufa,

utrinque pallide marginata, rirrinndata ; spira plevata, obtiisiuscula j aiifr. 6'/2 coiivexiusculis,

ultimo obsolete angiilato, basi inHato ; umbiiico ai.igiislissinio, vix pervio ; apertura lunari : perist.

incrassato , breviter reflexo.

Helix mercatoria, Gray in Miik. Brit.

— — Pfr. in Zeits.hr. f. Malak. 1845. p l.'>4.

_ _ Pfr. Moiiogr. Hei. I. p. 3:J1. N. 868.

— — (Camaena) Albers Helic. p. 85.

— — Reeve Conch. ii-. N. 383. t. 74.

Gehäuse genabelt, kreiselig- niedergedrückt, festschalig, rippenstreifig,

gelbbraun, mit einer rothbraunen, beiderseits blassbesäumten Binde umgeben.

Gewinde erhoben, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 6V2, massig gewölbt,
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der letzte undeutlich winklig, unterseits aufgeblasen. Nabel sehr eng, kaum

durchgehend. Mündung mondförmig. Mundsaum verdickt, schmal zurück-

geschlagen. — Höhe etwas über 1", Durchmesser über IV2"- (Aus der Phi-

lipp! 'sehen Sammlung.)

Varietät: dunkelbraun, gegen den Wirbel blasser; Binde am Umfange

schwarz; Höhe 1", Durchmesser 20'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: China; Liew Kiew (Cecille).

848. Helix Oajacensis Koch. Die Schnirkelsclmecke von Oajaca.

Taf. 132. Fig. 3. 4.

H. testa urabilicata, depressa , obliqne striata, asperula, sub leiite minutissime granulosa,

obtuse carinata, corneo-rufa, fasciis 2 luleis, altera ad cariiiam, altera in parte supera anfractus

Ultimi ornata; anfr. 4V2 vix convexiusculis ;_umbilico latiusciilo, pervio ; apertura luiiato-subcir-

culari, intus rufa, albo-bifasciafa; perist. acuto , basi reHexo.

Helix Oajacensis, Koch in Phillppi Abbild. I. 2. p. 23. t. 2. f. 6.

— — Pfr. Symb. 11. p. 35; Monogr. I. p. 203. n. 530.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, schräg gestrichelt, etwas rauh, unter

der Lupe sehr fein gekörnelt, stumpfgekielt, hornfarbig- rothbraun, mit zwei

gelben Binden, wovon die eine am Kiele, die andere auf der Oberseite ver-

lauft. Gewinde niedrig konoidisch. Umgänge 4:%, kaum merklich convex,

der letzte nicht herabgesenkt, unterseits ziemlich gewölbt. Nabel 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 IV^"'. (Aus der Koch'schen Sammlung.)

Aufenthalt: Oajaca i[\ der mexicanischen Republik.

849. Helix Gussoiieana Shuttleworth. Gussoiie's

Schnirkelschnecke.

'\\'.(. 13-2. Fig. 5—7.

H. testa subobtecte perforata, conico glubosii : suli<ia. disiincie iiiiiiutissiiiie reticulata, ful-

vescenti-albida, fasciis 5 niediocribds, caslaneis oriiata ; spira elevata, coiioidea ; anfr. 5 coiive-

xis, ultimo vix desceiwieiile ; colunieila artuata ; apertura lotiindalo- luiiari, intus nitida; perist.

subüinipiice, margine dextro v.x expansiii.srulo , loUiincllari dilatato, retiexo, albo vei rariieo.

Heiii Gu^iKO neaii a, Sluitticvv. ms's.

_ _ Pfr. Symb. lU p. 7l ; Moiio^r. 1. p. 23.i. N. 622.

— — (^Pomatia) Ali)eri Heiic p. 103.
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Helix Gussoneana Reeve Conch ic. N. 510. 1. 94.
— ligata ß. Feruss. Hist. t. 21 B. f. 5.

,

— — Rossm. in Zeitsrlir. f. Malak. 1847. p. 163.— patheti^a, Parrey.ss in sched.

Gehäuse fast bedeckt durchbohrt, konisch -kuglig, festschalig, deutlich

und fein gegittert, braungelblich - weiss, mit 5 mittelbreiteu, kastanienbraunen

Binden. Gewinde erhoben, konoidisch. Umgänge 5, convex, der letzte un-

merklich herabsteigend. Spindel bogig. Mündung gerundet -mondförmig,
innen glänzend. Mundsaum fast einfach, der rechte Rand sehr wenig aus-

gebreitet, der Spindelrand verbreitert, zurückgeschlagen, weiss oder fleisch-

farbig. — Höhe 15'", Durchmesser IT". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in der Gegend von Neapel.

850. Helix fi^uliiia Parreyss. Die Töpfer- Schnirkelschnecke.
Taf. 132. Fig. 8. 9.

H. testa obtecte perforata, conico-globosa , ventricosa, rugulosa, sordide albida, fusculo

sub-5-fasciata ; spira parva, conoidea, obtiisulaj anfr. 4 vix convexiusculis, ultimo magno, vix

descendente j apertiira paruin obliquu. acute ovato-lunari
;

perist. recto , subiabiato -iocrassato,

albido, margine columellari areuato, driatato, appre.sso - reflexo.

Helix figulina, Parreyss in litt.

— — Rossm. Iren. IX. p. 9. f. 580.

— — Pfr. MoMOgr. Hei. I. p. 237. N. 626.
— — (Pomatia) Albers Heiic. p. 103.

— — Reeve Couch, ic. N. 516. t. 95.

— ligata 5, Feruss. Hist. t. 20. f. 3 !

Pomatia orientaüs, Beck lud p. 43. N. 2.

Descriplion de l'Egypte t. 2. f. 2.

Gehäuse geschlossen -durchbohrt, ziemlich dünnschalig, konisch -kuglig,

bauchig, mit feinen, schärflichen Längsruuzeln besetzt, schmutzig weisslich,

mit 5 blassen, oft verlaufenden, bräunlichen Binden. Gewinde klein, konoi-

disch, mit feinem, doch stumpflichem Wirbel. Umgänge 4, sehr wenig ge-

w^ölbt, der letzte gross, % 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

Spindelrand bogig, schmal zurückgeschlagen und angewachsen. — Höhe 10'",

Durchmesser 11'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Dalmatien , Griechenland.

851. Helix iieglecta Drapariiaud. Die vernachlässigte

Schnirkelschnecke.
Tat". 132. Fig. 10—13.
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H. testa mediocriter iiinbilicata, subturbinato-depressa, albida vel luteola , fusco-fs^ciata

;

aiifr. 5 convexis, ultimo non deflexoj apertura lunato-rotuuda; perist. recto, intus subrufo - la-

biato, inarginibus subapproxiniatis.

Helix nestleeta, Drap. Hist. p. 108. t. fi. f. 12. 13.

— — (Hdicella) Feruss. Prodr. iH'l.

— — Laiji. Hist. VI. p. 84. N. (i7. Ed. üesh. VH!. p. 59.

— — Krvii. Bull. Mose. IX. p 19:i?

— — Ros nt. :,. V!. p. 30. f. 355.

— — Terv. Ca«, p. 24. f. 3. f. 1—4. .mmi.
— — Pfr. ffi.jiiogr. Hei. I. p. 164. N. 42-».

..,,^5— — (Xerophilai Albers Helic. p. 75.

— c I i V o r u iD , Hartm.
— luteata, Parr. in sched.

Helicelia varlans, Risso Hist. IV. p. 70. N. 154?
Theba neglecta, Beck Ind. p. 13. N 42.

Xerophila neglecta, Held in ?sis !S37. y. 913.

Gehäuse ziemlich weit und bis zur Spitze offen genabelt, fast ganz

von der Form der //. ericetoru/n, mit nur wenig erhobenem Gewinde, kalk-

weiss oder gelligraulich, mit schmutzig -braunen, 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. I^Sundsaum geradeaus, scharf, innen mit einer dicken braunrothen

bis fast weissen Lippe, der am Nacken ein rothgelber Saum entspricht,

Mundränder einander etwas genähert. — Höhe 3% — l'/a'", Durchmesser 5

bis 7'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Frankreich, Oberitalien, Spanien, Portugal und in Algier.

852. Helix eresnophila Boissier. Die wiistenliebende

Sclmirkelschiiecke.

Taf. 132. Fig. 14— Iß.

H. testa uinbilicata, depressa, soliduia, irregiilariter striatula, nitida, rretacea: siitura line-

ar!; spira plana vel impre.ssa ; anfr. 4V2 — 5 superne planiR, ultimo antice vix deseendeute,

subterete, ad periplieriain subaugulato ; umbilico aperto, V5 diametri subaequaiite 5 apertura parum
obliqua, roturiduto lunari, iutus luteo-fusca, ad uiarginem alba; pcrist. simpiice, intu.s teonissime

labiato, inarginibus subronniventibus, columellari perarruato, subincriissato.

Helix erenio piiil a. Boissier idbs.

— — Pfr. Mon Helic. Hl p. 132. N. 669.

— cre in iiophHa, Cliarpent. in Zeitscbr. f. IVlalali. 1847. p i:'0 (err. typ.)

— — Pfr. !>Ioiiogr. Helic. I. p. 442.

— — (Xeropliilai Alljers Helic. p. 75,

I. 12. 94
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Gehäuse genabelt, niedergedrückt, ziemlich festschalig, unregelmässig

und fein gestrichelt, glänzend, kreideweiss. Naht linienförmig. Gewinde
platt oder eingesenkt. Umgänge 4Va — 5, oberseits platt, der letzte nach

vorn unmerklich herabsteigend, fast stielrund, am Umfange undeutlich wink-

lig, Nabel offen , ungefähr V5 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 5'", Durchmesser liVa'"- (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in der Wüste zwischen dem Berge Sinai und Gaza.

853. Hei ix Setubalensis Pfr. Die Schnirkelsclinecke vonSetubal.

Taf. 132. Fig. 17. 18.

H. testa uiubilicata, depressa, solidula , oblique confertim lamelloso costata, opaca, fulvido-

albida; spira parum elevata; anfr. ä'/^ iilanulatis, exsertis, serrulato-carinatis, ultimo non des-

cendente, basi convexo; umbilico pprvio, '/^ diametri aequante; apertura obliqua, depressa,

secnriformi; perist. recto, intus valide labiato, marginibus conniveutibus, columellari non reflexo.

Helix serrula, Morelet Moll du Portugal p. 61. t. 7. f. 2. Ne9. Bens.
— Setubalensis, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1850. p. 88.

— — Pfr. Moii. Hei. 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%, platt, vorstehend, feingesägt - gekielt,

der letzte nicht herabsteigend, unterseits convex. Nabel offen, ungefähr V4

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 iVe'"? Durchmesser d'/a'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Portugal, bei Setubal u. s. w.

854. Helix depressula Parreyss. Die massig nieder-

gedrückte Schnirkelschnecke.

Taf. 132. Fig. 19. 20.

H. testa umbilicata, lenticulari, rugoso • striata, lutescenti - albida, compresso - carinata ^ anfr.

€ prominulis, subplanuiatis, ultimo basi convexo, antice vix descendenle; umbilico lato, perspec-

tiro; apertura secnriformi; perist. recto, angulato, intus labiato, marginibus conniventibus.

Helix depressula, Parreyss mss.

— — Rossm. Ic. IX. p. 6. f. 562.
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Helix (lepressiila, Pfr. ]>ifli!gr. IIcl. I. p. 172. N. 44:1.

Carocolla depressiila, Villa Disp. syst. p. 19.

Gelläuse perspektivisch genabelt, linsentöimig, scharf- und zusanunen-

gedrückt- gekielt, fest, schmutzig gelhweisslich, 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, scharf, innen mit

einer bräunlichen Lippe belegt. Wirbel punktförmig, dunkel. — Höhe 4

bis 4V2'", Durchmesser 9— 10'". (Aus meiner Sammlung.)

Autenthalt: in Algier, bei Oran.

855. Helix filimargo Ziegler. Die fadenrandige Schnirkelschnecke.

Taf. 132. Fig. 21. 22.

H. tesla perspective umbilitata, depressa, siipra planiuscula, calcarea (raro fasciata), filo-

eincta, substriata, anfr. 5 coiivexiusculls; apertiira rotiindata; perist. recto, iotu.s remule sub-

labiatn, marginibus subapproximatiR.

Helix filimargo. Ziegl. Muss.
— — Rossin. Ic. VI. p. 33. f. 358.

— — Krvn. Bull. Mose. VI. p. 435. IX. p. 188.

_ _ Pfr. Mouügr. I. p. 172. N. 442.

— — (Creiiea) Albers Helle, p. 78.

— ta urica, Partsch Mus. Cae.s. Viiidob. Non Kryn.

Carocolla filimargo, Meiike Syii. ed II. p. 24.

Anomalia c liersonesica, Miililf. teste Rossm.

Leurochroa filimiirgo, Beck lud p. 16. Nr. 18.

Xerophiia filimargo, 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

glän/cnd, 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 — 3Vs"', Durchmesser 6 - 7f",

(Aus meiner Sammlung.) ;;

Aufenthalt: auf kalkigen Hügeln in der Krimm.

94 =•=
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856. Helix erythrostoma Philippi. Die rothmündige

Schnirkelsclmecke.
Taf. 132. Fig. 23. 24.

H. testa siibperforata, globuloso-depressa, solidula, carinata, subtilissime decDssato-graou-

lata, alba; spira coiivexo-siibcouoidea, actitiuscnla ; anfr. 5. subplanis, ultimo antice valde des-

cendente, iiiiguslalo. subtiis coiivcxiuäculo ; apertura parva, diagonali, iutus rosea : perist recto,

intus rubro-labiato, marginibii.s callo purpure», iiitrorKuin cuntinuato, junctis, gupero brevi, recto, •

basali leviter arcuato, ad columeliam dilntato-reflexo.

** 'ii- Helix erythrostoma, Philippi inss.

— — Pfr. iii Zeitschr. f. Malak. 18.i0. 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'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Marocco.

Bemerkung: Diese Art ist sehr nahe verwandt mit H. planata Chemn. und H. »uh-

dentata Fer.

857. Helix siiperba Pfr. Die prächtige Schnirkelschnecke.

Taf. 133. Fig. 1. 2.

H. testa imperforata, semigloboso-turbinata, solida, irregulariter malleata et ciugulis obto-

sis elevatis niunita, haud nitida, opaca , rastanea ; s|iira brevi, conoidea, apice obtusiusculo pal-

lida ; sutura mediocri ; anfr. vis 4 rapide accrescentibus, vix convexiusculis, ultimo peripLeria

Bubangulato, basi piano, antice descendente; apertura perobliqua, angusta, oblonga, intus coera-

lescente, nitida: perist. albo, fusco limbato, late expanso , incrassato -reflexo, marginibus sab-

parallelis, callo crasso junctis, columellari ralloso, perdilatato, piano, introrsum dente transverso

usque ad niarginem dextrum producto, munito.

• Helix superba, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1850. p. 71. Mon. III. p. 185. N. 1009a.

f; — — 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 schnell
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zunehmend, fast unmerklich gßwölbt, 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. — Höhe ITVa'", Durch-

messer 27V2'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: in Ber<>;wäldern der Insel Ceylon. (Gardener)

858. Helix Knysnaeiisis Pfr. Die Schnirkelschnecke von Knysna.

Taf. 133. Fig. .>» 6.

H. testa unibiliciita, globosa, solidiuscula , costulato- striata, sericina, corneo-olivacea

;

spira brevi, obtusa; anfr. 4 coovexiusculis, ultimo inflato, basi sublaevigalo, nitidissimo ; am-
bilico angusto, pervio ; apertura rotundato-lunari , intus margaritacea

;
perist. sim-plice, acuto,

margine columellari superne dilatato, patente.

Helix Knysuaensis, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 131.

— — Philippi Abbild. II. 11. p. 85. t. 7. f. 5.

— — Pfr. Monogr. Hei. I. p. 84. N. 200.
— — Reeve Couch, ic. 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, massig gewölbt, der letzte auf-

geblasen, unterseits ziemlich glatt, sehr glänzend. Mündung rundlich-mond-

förmig, innen perlschimmerud. Mundsaum einfach, scharf, geradeaus, der

Spindelrand nach oben verbreitert, abstehend. — Höhe 8'", Durchmesser 1".

(Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: bei Knysna am Kap der guten Hoffnung.

859. Helix loxodoii Pfr. Die schräggezähnte Schnirkelschnecke.

Taf. 133. Fig. 7— 9.

H. testa umbilicata, depressa, solidola, undique confertim et eleganter costulata, diaphana,

pallide coroea; spira brevi, convexiuscula ; anfr. 4% convexiusculis, ultimo supra mediain lineis

2 fusculis ciucto, antice eubito deflexo, basi constricto ; umbilico angusto, non pervio; apertura

fere horizontali, lunato - rotundata
;

perist. subcallosu, albo, marginibus approximatis, supero

expanso, basal! reflexo, intus dente transverso munifo, columellari dilatato.

Helix loxodon. Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1850. p. 73. Mon. III. 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 hörn-
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farbig. Gewinde kurz, etwas convex. Umgänge 4V2, massig convex, der

letzte über der Mitte mit 2 bräunlichen Linien umgeben, nacb vorn plötzlich

herabo-esenkt, 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 ßV^'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Haiti. cSallö.)

860. Helix Bajadera Pfr. Die Bajaderen -Schnirkelschnecke.

Taf. 133. Fig. 10. 11.

H. tesfa siiilstrorsa , umbilicata, globosu- ronoidea, tcnuiusciila, loogitudinaliter valide pli-

cata (plicis alteniis minoribus), fulvida; spira coiioidea, verlice ohtusuisculo, rufulo ; anfr. 4

eoiivexiusfulis, ultimo iiiäato, niedio siibacute cariiiato, tintire desrendeiite , baüi juxta unibilicum

angiistissinium rompresso ; apertiira obliqua, magna, lunatu-rotuiida; periKt. simplice, recto^

margine columellari siiperne late dilatato-reflexo.

Helix Bajadera, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1S50. p, 69. Mon. III. p 52. N. 152.

— — Reeve Concb. ic. N. 3S8. t. 73.

Gehäuse linksgewunden, genabelt, kuglig- konoidisch, ziemlich dünn-

schalig, mit abwechselnd starken und schwächeren Längsfalten besetzt,

braungelb. Gewinde konoidisch, mit stumpflichem, rothbräunlichem Wirbel.

Umgänge 4, massig 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.'ö*

861. Helix Fortun ei Pfr. Foitunes Schnirkelschnecke.

Taf. 133. Fig. 12. 13.

H. tesfa «inistrorsa, umbilicata, ronoideo-depressa , tenui, slriatula, sub lente miDutissinie

decussata, diaphana, corneo-albida, castaneo- uiiifasriala ; spira brevissima, lonoidea, arntius-

cula; anfr. 5 parum couvexi.s, ultimo sublerete, vix desceiidente : umbilico mediocri (Ve dianietri

oecupante), non pervio; aperlura diagonali, luiiari; perist. tenui, acnto, expanso, margine colu-

mellari fornicatim reflexo.

Helix Fortunei, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1850. p. 73. Mon. TU. p. 241. N. 1412.

_ — Ueeve Conch. 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 dV^'". (Aus II. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: bei Shang Hi in China (R. Fortune.)

862. Helix Dominicensis Pfr. Die St. Domingo-Schnirkelschnecke.

Taf. 133. Fig. 14. 1.5. (Taf. 120. Fig. 16. 17.)

H. testa imperforaia, depresso-globosa, terini, confertim striata, alba, epidermide fulva,

saturatius fasciata, plerumque fasciatlm detrita, munita; spira brevi, semi-globosa, vertice obtuso
;

anfr. vix 4 parum coiivexis, penultimo confertim oblique malleato- ruguloso, ultimo inflato, antice

vii descendente, peripheria saepe obtuse augulato ; apertura diagonal), rotundato-lunari, intus

margaritacea, fasciis pellucentibus ; columella plana, alba, nitida, arcuato-declivi
;

perist. albo,

obtuso, margine supero breviter expanso, basal! retlexiusculo.

Helix Dominicensis, Pfr. inZeitschr. f. Malali. 18|b. p.71. Mon. III. 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

Äxe, 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 1^', Durchmesser lOVa'" (Aus meiner Sammlung.)

Varietät: mit deutlicher winkligem und auf der Unterseite mit einigen

erhobenen Spiralleisten besetztem letztem Umgange (Taf. 120. Fig. 16. 17.)

Helix extensa, Pfr. Monogr. Hei. I. p. 257. N. 672. Nee. Müll.

Aufenthalt: auf der Insel Haiti. (Salle.)

Bemerkung: Das früher unter dem Namen H. extensa beschriebene Exemplar hatte

Hr. Guming unter diesem Namen ans dem Pariser Museum erhalten, war mir jedoch immer
ivveifelhaft. Da die H. extensa jetzt bekannt ist, so ist es klar, dass diese Schnecke so wenig

/s



dahin gehört, als die von Ferussac unter gleichem Namen abgebildete (jetzt if. dissUa Degh.).
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 Schnirkelsclinecke.

Taf. 134. Fig. 1. 2.

H. testa umbilicata, subturbinato-semiglobosa, solidiusctila, striatula, sujierne subtiliter mal-
leato-impressa, fulvocarnea; spira late coiiuidea, ubtusiuhiula : anfr. S'/j couvexiusculis, ultimo
medio albo-zonato, antice vis descciideiite, basi convexo, circa uuibilicum aiigustum

,
pervium

subcompresso, albo ; apertura parum obliqua, lunato - rotunda
; perist. simplice, obtuso, inargine

columellari subinerassato, superne in lainiuain niediocrem reflexo.

Helix distincta, Pfr. in Zeitschr. f. Maiak. 1850. p. 69. Moii. III. p. 81. N. 318.
— — Reeve Conch. ic. N. 465. t. 8ii.

Gehäuse genabelt, halbkuglig, etwas kreiselig, ziemlich festschalig,

gestrichelt und oberseits mit feinen, wie gehämmerten, Eindrücken besetzt,

bräunlich -fleischfarbig. Gewinde breit konoidisch, mit sttimpflichem Wirbel.

Umgänge .5V2, massig gewölbt, der letzte in der Mitte weiss- gegürtelt, nach

vorn unmerklich herabsteigend, unterseits convex, um den engen aber durch-

gehenden Nabel etwas zusammengedrückt, weiss. Rlündung wenig schräg

gegen die Axe, mondförmig- rundlich. Mundsanm einfach, stumpf, der

Spindeirand etwas verdickt, nach oben in ein. niittelgrosses Plättchen zurück-

geschlagen. — Höhe 16'", Durchmesser 28'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Molukkischen Inseln.

Bemerkung: Die.se 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 piano; anfr. 4 planis , omnibus compresso - carlnatis, exsertis, ultimo non des-

cendente, basi convexiusculo, circa unibilicum mediocrem, conicum, apertuni ('/s diameiri subae-

quantem) angulato ; apertura diagonali, snbrotiiiiriatn - rhouibeu
;

perlst, subsimplice, margine

supero recto, basali arcuato, incrassalu - retlexo, iinibiliciiin iuterdiini sc mioccultautc,

Helix Tunetana, Pfr in Zeitschr. f. «lalak. I8.1O. p. 70. Mon. 131. p. 160. N. 861.
— mograbina, 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 V^'irbel. Umgänge

4, flach, sämmtlich zusammengedrückt- gekielt, vorstehend, der letzte nicht

herabsteigend, unterseits massig gewölbt, winklig in den Nabel abfallend,

der mittelweit (ungefähr '4 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. ear/osa Oliv, sehr nahe verwandt, unterscheidet

sich aber durch ihre viel gröbere Skulptur, durch die sämmtlich vorslebe'nden Umgänge und
den engern, genau konischen Nabel.

865- Helix Herrmannseni Pfr. Herrmannseii's Schnirkelschnecke.
Taf. 134. Fig. .5. 6. :n

H. testia umbilieata, turbinato- depressa, solidiuscula, confertim striata, lineis impressis

spiralibus .^ubtilissime decussata, nitidula, straminea ; spira late conoidea, aculiuscula ; anfr. 5

vix convexis, celeriter accrescentibus , ultimo lato, obsolete angulato, antice breviter deflexo,

basi convexo; umbilico mediocri, non pervio ; apertura diagonali, rotundato -lunari , intus alba;

perist. simplice ; acute, pallide roseo, marginibus conniventibus, supero expanso, basali reflexo,

columeliari superne dilatato.

Helix Koreana, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1850. p. 72.

— Hermann seni, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1852. p, 63. Mon. HI. p. 223. N. l'iTI.

.— conniveus var. , Reeve Conch. ic. t. 77. f. 40fi

Gehäuse genabelt, kreiselig -niedergedrückt, ziemlich festschalig, dicht

gerieft und mit eingedrückten Spirallinien sehr fein gegittert, etwas glän-

zend, strohgelb. Gewinde breit konoidisch, mit feinem, spitzlichem Wirbel.

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. Mundsauni einfach, scharf, blass rosen-

roth, die Ränder zusammenneigend, der obere ausgebreitet, der untere

zurückgeschlagen , der Spindelrand nach oben verbreitert. — Höhe 9'",

Durchmesser \6V^"'. (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Halbinsel Korea.

Bemerkung: Diese schöne Art, deren Namen ich wegen der ungefähr gleichzeitig

publizirten H. coreanlca Adams Sf Reeve (Vgl. N. 938. 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 Schnirkelschnecke.

Taf. 134. Fig. 7. 8.

H. testa umbilieata, depressa, crassa, ponderosa, rugoso - striata , opaca, fusco-carneo et

albo marmorata ; spira breviter elevata, vertice obtuso ; sntura impressa; anfr 4'/^ paruni cun-

I. 12. 95
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yexis, ultimo subdepresso, antiee deflexo, basi Ruplanato , circa umbilicum conicuni, apertum
eoinpresso, apertura perobliqua, subsemi- circulari, intus nitide carnea

;
perist. aibolabiato, mar-

ginibus Bubparallelis, callo juDctis, dextro expanso, columellari dilatato, reflexo, iatus stricto,

umbilicum semioccultante.

Helix cratsa, Pfr. in Zeitschr. f. IVIalak. 1850. p. 71.— — 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 4Vj, wenig
gewölbt, der letzte etwas niedergedrückt, nach vorn herabgesenkt, unter-

seits ziemlich platt, rings um den offnen, konischen Nabel zusammengedrückt.

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, zurück-

geschlagen, den Nabel zur Hälfte verbergend, innen gestreckt. — Höhe 10'",

Durchmesser 21'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: unbekannt.

Bemerkung: Diese Art ist durch Grösse, Färbuug und den ganzen Habitus der typi-

schen Form der H. Codringloni Gray (Vgl. Taf. 7 Fig. I. 2.) so ähnlich, dass man fast in

Veriiuchung kommen könnte, sie für eine niedergedrückte und genabelte Varietät derselben zu

halten, da ja ähnliche Abnormitäten öfters vorkommen. Doch fehlen hier durchaus Uebergangsformen.

867. Helix trichotropis Pfr. Die haarkielige Sehnirkelschnecke.

Taf. 134. Fig. 9. 10

H. testu umbilicata, orbiculato-conoidea, tenui, striatula, lineis spiralibus impressis sub

lente niinutissime decuisata, diaphana, pallide cornea vel rufula ; spira late conoidea, acutius-

eula ; anfr. 6Vt 8ub|)ianis, ultimo acute carinato, ad carinam pilis lungiusculis ciliato, basi

convexiore, ad umbilicum magnum, subinfundibuliformem rolundata j apertura diagonal!, angulato-

lunari
;

perist. simplice, tenui, marginibiis vix conniventibus, supero brevissime expanso, basali

arcuato, reflexo, columellari superne perdilatato.

Helix trichotropis, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1850. p. 73.

— — Reeve Conch. ic. N 460. t. 85.

— — Pfr. Mon. Helle. 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 6Vj, 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 3V4'", Durchmesser 8Vg"'. (Aus H. Cuming's und meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: bei Shang Hi in China gesammelt von Fortune.

868. Helix monticola Benson. Die bergbewohnende

Schnirkelsehnecke

Taf. 160. Fig. 3— 5.

H. testa perforata, depressa, snbdiscoidea, fusco-cornea, striata, lineis concentricis, con-

fertis miDotissiine reticulata ; spira vix elevata, apice obtusata ; anfr. 6 vix convexiusculis, ultimo

obsolete angulalo j sutura leviter impressa ; apertura lata, lunari ; perist. simplice, recto, intus

callo albido late labiato, margioe columellari vix reflexo.

Nanina mooticola, Hutton im Journ. Asiat. Soc. VII. p. 215.
— convexa, Benson mss. in Mus. Cuming.

Helix monticola, Pfr. Monogr. Hei. 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 6,

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 unmerklich zurück-

geschlagen. — Höhe 5'", Durchmesser 13'". (.4us meiner Sammlung.)

Aufenthalt: am Himalaya bei Mahassu (Hutton), Landour (Benson).
Bemerkung: Diese Art, weiche der Helix labiata Pfr. (Vgl. Thl. I. S. 214. N. 182.

Taf. 35. Fig. 6 — 8.) zunächst verwandt ist, scheint in der Grösse sehr zu v:iriiren. Das
abgebildete Exemplar meiner Sammlung ist, obwohl völlig ausgewachsen, sehr klein; grösser

ist das von mir in der Monographie zuerst beschriebene authentische Exemplar des Britischen

Museums, und Hutton gibt als Durchmesser sogar 1, 75" an.

869. Helix epixantha Pfr. Die gelbliehe Schnirkelschnecke.

Taf. 134. Fig. 13 — 15.

H. testa umbiiicata, depressa, striatula, sub lenle niinutissime granulata, nitida, corneo-

lutescente ^ spira vix convexa, vertice obluso ; sutura impressa ; anfr. 4 parum convexis, celeriter

aecrescentibus, ultimo non descendente, basi convexiore; umbilico aiigusto (Vg diametri subae-

quanle), pervio ; apertura vix obliqua, rotundato - lunari
;

perist. simplice, recto, margine supero

subdepresso, columellari in laminam triangulärem, patentem dilatato.

Helix epixantha, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1850. p. 70. Mon. III. p. 84. Nr. 343.

— — Reeve Conch. ic. N. 454. t. 84.

95*
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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 Vg der gesammten Breite einnehmend, aber durch-

gehend. Mündung kaum gegen die Axe geneigt, rundlich-mondförmig. Mund-
saum einfach, geradeaus, der obere Hand etwas niedergedrückt, der Spindel-

rand in eine Seckige, abstehende Platte verbreitert. — Höhe 4'", Durchmesser
7'/»'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: bei Shang Hi in China gesammelt von Fortune.

870. Helix Brookei Adams et Reeve. Brooke's

Schnirkelschnecke.

Taf. 135. Fig. I. 2.

H. testa sinistrorsa, siibobtecte perforata, solida, turbinata, carinata, cuufertiiii striata et

minute granulata, superne plicis latis, antrorsum deKceiidentibus undulata, nitida, castanea j spira

subturbiuata, acutiuscula; anfr. 5 subplanis, infra suturam tumiduliK, ultimo infra carinam obtusius-

euiain, pallidani ventroso, striato, minute raalleato, nigricante; apertura obliqua, subquadrangu-

lari, iutus coerulescente-alba; perist. simplice, recto , marginibus callo albo junctis, columeliari

declivi, subincrassato, supra perforationein dilatato - rctlexo.

Uelix Brookei, Adams et Reeve Voy. Samarang. Moll. p. 60. t. 15. f. 4.

— — Reeve Conch. ic. N. ."JT?. t. 73.

— — Pfr. Mon. III. p 5-2. N. 151.

— gigas, Pfr. in Zeitschr. f. Malakoz. 1S50. p. 81.

Gehäuse linksgewunden, fast bedeckt -durchbohrt, festschalig, kreisei-

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, wcisslichen Kieles bauchig, gestreift, fein-

gehämmert, schwärzlich. Mündung diagonal, fast rhombisch, innen bläulich-

weiss. Mundsaum 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-

maker in Amsterdam und der meinigen.)

Aufenthalt: auf der Insel Borueo.
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871. Helix loxotropis Pfr. Die schrägkielige Schnirkelschnecke.

Taf. 135. Fig. 3. 4.

H. teettL umbilicata, turbinato-depressa, subtiliter obliqne striata, nitida, alba, linea 1

interrupta rufula prope suturam fa.sciisque 2 latis, basaiibus, castaneis ornata ; Gpira conoidea,

obtusiuscula ; anfr. 5 parum convexis, ultimo antice traiisverse carinatn, deilexo, basi subplano,

pone aperturam constricto j umbilico subinfundibulifoniii, angusto ; apertura subhoriiontali, trans-

verse lunalo-ovale
;

perlst, simplice, margiiiibus approximatis, super« expanso, infero reflexo,

ad columellam dilatato.

Helix loxotropis, Pfr. in Zeitschr. f. Malakoz. 1850 p. 82.
— — Pfr. Mon. Helle. HI. p. 226. N. 1283.

Gehäuse genabelt, niedrig- kreiseiförmig, 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, allmälig zunehmend, der letzte etwas nieder-

gedrückt, am Umfange fast winklig, nach vorn mit einem scharfen, dem
IVlundsaume 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 5'/^'", Durch-

messer ]". (Aus der Scheepmakerschen Sammlung.

Aufenthalt: auf den Molukken.

872. Helix Scheepmakeri Pfr. Scheepniakers Schnirkelschnecke.

Taf. 135. Fig. 5— 7.

H. testa uinbilicata, depressa, tenuiuscula, subluevigata, spiraliter obsolete striata, albida,

castaneo 4-fHsciata; spira plana; sutura iinpressa^ anfr. 4 rapide accrescentibus, subpiaois, ultimo

superne valde (urgido, autice deflexo, basi arute carinato, subtus vix couveso, antice subcon-

strictoj umbilico angusto, extus dilatato; apertura subhorizonlali, angulato-subeiliptira, ad carinam

effusa
;

perist. simplice, marginibus conniventibus, supero leviter arcuato, breviter expanso,

infero perarcuato , breviter reäexo.

Helix Scheepmakeri, Pfr. in Zeitschr. (. Malakoz. 1S50. p. 82.

— — Pfr. Mon. Helic. III 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, besonders 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 lOVa'". (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, tenui, subtiliter striata, epidermide Cornea
deeidoa induta ; spira plana; anfr. 4 subplanulatis, ultimo antire vix deäexo, basi inflato, cirf^a

ambilicum latuni, perspectivum siibcompresso ; apertura perobliqaa, subcirculari
;

perist. simplice,

tenui, marginibus subcontiguis, supero late expauso, basali reflexo.

Helix delibratus, Bens, in Journ. As. Soc. V. p. 352.
— delibrata, Pfr. Wonogr. I. 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 Best, journ. IV. p. 453. t. 24. f. 1.

— — Phil. Abbild, lli. 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 S'/a? Durchmesser 9'". (Aus H. Cuming's
Sammlung.)

Aufenthalt: auf der östlichen Halbinsel jenseits des Ganges (Benson)

und in der Provinz Tavoy des ehemaligen Birraanenreiches (Gould).

874. Helix moluccensis Pfr. Die molukkische Schnirkelschnecke.

Taf. 135. Fig. 10. 11.

H. testa nmbilicata, perdepressa, tenui, subtiliter striatula, paruin 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 eonvexis, altimo depresso , aatice breviter descendente
,

pone aperturam turgido,

basi plaaiusculo; umbilico incJiocri, conico ; apertura perobliqua, luoato-subcirculari
; perist.

simplice, marginibus conniventibus, supero brevissime expanso, basali breviter reflexo, ad cola-

meliam in lamioam triangulärem, patentem dilatato.

Helix Molluccensis, Pfr. in Zeitschr. f. Malakoz. 1850. p. 84.

— — Pfr. Mon. Hei. III. p. 245. N. 1443.

Gehäuse genabelt, flach - niedergedrückt, im Umkreise ziemlich rundlich,

dünnschalig, sehr feingestreift, wenig glänzend, durchsichtig, gelblich -weiss,

mit einer dreiten braungelben Binde über und einer schmalen rothbraunen

unter der Mitte. Gewinde platt, mit feinem, nicht eingesenktem Wirbel.

Naht eingedrückt. Umgänge 4, massig 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 SV*'", Durchmesser 9'/,'". (Aus

der Scheepmakerschen Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Molukken.
Bemerkung: Diese Sehnecke ist der H. lorlilabia Less. (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 eonfluentibus picta; spira plana, (uedio impressa; anfr. 4V2 convexiusculis,

ultimo magno, rotundato, antice deflexo et subcoustricto, basi pallide corneo, pone aperturam

subcanaliculato; umbilico mediocrij apertura obliqua, lunato-circulari
j

perist. simplice, marginibus

conniventibus, supero expanso, basali breviter reflexo.

Helix zebra, Pfr. in Zeitschr. f. Malakoz. 1850. p. 83. Mon. III. p. 246. N. 1446.

— — Reeve Conch. ic. N. 499. t. 92.

— lonaria var. Feruss. bist. t. 73. (. ^?
— guttata, Le Guill. in Rev. zool. 1842. p. 141? (Nee 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 4Vj, massig convex,

schnell zunehmend, der letzte gross, gerundet, nach vorn etwas herabgesenkt
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und eingeschnürt, 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 gegehenen Namen behalten, da jener längst von Olivier vergeben war; die

angezogene Figur von Ferussac scheint fast unzweifelhaft hierher zu gehören.

876. Helix margaritis Pfr. Die Perl-Schnirkelschnecke.

Taf. 135. Fig. 19— 21.

H. tesfa umbilicata, dej)ressa5 peripheria auriformis, sulitissime striatula, nitida, alba, cas-

taneo bifasciata; spira plana, medio impressa ; anfr. vix 4 planiusculis, ultimo antice vis descen-

dente, pone aperturam transverse subcarinato, basi convexo, unicolore, sensim in umbilicum

mediocrem attenuato, pone peristoma subconstricto; apertura parum obliqua, rotundato -lunari

;

perist. simplice, raarginibus vix convergentibus, supero expansiusculo, basali reflexo.

Helix margaritis, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 18.50. p. 83.

— — Pfr. Mon. Hei. 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 herab.steigend, 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. — Höhe 3%'", Durchmesser 9Vo'".

(Aus der Scheepmaker'schen Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Molukken.

877. Helix oleosa Pfr. Die ölglänzende Schnirkelschnecke.

Taf. 135. Fig. 12— 15.

H. testa subperforafa, depressa, tenui, laevigata, fusco- Cornea, oleoso-nitente j spira vix

convexa; anfr. 4y2 planulatis, ultimo non descendenle, 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. Hei. Hl. p. 65. N. 218.
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Gehäuse kaum durchbohrt, niedergedrückt, dünnschalig, glatt, bräun-

lich -hornfarbig, ölglänzend. Gewinde erhoben, mit feinem Wirhel. Umgänge

4V25 ziemlich flach, der letzte niedergedrückt, nicht herabsteigend, unterseits

in der Mitte etwas vertieft. Mündung wenig schräg gegen die Axe, mond-

fönnig. Mundsaum einfach, geradeaus, der- untere Rand zjeiujich gestreckt,

der Spindelrand nach oben sehr kurz zurückgeschlagen. — Höhe iVj'",

Durchmesser "1^/^"'. (Aus H. Cuniing's Sammlung.)

Aufenthalt: Ibu in Westafrika (Fräser.)

878. Heiix gypsacea Pfr. Die gipsähnliche Schnirkelschnecke.

Taf. 135. Fig. 22. 23.

H. testa (lerforata, solidula. irregulariter striata, nitidula, rretarea, circa mt^dium fusculo-

bifasciata ; spira convexo- couoidea, acutluscula ; aiifr. ü'/i ieiite accrescentibus, convexiusculis,

ultimo peripheria siibangulato ; apertura paruiu obliqua, late iiinari
j

perist. siniplice, recto,

margine cnlumellari in laminain parvam forniratam reflexo.

Helix gypsacea, Pfr. in Zeitschr. f. Malakoz. 1850. p. 82.

— ' — Pfr Mon. Helic. 11!. p. 44. N. 115.

Gehäuse durchbohrt, konoidisch, ziemlich festschalig, unregelmässig

gestreift, undurchsichtig, etwas glänzend, kreideweiss, mit 2 blassen bräun-

lichen Binden am Umfange. Gewinde convex-konoidisch, mit feinem , spitz-

lichem Wirbel. Umgänge 6V„, langsam zunehmend, massig convex, der

letzte am Umfange etwas winklig, nach vorn nicht herabsteigend, unterseits

ziemlich gewölbt, allmäiig in das sehr enge Nabelloch abfallend. Mündung
fast diagonal, breit -mondförmig. Mundsaum 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 Sclmirkelschnecke.

Taf. 136. Fig. 5. 6.

H. testa urabilicata, turbinata, teauiuscula, albida, strigis vireutibiis irregolariter ornata,

superne regulariter et confertim striata^ spira elevata, obtusiuscula ; anfr. ö'/j coDvexiuscuIis,

ultimo .subtus laevigato, nitido, subplanulato j coluinella subverticali, strictiuscula ; apertura sub-

tetragona, intus alba; perist. siniplice, acuto, margine columellari dilatato, reflexo, ambilicuia

inediocrem, pervium partim occultante.

Helix Monrovia, Rang in Ann. sc. nat. XXIX. p. 16. t. -1. f 3.

— — Pfr. in Philippi Abbild. II. II. p. 85 t. 7. 1 9.— — Pfr. Monogr. Helic. 1. p. 85. N, 203.

I. 12. 96
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Gehäuse genabelt, kreiseiförmig, ziemlich dünnschalig, oberseits dicht

und regelmässig gerieft, weisslich, unregelmässig mit grünlichen Striemen

gezeichnet. Gewinde erhoben, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge .572,

massig gewölbt, der letzte unterseits glatt, glänzend, fast platt. Spindel

fast vertical, ziemlich gestreckt. Mündung undeutlich 4seitig, innen weiss.

Mundsaum einfach, scharf, der Spindelrand verbreitert, zurückgeschlagen.
1/ ///den mittelweiten, durchgehenden Nabel zumTheil verbergend, — Höhe TVa'

Durchmesser 10'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: in Liberia, Westafrika.

ßeinerkuug: Es scheint mir sieht unglaublich, dass diese Art nur der Jugendzustand
der Strvplaxis nobilis Gray ist.

880. Hei ix grata Micheliii. Die angenehme Schiiirkelschnecke.
- Taf. i:56. Fig. 7 8.

H. testa anguste uinbilicata, trochiformi, teuui, striata, citrina, epidermide fulva fasciatim

obdiict»; s|)ir;i conica, acuta; anfr. 5 planiusrulis, (iltiino acute carinato, basi convexiusculo
;

columella oblique desceuHente, dilafata ; apertura subrhombea
;

perist. siiiiplice, late expanso,

margiiie coluniellari dilatato, arcuatim refleio; unibilicum occultante, uec obtegente.

Carocolla grata, Michelin in Guer. Mag. 1831. t. 9.

Helix acuta, Quoi et Guiiii. Voy. Astrol. Zool. Tl. p. 98. t. 8. f. 1—4.
— — Desh. in Lam. bist. VIII. p. 123. N. 198.

— grata, Pfr. Symb. II. p. 81. Monogr. I. p. 3'25. N. 8.il.

— — Desh. in Per. bist. V. p. 335. N. 397. t. 63. B. f. 1—3.
— — Reeve Couch, ic. N. 42'2. 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 scharf-

gekielt, unterseit.s massig gewölbt. Spindel schräg herabsteigend, breit.

Mündung fast rhombisch. Mundsaum einfach, weit ausgebreitet, der Spindel-

rand verbreitert, bogig zurückgeschlagen, den Nabel verbergend, aber nicht

verschiiessend. - Höhe 9'", Durchmesser 14'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: am Hafen Dorey in Neu -Guinea.

881. Belix ovum regiili Lea. DieZaimkönigsei-Scimirkelschnecke^

Taf. 136. Fig. 9—11.

II. testa obtecte perforata, depres.sa, laevigata, albida, punctis corneis aspersa et fuivo-

fasc.ata ; spira parum elevata; aufr. 5 vis convexiusculis, ultimo antice subito deflexo. basi

subplaiiul.ito : apertura - subiiorizontali, intus nitida, rubro fuscescente vel livida, transverse lu-

nalo -oblonga ; |ierist. albulabiato, undique expanso, marginibus subparallelis, callo perforationem

riaudente junrtis, basiiii dilatato, subexcavato.
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Helix Ovum reguli, Lea Observ. I. p. 164. t. 19 f. 61.

— — — Pfr. in Philipp! Abbild. III. 17. p. 2. Helix t. 10. f. 6.

_ _ _ Pfr. Monogr. Hei. 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 Ti'" , Durchmesser lOV^'"- (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Cuba.

882. Helix orcula Benson. Die Tönnchen-Schnirkelschnecke.
Taf. 136. Fig. 38.

H. tesla vix perforata, conico globosa, tenui, irregulariter costulato- striata, scabra , Cor-

nea, translucente ; spira obtose conica; sutura profunda, anfr. 3^2 rotundatis, ultimo vi% des-

eendente', apertura perobliqua, lunato rotandata; perist simplice, recto, marginibus subconniventibus

collumellari reflexiusculo . perforatiunem semitegeate.

Helix Orcula, Benson in Ann. and. Mag. nat. bist. 2 d. ser. VI. p. 251.

— — Pfr. Mon. III. p. 42. N. 101.

Gehäuse kaum durchbohrt, konisch -kuglig, dünnschalig, unregelmässig

rippenstreifig, rauh, durchscheinend, hornfarbig. Gewinde stumpf- kegel-

förmig. Naht tief. Umgänge S'/a, 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 '/g'",

Durchmesser l'". (Aus meiner Sammlung, mitgetheilt von Hrn. Benson.)

Aufenthalt: in Ostindien. In Bengalen und Bahar, und westlich bis

zu den Ufern des Flusses Goomty.

883. Helix fuscula Adams. Die bräunliche Schnirkelschnecke.

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, Adams Contrib. to Conchol. N. 3. p. 35.

— Reeve Couoli. ic. IV. 348 t. ß7.

_ — Pfr. Mon. Hei. Hl. p. 82. 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, düuu, geradeaus. —
Höhe r", Durchmesser V/^'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaika.

S84. Helix (iiioyi Desiiayes. (iuoy's Schnirkelschtiecke.

Taf. 137. Fig 1—3.

»H. testa subdiscoidea, supra paululnm conveia, subtus late iitnbilirate; anfr. 5 couve-

xiusoulis, supenie iindulato -costatis, longitudinaliter stiiatis , fusco -castaaeis, uitimo ad peri-

pheriam lona liiteüla tircumdato
•,
apertura seinilunari; labia coeruleo, reflexo." (Uesh.)

Helix uDdulata, Qvov et Ga.m. Voy. Astrol. Zoul. H. p. 91. t. 7. f. 1. 2.

— (Juoyi, Des'h. in Lain. bist. Vlll. p. 105. N. 162.

— — Pfr. Monogr. Hei. L p. 373. N. 969.

— — Desh. in Feruss. bist. V p. 47. N 64. t. 73. 'B. f. 4.

Diese schöne Schnecke habe ich noch nie gesehen und gebe deshalb

Beschreibung und Abbildung nach <iuoy und Desh ay es. Sie ist fast

scheibenföi-mig, 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 nicht winklig, unterseits weitgenabelt. Mündung halbmondförmig, innen

bläulich- weii^s. 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 Sees Tondano.

885. Helix paludicola Beiisoii Die sumpfbewohnende

Sclinirkelschnecke.

Taf. 137. Flg. 4. 5. Vcrgrössert Fig. 4*. 5='.

H. tesla perforata, siibgloboso -depressa, lenui, stri.ituia, opaciter alba, punctis trans-

locentibus fasciisque sirigisve purpureo-eorneis ornafa; spira elevatiuscula , fusco - rubente , apice

obtusiuseiilo, corneo ; anfr. 5 5Vj convexis, ultimo inflato, interdum oinnino Tel versus aper-

turain piirpureo - fusco : apertura rotuiidato - lunari , intus fusca
;

perist. simplice. margine colu-

meliari dilatato, reflexo.

Helix paludicola, Beiison in Ann. and Mag. 2 d. ser. VI. p. 253.

_ — Pfr. Mon. Hei. 111. 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, hornfarbigem Wirbel. Umgänge 5 — SVg, 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 2^4'"» (Aus meiner Sammlung ; mitgetheilt von Hrn. Benson.)
Aufenthalt: in einem Sumpfe bei Baspaarms Kraal, zwischen Diep

Rivier und Muysenberg am Kap der guten Hoffnung.

886. Helix Jervisensis Q.uoy et Gaim. Die Schnirkelschnecke

von Jervis.

Taf. 137. Fig. 6. 7.

H. testa perforata, depresse conoideo-globusa, tenui, fragili, oblique subirregulariter striata

et 8ub lente granulata, pellucida, pallide coriiea, ad sutiiram et regioiiem umbilicalem plerumque
rubra; spira conoidea, obtusula ; anfr. 5 convexiusculis, ultimo inflato

,
peripheria leviter cari-

uato; apertura magna, ol)liqua, rotuiidato-lunari: perist. roseo sublabiato, marginibus distantibus,

siniiosis, columeilari superne in laminani latiusculani, perforationem semitegentem, dilatato.

Helix Jervisensis, Quoy et Gaim. Voy. Astrol. Zool. IL p. 126. t. 10. f. IS— 21.

— — Desh. in Lam. bist. VHS. p. 120. N. 192.

— — Pfr. Mon. Hei: I. p. 79. N. 84. IH. 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, massig 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 SVa'", Durchmesser 8%'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: in Neu- Holland.

Bemerkung: Diese Art und ihr Verhältniss zu Helix suUlosa Fer. (Desh. in Fer. I.

p. 203. N. 272. t. 17. f. 18. 19.) ist noch immer kritisch, wie ich in der Zeitschr. f.

Malak. I8äl. S. 102 weiter erörtert habe. Deshalb gebe ich, obwohl meine Beschreibung von
einem unzweifelhaften Exemplare der Cuming'schen Sammlung entnommen ist, lieber eine

treue Kopie der Originalabbildung.
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886a. Helix Orobia Benson. Die bergliebende Schnirkelschnecke.

Taf. 137. Fig. 8. 9.

H. testa perforata, subconoideo -semiglobosa, tenuiuscula, superne oblique plicatula, lineis

impressis spiralibus obsolete decussata, diaphana, oleoso-micante, luteo- Cornea, fascia 1 peri-

pherica rufa ornata, strigis sparsis nifis et luteis notata j spira conoideo-convexa, apice obtnsa

;

sutura levi ; anfr. ö'/j convexiusculis, sensim acrrescentibus, ultimo non descendente, pcripheria

obsoletissime angulato, basi leviter radiato- striato ; apertura obliqua, subqnadrato-luData, intus

albida ) perist. lata albo-Iabiato, marginibus remotis, dextro subrecto, columellari brevi, ad
Perforationen! anguste refleso, basal! 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. Hei. III. p. 117 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 üeberresten früherer Lippen. Gewinde konoidisch-

convex, mit stumpfem Wirbel. Naht flach. Umgänge 5%, massig 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

Ränder 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 l%". (Aus

Hrn. Benson's Sammlung.)

Aufenthalt: Darjiling am' Sikkim-Himalayah.

887. Helix exilis Müller, ie dünne Schnirkelschnecke.

Taf. 137. Fig. 10—12.

H. testa perforata, subdiscoidea, carinata, pellucida, tenera, pallide fulvida, snperne de-

pressa, argute striata, subtus convexiore, striis minus distinctis ; anfr. 6 planiusculis, ultimo

Don descendente, fascia angusta, rufa iufra carinam ornato ; area umbilicali intcrdum rufo-fusca

;

apertura lata, elliptica
;

perist. simpiice, acuto , margine columellari brevissime reflexo.

Helix exilis, Müller Hist. verm. IV. p. 22. N. 221.

— — Pfr. Monogr. Hei. 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 et Gaim. Voy. Astrol. Zool. II. p. 123. t. 10. £. 10—13.
— — Desh, in Lara. hist. VUI. p. 121. N. 194.
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Nanina exilis, Gray in Proceed. Zool. Soc. 1834. p. ^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 6, ziemlich platt, der letzte nicht

herabsteigend, mit einer schmalen, rothbraunen Binde unter dem Kiele und

oft mit einem braunen Nabelhofe bezeichnet. Mündung breit, elliptisch.

Mundsaum einfach, scharf, der Spindelrand sehr kurz zurückgeschlagen. —
Höhe 7Vj'", Durchmesser nV,J". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf Neu-Guinea (Q.uoy3, auf der Philippinischen Insel

Ticao (H. Coming.)

888. Helix granulata Uuöy et Gaim. Die gekörnte

Schnirkelschnecke.

Taf. 137. Fig. 13. 14.

H. testo obtecte perfoi-ata, globosa, tenuiter graoulata, subaurea vel rufescente, fascia

fusca cincta ; spira brevi ; aiifr. 5'/2 planiusculis, ultimo magno, indato apertura ampla , lunato-

elliptira; perist. parum reflexo, albo, niargine coluinellari emargiiiuto, valde dilatato, perfora-

tionem omnino tegente.

Helix graiiulata, Quov et Gaim. Voy. Astrol. Zool. II. p. 95. t. 7. f. 6— 9.

— — Desb. iu Lam. Hist. VI», p. 106 N. 164.

— — Pfr. Moiiogr. Hei. 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 SVa, ziem-

lich flach, der letzte gross, aufgetrieben. Mündung weit, mondförmig-ellip-

tisch. Mundsaum wenig zurückgeschlagen, weiss, der Spindelrand etw^as

ausgeschweift, stark verbreitert, das enge Nabelloch völlig deckend. — Höhe

I6V2'", Durchmesser 25'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: am Hafen Dorey auf Neu-Guinea.

889. Helix mammi IIa Ferussac. Die Zitzen-Sclinirkelschnecke.

Taf. 138. Fig. 1 —3.

H. testa anguste umbilicuta, subglobosa, valde rugosa et suleata, fulvescente, fusco-bifas-

ciata ; spira semiglobosa 5 anfr. 6 convexis, sensim accrescentibus ; aperiura perobliqua, irregu-

lariter iiinato- ovali
;

perist. late expanso. reflexo, albido, marginibiis callo junctis, basali dilatato,

uinbilicum angustuin, perviiim semitegente.
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Helix manimilla CHelicella), Feruss. Prodr. Add. p. 67. Bist. t. 25. f. 1. 2.

_ _ Quoy et Gaim. Voy. Astrol. Zool. II. p. 93. t. 7 f. 3— 5.

— — Desh. in Lam. Iiist. VIII. p. 105. N. 163.— — Pfr. Moiiogr. Hei. 1. p. 318. N. 830.
— — Desh. in F^r. hist. I. p. 323. N. 383.
— — Reeve Conch. ir. N. 471. t. 87.

Obba niammilla, Beck Iiiü. 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. Mündung 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 14V2'", Durch-

messer 2IV2'", (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 imperforaia , depressa, solida, carinata, oblique striata et minute granulata, sa-

turate castanea, fascia unica pallida supra carinam ornata, spira convexa, obtusa; aufr. 4Vi
subplanulatis , ultimo antice breviter descendente, basi inflato^ apertura perobliqua, luualo-ellip-

tica, intus coeruleNcenti-alhida
;

perist. subinrrassato , albo vel fusculo, margioibus eallo junctis,

supero expanso, basali breviter reflexo, ad columeiiain perdilatato, piano, adnato.

Helix Carmelita (Heiicogena), Fer. Prodr. N. 85. Hist. t. 32. f. 4.

— — Pfr. Symb. III. p. 73; Monogr. Hei. I. p. 295. N. 771.
— r- Desh. in Fir. hist. 1. p. 193. N. 259.

— — Reeve Conch ic. N. 181. t. 40.

— mora, Gray in Griflf. Anim. Kingd. t. 36. f. 1.

— Redfieidiana, 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 11 Vs'",

Durchmesser 23'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.
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891. Helix multizona Lesson. Die vielgürtelige Schnirkelschnecke.

Taf. 138. Fig. 7. 8.

H. testa perforata, orbiculato-conoidea, laevigata. alba vel fulvida, lincis nuinerosis rufis

cincta ; spira acuta; aiifr. 6 pluiiiusciiÜN , ultimo ubselete aiiguialo ; apertum lunari- elliptica

}

perist. albo , reflexo, margioe coliimellari dilatatu
,

perforationein semitegente.

Helix multizona, Lesson Voy. de la Coquilie p. 308.

— — Pfr. Monogr. Hei. I. p. 326. N. 852.

— — Desh. in Fer. bist. V. p. 174 N. 233 t. 106. f. 1—5.
— tenuiradiata, Quoy et Gaim Voy. Astrol. Zool. II. p. 101. t. 8. f. 8— IG.

— multizunata, Desh. in Lau. bist. 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, zurückgeschlagen, der Spindelrand ver-

breitert, das Nabelloch halb deckend. — Höhe 10'", Durchmesser Ifi'".

(Nach Q,uoy und Deshayes.)
Aufenthalt: am Hafen Dorey auf Neu -Guinea.

892. Helix Lessoni Pfr. Lesson's Sehnirkelschneeke.

Taf. 138. Fig. 9. 10.

H. testa subobtecte umbilicata, globulosa, ininute striatula, solidula, castanea, basi pallida

;

spira turbinata, obtusa ; anfr. 6 v'ix oonvexiuscnlis, ultimo inflato, antice deflexo ; aperlura lu-

nato- rotundata , intus lilacea; perist. undiqiie expansu, albo, margine columellari superne per-

dilatato, calloso, ulbo, umbilicuui fere oninino claudente.

Helix Lessoni, Pfr. Symb. III. p. 71; Moni.gr. Hei. I. p. 233. N. 618.

— — Reeve Concb. ic N. 754. t. 126.

— Rangii, Less. Voy. de la Coquilie 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 12%'", Durchmesser ITVj'".

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Australien.

893. Helix Shuttleworthi Pfr. Shuttleworth's Sehnirkelschneeke.

Taf. 138. Fig. 11. 12. Vergrössert Fig. !!=•=. li'\

H. lesta miauta, umbilicata, depressa, tenui, laevigata, pellucida, Cornea; spira exigua,

I. 12.
'
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profunile immersa ; anfr. 3, ultimo magno, rotundato ^ umbilico minuto, Don pervio : apertura

partim obliqua, anguste ererto- Itiiiari
;

perist. simplice, recto , marginibus remotit», supero an-

trorsuin arcuato.

Helix vitrina, Shuttlew. in Mus. Coming. Nee. Wagii.

;

— Sbultleworthi, Pfr. iii Zeitschr. f. »lalak. 1851. p. 14. Moii. III. p. 110 N.300.
— — Reeve Couch, 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 V/", Durchmesser

IV4'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: Bahia in Brasilien.

894. Helix bicincta Pfr. Die zvveigiirtelige SchnirkelSchnecke.

Taf. 138. Fig. 13. 14.

H. lesta umbilicata, depreseo -globosa, teiiui, glabra, pellucida, pallide griseo -lutescente,

bicincta: cingulis angustis, contiguis, superiore rufo, altero lucteo ; suiara aibo-marginata ; aufr.

4'/, planiusculis, ultimo juxta aperluram vitta nigricante circumdalo ; apertura luoato-ovali;

perist. patulo, acuto, subretlexo, marglne coiumeliari arcuato, parum diiatato.

Helix bicincta, Pfr. Symb. I. p. 38, Monogr. Hcl. 1. p. ?,41. N. 894.

— — Philippi Abbild. I. 3 p. 49. Helix t. S f. ."».

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, kuglig, dünnschalig, glatt, durch-

sichtig, blass grau -gelblich, mit 2 schmalen aneinanderstossenden Binden,

deren obere rothbraun , die untere milchweiss ist. Naht weissberandet.

Umgänge 4V2, ziemlich flach, der letzte hinter der Mündung mit einem

schwarzen , den Mundsaum umgebenden Saume geziert. Mündung mond-

förmig -oval. Mundsaum scharf, ai)stehend, etwas zurückgesehlagen, der

Spiildclrand bogig, wenig verbreitert. — Höhe 6V2'". Durchmesser 10"'.

(Aus der Hegewisch'schen Sammlung, jung in der meinigen.)

Aufenthalt: um Oajaca in Mexiko.

895. Helix muralis Müller. Die Mauer- Schnirkelschnecke.
Taf. 138. Fig 15— 20.

U. (esta obteete perforata, subdepressa, superoe valide rugoso- costata, albida, fusco-ma-

colata, basi obsolelius coslata, nnicoiore alba; anfr. 4V2 coiivexiusculis, ultimo antice deflexo
;

apertura perobliqua, traBKverie suborali, intus fusca
;

perist. albo-labiato, acuto, marginibus

vix couuiveutibus, dextro expanso , basali levissime arcuato, reflexo, appresso.



365

Helix muralis, IMüll Bist, verin. II. p. 14 N. 213.

— — Lain. Hist. VI. p 90 N 90. Ed Desh VlII. p. 6».

— — (Helirogena) Fer. Prodr. Nr. 70 Hisl. t 71. f. 4.

— — Philippi Moll. Sicil. F. p. 126. t. 8. f. 8.

— — Rossiii. Küii. IV. p 6. f. 2:i0. 231.

— — Pfr. Monogr. Helic I p. 286. M. 748.
— — Desh. in Fer. hist. I. p. 127. N. 173.

— — ( Waciilaria) Albers Helic. p. 80.

— rugulosa, Risso Hist. IV. p. 139?
— undulata, Mirii. Compl. p. 22. t. 14. f. 9. 10.

— Gualtieri t. 3. f F.

Gehäuse bedeckt -durchbohrt, ziemlich niedergedrückt, oberseits stark

runzlich gerippt, weisSiich, braungefleckt, unterseits undeutlicher gerippt^

einfarbig weiss. Umgänge 4V2, massig 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 4V2 — .5'", Durchmesser 8% — 9Va"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Italien, Sizilien und Algier.

Bemerkung: Ueber die versrhiedenen Varietäten vergleiche man Rossmässlera schöne

Darstellung der Art.

896. Helix Dunkeri Pfr. Dunkers Sclinirkelschnecke.

Taf. 138. Fig. 21—23.

H testa umbilirata, perdepressa. tenuiuscula, striata et subtissime granulata, acute cari-

nata, diaphana, fulva, castaneo-fasciata ; spira vis elevala, apice obtusa ; anfr. 4Yi plania,

sensim accrescentibus, ultimo antice angulatini deflexo, basi circa umbilicum mediocrem inflato,

pone aperluram profunde scrobiculuto, a|)ertura horizontali, elliptico- pyriformi, dente linguae-

formi, libero in ventre anfr. penultlnii coarctata; perist. coulinuo, tenui, margine supero expaoso,

basali retlexo, 4-dentato: dente primo, obsoletlore, transverso juxta umbilicum , secundo erecto,

compresso , tertio oblique cum quarlo profundiore basi subjuncto.

Helix Dunkeri, Pfr. in Proceed. Zool Soc. 1851. Mon. Hei. 111. p 256. N. IS04.

— — Reeve Conch. ic. N. 559. t. 101.

Gehäuse genabelt, sehr niedergedrückt, ziemlich dünnschalig, gerieft

und sehr fein gekörnelt, scharfgekielt, durchscheinend, braungelb, mit kas-

tanienbraunen Binden. Gewinde kaum erhoben, stumpf. Umgänge 4Vs?

eben, allmälig zunehmend, der letzte nach vorn winklig herabgesenkt, um
den mittelweiten Nabel aufgeblasen, hinter der Mündung tief- grubig. Mün-

dung horizontal, elliptisch -birnförmig, durch einen frei auf der Mündungs-

wand stehenden zungenförmigen Zahn verengt. Mundsaum zusammenhängend,

dünn, der obere Rand ausgebreitet, der untere zurückgeschlagen, mit 4
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Zähnen besetzt, wovon der erste undeutlich 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

3V4'", Durchmesser 11'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Anden von Neu -Granada.

897. Helix atrata Pfr. Die geschwärzte vSchnirkelschnecke.

Taf. 139 Fig. 1. 2.

II. testa subobtecte umbilicata , gubleiitiforiiii , solida, striata et minutissime granalala, vi-

resceiifi- atra j spira parum elevata, vertice obtuso ; an fr. 5 planiusculis, sensim accrescentibus,

ultimo cariiiato, aiitrursuiii superne turgido, deäexo, basi versus ajierturam saccato ; apertura

perobliqiia, subtriguuo -lunari
^

peribt. crasso , albo , uudique reäexo , marginibus callo crasso

Juncti» , deilru supra baüiii dente 1 obtuse rouico muiiito.

Helix atrata, Pfr. in Proceed. Zooi. Soc. 1851. Mon. Hei. 111. p. 258. N. 1511.— — Reeve Couch, ic. N. 549. t 99.

Gehäuse genabelt, linsenförmig niedergedrückt, festschalig, gestreift

und unter der Lupe sehr fein geköruelt, grünlich -schwarz. Gewinde sehr

niedrig erhoben, mit grobem, stumpfem Wirbel. Naht seicht eingedrückt.

Umgänge 5, ziemlich platt, allmälig zunehmend, der letzte gekielt, oberseits

nach vorn stark aufgetrieben und zuletzt herabgesenkt, unterseits hinter

der Mündung beutelig -angeschwollen und vorn etwas eingeschnürt, ölün-

dung sehr schief gegen die Axe, unregelmässig dreiseiti<r-mondförmig, innen

perlschimciernd. 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 9V„"'. (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Vaterland: bei Puntophaya in der Republik Equador, gesammelt von

Generalkonsul Bourcier.

898. Helix selenostoma Pfr. Die mondmümiige
Schnirkelsclmecke.

Taf. 139. Fig. 3 — 5.

H testa umbilicata, depressa , tenuissima, undique breviter pilosa, diaphana , fuscuia,

fasciis pluribus rufis maculatim interruptis cincta ^ spira plana, medio subiniuiersa j anfr. 4Vi
convexis, ultimo rotundato, antice vix detjceedente , circa ambilicum augustum perviuin subcom-

presso ; apertura subverticali , rotunda -lunari, iotus nitida; perist. tenui , sinuoso, marginibus
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coDvergeatibas , siipero late expanso, basali refleio, columellari obliqae ascendente, soperne

dilatato.

Helix selenostoma, Pfr. in Proeeed. Zool. Soc. 1851. Mon III. p. 248. N. 1452.
— scele ros tom a, Reeve Codi. ic. N. 571. t. 103.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, sehr dünnschalig-, überall kurz be-

haart, durchscheinend, hellbräunlicb , mit 3 aus grösseren und kleineren

rothbraunen Flecken bestehenden Binden. Gewinde flach, in der Mitte etwas

eingesenkt. Naht vertieft. Umgänge 4V2, gewölbt, der letzte fioch, 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 S'/ä'", Durchmesser 13'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Vaterland: Gualea in der Republik Equador (B u r c i e r).

899. Helix catenifera Pfr. Die kettengesclimückte

Schnirkelschnecke.

Taf. 139. Fig. 6 — 8

H. testa uinbiÜcata, depressa, tenui, confertiiii graiiulata, diaphana, paliide fuscescent.e,

fascii.s variis cateuatim iuterruptis rutis oniata , spira subplaua; antV. 5 couvexiusculis, ultimo

ventroso , antice vix descendente, basi coiivexo; iimbilico infuiidibiilif'ormi; apertura verticali,

lunato - rotundata
;

perist. tenui, niarginibus couvergentibus, supero et basali vix expansis, colu-

mellari paruiu dilatato.

Helix catenifera, Pfr. in Proeeed. Zool. Soc. 1851. Mou III. p. 248. N. 1433.

— — 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 hervorstehendem Wirbel. Naht vertieft.

Umgänge 5, massig konvex, der letzte gerundet, bauchig, nach vorn etwas

herabgesenkt , unterseits um den engen , trichterförmigen Nabel unmerklich

zusammengedrückt. Mündung fast vertikal, breit -mondförmig. Mundsaum
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 Guayaquilsche

SehnirkelSchnecke.
Taf 139. Fig. 9—11.

H. testa umbilicata, depressa, discoidea, striatula
,

pallide lutescente, diaphaoa; »pira

plana; anfr. 5 plaiiiusciilis, lente cresrentibiis , ultimo roliindato, antiee non descendente, basi

fasciis Donnullis opacis, albidis signato ; umbiiico lato; apertura paruni obliqua, luDato -rotuD-

data
;

perist. simplice, acuto, recto, niarginibus conniventibus, supero subrepando.

Helix Guayaquilensis, Pfr. in Proceed. Zool. See, lg.")!. M»n.IlI. p. 105. N. 468.

— — Reeve Conch. ic. N. 621. t. 110.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, scheibenförmig, dünnschalig, feia-

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 1V4'", Durch-

messer 5'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Vaterland: ßabahoya bei Guayaquil (Bourcier.)

901. Helix Büurcieri Pfr. Bourciers Schnirkelschnecke.

Taf. 139. Fig. 12. 13.

H. testa obtecte umbilicata, conoideo-semiglobosa, tenuiuscula, opaca, nigro - rufescente,

strigis fulguratis epidermidis subbydrophanae, ochraceae elegantissime niarmorala ; spira subco-

noidea, apice obtusa ; anfr. h parum convexis, ultimo obtuse anguiato, antiee perdeflexo, basi

subplano, medio impresso; apertura borizontali, transversa oblonga, quadridentafa : dentibus 2

subaequalibus superne et in basi lateris deitri, 2 minoribus, approximatis juxta eoiuraellam,

perist. albo, marginibus callo junclis, supero sinuoso, lata expanso, basaii late reflexo, supra

umbilicum dilatato, appresso.

Helix Bourcieri, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851. Mon. HI. 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 Wirbel. Umgänge 5, wenig

konvex, allmälig zunehmend, der letzte stumpfgekielt, nach vorn plötzlich

stark herabgesenkt, unterseits ziemlich platt, in der Mitte vertieft. Mündung

horizontal, quer-längUch 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. Mundsaum 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 ISVa'", Höhe TVa'". (Aus

H. Cuming's Sammlung.)

Vaterland: bei Otoralo in der Republik Equador, gesammelt von Ge-

neralkonsul Bourcier.

902. Helix bituberculata Pfr. Die zweiknotige

Schnirkelschnecke.
Taf. 139. Fig. 14. 15.

H. teata unibilicata, globoso-depressa, irregulariter striata, minutissime granulata, nitidula,

nigricanti - rufa ; spiia bfeviter fornicata, apice obtusa ; anfr. 4 parum convexas, ultimo angulato,

antice rotuiidato, breviter deflexo, basi iuflatoj apertura perobliqua, truncato-ovali intus marga-
ritacea

;
perist. violaceo - corneo, marginibus subparallelis, supero breviter expanso, basal! re-

flexo , supra uinbilicum angustum dilatato, tuberculis 2 approximatis introrsum munito.

Helix bituberculata, Pfr. in Proceed.Zool.Soc. 1851, Mon. III. p. 242. N, 1422.
— Bourcieri, Reeve Conch. ic. N. 545, t, 99,

Gehäuse genabelt, kuglig- 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.

Mündung sehr schief gegen die Axe , abgestutzt - oval , innen perlschimmernd.

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.j

903. Helix Graellsiana Pfr. Graells's Schnirkelschnecke.

Taf, 139, Fig, 16— 18.

H. tesla imperforata, depresso • globosa , teiiui, laevigata, sericina, griseo- cariiea, fasciis

5 aequalibus, corneo et albido variegatis oriiata j spira breviter conoidea, apice obtusaj anfr.

4 convexiusculis , rapide accresceutibus, ultimo inflato, antice breviter dedexoj apertura ampla,
obliqua, luiiato - ovali

j perist. tenui, intus fuscuio- sublabiato, breviter expanso, margine colu-

mellari arcuato, dilatato, piano, fusco- carneo.
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Helix Grateloupi, Graells catal. de los mol. esp. 1846. p. 3 f. 7. 8. Nee. Pfr^

— tessellata, Fer. Mus. Nee. Mühlf.

— — De.sh. in Fer. bist. I. p. 232. N. 305. t. 17. A f. 12. 13.

— Graellsiana, Pfr. Monogr. I. p. 437 111. p. 195. N. 1079.

— — Reeve Coneh. iion. 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 Wirbel.

Naht eingedrückt, Umgänge 4, massig 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 lOVs'", Höhe 6V4'". (Aus H. Cuming's
Sammlung.)

; Vaterland: die Insel Majorka.

Bemerkung: lieber die verschiedenen Namen der scböuen Schnecke vergleiche man
Zeitscbr. f. Malakoz. 1850.

(266.) Helix festiva Don ovan. Die festliche Schnirkelschnecke.

Taf 139. Flg. 19. 20.

Diese von Donovan im Nat. Repos. III. t. 103 kurz beschriebene und gut abgebildete

Schnecke gehört oiFenbar zu den schönsten Varietäten der H. luzonica Sow., und diese ,(ß-

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 Sehnecke der Cuming'sehen
Sammlung ist der Do no van'schen Figur so ähnlich, als ob sie dem Zeichner vorgelegen

hätte und demnach hatMörch unrecht, wenn er (Cat. p. S. N. 54.) vielmehr H. pulcherrima
Sow. als Synonym dazu zieht. Vgl. Zeitschr. f. Malak. 1850. S. 125.

904. Helix Powisiana Pfr. Powis's Schnirkelschnecke.

Taf. 139. Fig. 21. 22.

U. testa imperforata, depressu, superne couvexiuscula, basi planiuscula, medio impressa,

tenuissima, striatula, uitidissima, curnea fuseo-subradiata ; anfraetibus plane involatis, ultimo

antiee oblique depresso ; apertura depressa, iunata-oblouga
;

perisl. simpliee, recto, marginibus

utrinque centro testae insertis, dextro antrorsum arcuato - dilatato.

Helix iovoluta, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p 65. Nee. Thomae.
— Powisiana, Pfr. Monogr. 1. 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 bedeckt], die Umgänge völlig eingerollt, der letzte

nach vorn schräg herabgedrückt. Mündung niedergedrückt, mitndförmig-oval.

Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, die Ränder oben und unten im Mit-

telpunkte der Schale eingefügt, der obere nach vorn bogig- verbreitert. —
Höhe 3%'", 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.)

91)5. Helix Richniondiana Pfr. Die Ricliniondsche

Schnirkelschiiecke.

, Taf. 140. Fig. 3. 4.

H. testa imperforata, trochiformi , solida, striata et irregulariter granulata, nitida , castaiiea
;

spira conica, sur.sum pallidiore, apice obtusiuscula ; aiifr. ä'/j planis, sensim accresceiilibus,

ultimo compresse curiiiato, antice vix defleiiiisculo, basi pluno ; apertura perobiiqua, subrhombea,

ad rarinam rosfrata, intus livido - opalina
;

perist. nigro-fusco, subiiicrassato, inarginibus rallo

teuui junctis, supero expanso, basali dilatato , reflexo.

Helix Richmondiana, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851. Mon. III. p. 178. N. 959.
— — Reeve Concii. ic. N. 365. t. 70.

Gehäuse undurchbohrt, trochusförmig, festschalig, gestreift und unre-

gelmässig gekörnelt, glänzend, kastanienbraun. Gewinde konisch, nach

oben blasser, mit stumpflichem V\'irbel. Naht kaum eingedrückt. Umgänge

5V29 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 Axe, fast rhombisch,

am Kiele gleichsam geschnäbelt, innen opalisirend- bleifarbig. Mundsaum
schwärzlich -braun, etwas verdickt, die Ränder durch dünnen Callus 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.HelixMacgillivrayi Forbes Macgillivray"sSchnirkelschnecke.

Taf. 140. Fig. 1. 2.

H. testa imperforata, trochiformi, tenuiuscula, oblique striata et spiraliter subtissime lineata,

I. 12. 98
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earnea, punctis corneis irregulariter adspersa ; spira conica, apice acutiuscula, nigricante; anfr.

6 pliinis rarinatis, ultimo antice descendeate, infra carinam subcompressam vix convexiusculo •,

apertiira perobliqua, sinuato-subtriangiilari
;

perist, tenui, fascia nigra rircumdato, margine dextro

rectü medio incurvato, basali substricto, breviter reflexo, ad columellam oblique ascendente,

calloso.

Helix Macgilli vrayi, Forbes in Voy. of the Rattlesnake. App. p. 377. t. 3. f. 1.

— — Reeve Conch. Ic. N. 357. t. 69.

— — Pfr. Mon. in 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 C, platt,

gekielt, allmälig 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 aufgetrieben und dann

eingeschnürt. Mündung sehr schief gegen die Axe, buchtig -dreiseitig.

Mundsaum 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 Schnirkelschnecke.

Taf. 140. Fig. .5. 6.

H. testa perforata, conica, solida-, striatula, nitida, carneo - albida , strigis pallide fusculis

irregulariter pieta ; spira conica, obtusiuscula ; sutara impressa, subtissime crenulata ; anfr. 7

vii convexiusculis, ultimo subrotuodato, fascia 1 fusca signato, antice breviter descendente
;

apertura diagonal!, lunato-rotundataj perist. acuto, margine dextro recto , repando, basali subin-

crassato, columellari fornicatim reflexo, perforationem fere tegente.

Helix Poiretiana, Pfr. in Proceed. Zool. Soe. 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 Spindelrand fast vertikal absteigend , nach oben stark verbreitert,

gewölbt -zurückgeschlagen, das Nabelloch fast deckend. — Höhe 11 Va'",

Durchmesser fast 10'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: Port Essington in Australien.

908. Helix acuminata Pfr. Die zugespitzte Schnirkelschnecke.

Taf. 140. Fig. 7. 8.

H. testa imperforata, conico -globosa, tenui, striatula , nitida, pellucida, pallide griseo-

cornea , fasciis latis laeteis et 1 aiigusta rufa supra medium ornata ; spira convexo - conica, acu-

minata; iinfr. 4 convexinsculis , rapide accrescentibus, ultimo inllato, antice perdeflexo ; apertura

fere horizontali, luuato- ovali; perist. simplice, tenui, marginibus fere contiguis, dextro late

expanso, basali late reflexo, coluinellari intrante, declivi, simplice.

Helix acuminata, Pfr. in Zeitscbr. f. Malak. 1851. p. 16.

— — Reeve Conch. icon. N. 785. t. 129.

— — Pfr. Mon. Hei. 111. p. 190. 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 kleinoni

Mundauschnitt. Mundsaum einfach, dünn, die beiden Ränder sehr genähert,

der rechte stark -bogig, weit ausgebreitet, der untere kurz zurückgeschlagen,

der Spindelrand eindringend, abschüssig, einfach. — Höhe 4'", Durchmesser

eVs'"- (Aus der Gruner'schen Sammlung.)

Aufenthalt: auf Haiti von Sall^ gesammelt.

909. Helix Forsteriana Pfr. Forster's Selinirkelsclineeke.

Taf. 140. Fig 9. 10.

H. testa umbilicata. globosa- dejiressa, tenuiuscula, undique minnte granulata, diaphana,

coroeo- isabelliiia, fasciis 2 angustis rufis superue ornata; spira parum eievata, convexo - conoidea,

vertice acutiusculo ; anfr. 6 convexiusculis, ultimo antice vix descendente, basi subplanulato

;

umbilico niediocri, pervio : apertura obliqua, rolundato- lunari
;

perisl. simplice, marginibus re-

motis, dextro recto, basali reflexo, eolumellari in luminam triangulärem, violaceo-fuscam forni-

catim dilatato.

Helix Forsteriana, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851. Mon. HI. p. 151. N. 812
— — Ileeve Conch. ic. N. 439. t. 82.

Gehäuse genabelt, kuglig- niedergedrückt, ziemlich dünnschalig, überall

feingekörnelt, durchscheinend, hornfarben- isabellfarbig, mit 2 schmalen braun-

98 *



374

rothen Binden über der Peripherie. Gewinde konvex - konoidisch , 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 -mondförmig. Mundsaum einfach, die Ränder

weit abstehend, der rechte geradeaus, der untere zurückgeschlagen, der

Spindelrand in ein violett -braunes, Seckiges, gewölbtes Plättchen zurück-

gebogen. — Höhe 6'", Durchmesser lOV/". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: im nördlichen Australien.

910. Helix ptychomphala Pfr. Die faltig - genabelte

Schiiirkelschneeke.

Taf. 140. Fig. n. 12.

II. testa umbilicata, depresso-globosa, tenui, superne confertim coslalata, lineis coDcen-

Iricis paucis obsolete decussata, nitida, castaneo-cornea; spira vix convexa} anfr. 4 vii con-

vexiusculis, ultimo non desceudente, obsoletissime angulato, basi convexo, laevigato, corneo-

»ireute, ciiea umbilicum mediocrem, pervium confertim plicato; apertara parum obliqua, irregulariter

truacafo-ovali, multo altiore quam lata; perist. simplice, obtuso, margiue columeliari elongato,

tubstriete descendente, superne fornicatim reflezo.

Helix ptychomphala, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851. Mon. III. 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 Eingange des ziemlich engen offenen Nabels etwas zusammenge-

drückt und gedrängt -längsfaltig. Mündung wenig schräg gegen die Axe,

o-ross, unregelmässig abgestutzt- oval, viel höher als breit. Mundsaum ein-

fach, stumpf, der Spindelrand verlängert, fast gerade absteigend, nach oben

gewölbt -zurückgeschlagen, faltig. — Höhe 6V2'", Durchmesser 11'". (Aus

H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: Port Essington in Australien.

911. Helix Dillwyniana Pfr. Dyllwyn's SchnirkelSchnecke.

Taf. 140. Fig. 13. 14.

H. testa umbilicata, depressa;, solida, irregulariter rugosa et cubtilissime malleata, cretacea,
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nitida; spira subplana, vertice papillatim prominulo, castaneo; aafr. 4'/: planiasculis, ultimo

rotundato, antice breviter deflexo, basi inflato; umbilico angusto, non pervio; apertara perob-

liqua, late luoari, intus alba; perist. acuto, intus inrrassato, margine supero subiiorizontali et

dextro arcaato expansis, basal! substricto, reflexo, columellari brevissimo, augusto, pateote.

Helix Dillwyniana, Pfr. in Proceed. Zool. See. IS51.

— — Pfr. MoD. Hei. III. p. 240. N. 1409.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, festschalig, unregelmässig runzel-

streifig und sehr fein gehämmert -punktirt, kreideweiss, glänzend. Gewinde

flach, mit warzenartig vorstehendem, braunberandetem Wirbel. Naht tief

eingesenkt. Umgänge 4Va, 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 weisslich. Mundsaum scharf, innen

verdickt, der obere, horizontal - abstehende und der rechte Rand weit aus-

gebreitet, der untere ziemlich gestreckt, zurückgeschlagen, der Spindelraod

sehr kurz, abstehend. — Höhe 7'", Durchmesser 15%'". (Aus H. Cu-

ming's Sammlung.)

Aufenthalt: unbekannt.

912. Helix mandarina Gray. Die Mandarinen-Schnirkelschnecke.

Taf. 140. Fig. 15. 16.

H. testa imperforata, turbinato
-
globosa, solida, striata, castanea ; spira data, coooidea,

obtusa ; anfr. 5Vi convexis, ultimo pallide eingulato, interdum medio subangulato ; sutura pro-

funda; apertura late rotundato -lunari
;

perist. subincrassato, margine supero vixexpanso, basal!

et cojumellari dilatato, arcuato carneis.

Helix mandarina, Gray in Zool. of Beech. voy. p. 143. t. 34. f. 2. t. 38. f. 3.

— ~ Pfr. Monogr. I. p. 255. N. 668.
— — Keeve Conch. ic. N. 401. t. 76.

Gehäuse undurchbohrt, kreiselförmig-kuglig, festschalig, gestreift, kasta-

nienbraun. Gewinde erhoben, konoidisch, mit stumpfem Wirbel. Naht tief

eingedrückt. Umgänge SV^, gerundet, allmälig zimehmend, der letzte bauchig,

nach vorn nicht herabsteigend, am Umfange weisslich - gegürtelt und oft

etwas winklig. Mündung diagonal gegen die Axe, gerundet- mondförmig.

Mundsaum etwas verdickt, bräunlich -fleischfarbig, der rechte Rand etwas

ausgebreitet, der untere gegen die Spindel allmälig aufsteigend, allmälig

immer breiter werdend, angedrückt. — Höbe bis llVa"'> Durchmesser bis

15'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: Loo-Choo (Gray.)
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Bemerkung: Diese Arl variirt mit mehr oder weniger erhobenem Gewinde, wie auch

in der Grösse; das abgebildete ist das grösste, welches icb noch gesehen habe.

913. Helix Oxytes Benson. Die scharfschneidige

Schnirkelschnecke.

Taf. 141. Fig. 1. 2.

H. testa umbilicata, orbiculari, depressa, oblique subplicata, ferrugineo- eornea ; spira

convexa, apice obtuso ; sutura cariua subexserta marginata; anfr. Sy, eabplanatis, ultimo acute

carinato, non descendente, subtus tumidiusculo, circa umbilicum latum
,
profundum, subcom-

presso; apertura obliqua, angulato lunari, intus albida, polita
;

perist. expaosinsculo, marginibas

callo tenui junctis, basali valde arcuato, incrassato.

Helix Oxytes, Benson in Journ. Asiat. Soc. V. p. 351.

— — Pfr. Monogr. I. p. 395. N. 1028. 111. p. 250. N. 1468.

— — Benson in Ann. and. Mag. 1850. Marl. p. 215.

— — Reeve Conch. 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 öVa, ziem-

lich platt, der letzte scharfgekielt, nach vorn nicht herabsteigend, unterseits

etwas auf«Tetrieben , um den weiten und tiefen Nabel etwas zusammenge-

drückt. Mündung diagonal gegen die Axe, winklig -mondförmig, innen

weisslich, glänzend. Mundsaum schmal ausgebreitet, die Ränder durch

dünnen Callus verbunden, der untere etwas verdickt, stark -bogig. — Höhe

8Vii"% Durchmesser fast 2". (Aus Hrn. Benson's Sammlung.) ')

Aufenthalt: auf den Bergen an der nordöstlichen Gränze von Bengalen.

914. Helix Cotyledonis Benson. Die Cotyledon - bewohnende

Schnirkelschnecke.

Taf. 141. Fig. 3. 4.

H. testa imperforata, depresso-turlinata, tenui, lieviuscula, diaphana, corneo -fnsca, opa-

citer albo-zonata; spira turbinata, apice acutiuscula; anfr. 5 vis convexinsciiiis , fascia lata alba

superiiciali , fusco interrupte striata, superne ornatis, ultimo non descendente, subtus eonvexo,

rüde radiato - subplicato , fasciis 2 similibus angustis cincto 5 apertura obliqua, lunari, intus fus-

cata; perist. recto, acuto, marginibus reniotis, colnmellari breviter reflexo, arcuato, superne

tuberculato - calloso.

Helix Cotyledonis, Benson in Ann. and. Mag. 1850. Mart. p. 216.

_ — Reeve Conch. ic. N. 740. t. 124.

_ _ Pfr. Mou. HI. p. 31. N. 37.

*) Demselben geehrten Herrn gehören sämnitliche auf dieser Tafel abgebildete Schneckeu.
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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 5V/", Durchmesser 8'". (Aus Hrn. Benson's
Sammlung.)

Aufenthalt: bei Simon's Bay am Vorgebirge der guten Hoffnung.

915. Helix regalis Benson. Die königliche Schnirkelschnecke.

Taf. 141. Fig. 5. 6. Var. Fig. 7. 8.

H. testa perforata, sinistrorsa, conoideo- depressa, carinata, confertim undulato • striata

et granulata, eleganter fasciata vel unicolore ; spira conoidea, acutiuscula ; anfr. 6 subplanatis,

lente accreacentibus, medlanis obsolete oblique undatis, ultimo non descendeote, acute carinato

Ccarina infra compressa), subtus nitido, convexo, medio excavalo, minutissime decussato, striis

circularibus versus urabilicum obsoletis; apertura obliqua, subsecurifonni
;

perist. aeuto, margine

inferiore arcuato, versus umbilicum sinuato, columellari brevissime reflexo.

Helix regalis, Beoson in Ann. and Mag. 1850. Mart. p. 215.
— — Pfr. Mon. Hei. Hl. p. 52. N. 153.

Gehäuse linksgewunden, durchbohrt, konoidisch -niedergedrückt, fest-

schalig, gekielt, gedrängt - wellenstreifig und gekörnelt, zierlich bunt ode^

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

6'/a'", Durchmesser 13'/»'".

Varietät: Diese schöne Art kommt in 2 Hauptformen vor.

1) Die mittleren Umgänge sehr undeutlich wellig, die Grundfarbe des

Gehäuses blass-weinroth, mit einer grünlichen, kastanienbraun gesäumtea
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Binde am Kiele und an der Naht, NabeJgegend weissgelb, mit einer schwarz-

braunen Binde eingefasst. (Fig. 5. 6.)

Helix vittata, Adams et Reeve Voy . of Samarang. Moll. p. 60. 1. 15. f.7. Nee. Müll.— regalis, Reeve Couch, ic N. 529. t. 90.

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 climacterica Benson. Die treppeiiförmige

SchnirkelSchnecke.

. Taf. 141. Fg. 9. 10.

H. testa imperforata , depresso-coiinidea, carinata, albida, sopra argute radiato - plicata,

infra Iseviore ; spira subconoidea, graduta, apice aciitiuscula; anfr. 8 aogastig, iente accrescen-

tibuB, oninibus exserte angulatis, ultimo noo desceiidente, subcompresse carinato, basi tumido,

medio impresso; apertura angusta, transversa, seciirifornii
;

perist. recto, marginibus remotis,

supero brevi, stricto, basali arcuato, calloso- iDcrassato.

Helix climacterica, Benson in Journ. Asiat. Soc. V. p. 352.

— — Pfr. Monogr I. p. 219. N. 577. III. p. 170. N. 908.— — Bens, in Ann. 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, treppenförmig- 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 Äxe, niedergedrückt, beilförmig. Mund-

saum geradeaus, die Ränder weit entfernt, der obere kurz, gestreckt, der

untere bogig, schwielig- verdickt. — Höhe .5'", Durchmesser 9^k"'.

Aufenthalt: auf der östlichen Halbinsel jenseits des Ganges, Ostindien.

917. Helix Baconi Benson. Bacoivs Schnirkelschnecke.

Taf. 141. Fig. 11. 12.

H. testa anguste perforata, depresso-turbinata, tenuissima, pellucida, pallide cornea, so-

perne eleganter decus.sutim corrugato- striata, sericea, subtus polita, radiato -striata; spira

conoidea, apice acutiuscula, fu.scata ; sulura impressa; anfr. 5 subconvexis, Iente accrescentibus,

soperioribas superne fascia rufo-fusra, anguste, demum obsolefa marginatis, ultimo non des-

cendente, carinato, subtus convexo; apertura subverticaii, angulato - lonari
j

perist. acuto,
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margiüibiis convergentibus, cohimellari verticali cum basal! angiilum rotundatum formaiite,

fiuperne brevissime reflexo.

Helix Baconi, Bens in Ann. and Mag. 2d. ser. Vi 1850. p. 2.il.— — Pfr Mon Hei. 111. p 55, N. 163.

Gehäuse eng- durchbohrt , niedergedrückt- kreiselförmig. sehr dünn-

schaiig, 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 Räuder zusammenneigend, der vertikale

Spindelrand mit dem untern einen abgerundeten Winkel bildend, nach oben

.sehr kurz zurückgeschlagen. Höhe 4V4'", Durchmesser 7'".

Aufenthalt: bei der Stadt Meradabad in Nordindien (Bacon.)

918. Helix radicicoia Bensoii. Die wurzelbevvohnendo

Sehnirkfclsclmecke.

Taf. 141. Fig 13. 14.

H testa perforata, eonico-globosa, teniii, niriatula, tianslucente, virenti- comea ; spira

eonica, apiee arutiuscula ; anfr 4'/, convexis, ultimo obsolele angulato, aiitice breviter descen-

dente, basi coovexiusciilo ; apertura diagunali , .suliqiiadralo -rotundata
;

perist. tenui , acuto, mar-
ginibus remotis, dextro breviter expanso, busali retlexo , roluinellari subverlicali , superne dilatato,

Perforationen) semitegeute.

Helix radicicola, Benson in Ann and. Mag. "Id ser. II. 1S48. p. 161.

— — Reeve Conch ic. N 7.i3. t. 125.

— — Pfr. Mon IH p 219 N. 1235.

Gehäuse durchbohrt, konisch-kuglig, dünnschalig, feingestreift, durch-

sichtig, grünlich- hornfarbig. Gewinde konvex -konisch, mit spitzlichem

Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge 4'/j, gewölbt, allmälig zunehmend^

der letzte undeutlich winklig, nach vorn kurz-herabsteigend, uuterseits 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 Nabellocb zur Hälfte deckend. — Höhe 5'", Durch-

messer 6'".

Aufenthalt: bei Landour und Masuri am Himalaya.

I. l'>. 99
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9S9. Heiix fastlgiata Huttoii. Die hochgegipfelte
Schnirkelschnecke,

Taf. 14». Fig. 15. 16.

H. testa iiiiperforata, elevalo- conica, lenuissiina sublapvigata, parum nitida, pellucida,

albido - Cornea ;
spira conica, aplce acutiuseula ; sutura impressa, raarginata ; aiifr. 7 convexiua-

Culis, ullimo iion deucendentc, acute carinato, subtus planiusculo , medio impresso j apertura

fere verticali, depressa, subquadrangulari
;

perist. simplice, recto, marginibus subparalielis,

columellari brevi, calloso.

Helix fastigiata, Hiitton in Journ. Asiat Soc VII. Pt. I. p. 217.

— — Wiegm. Arch f. Nat. 1839 11 p 222.
— — Pfr. Monogr 1 p. 37. N. 57. II! p. 40. N 85.

— — Reere Conch icon. N. 823. t. 133.

Gehäuse iiiidurchbohrt, hoch-kegelförmig, sehr dünnschalig, fast glatt,

Avenig glänzend, durchsichtig, weisslich-hornfarbig. Gewinde konisch, mit

spitzlichem Wirbel. Naht eingedrückt, befandet. Umgänge 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 Spindeirand kurz , schwielig. — Höhe 2'/«'".

Durchmesser 'i'".

Aufenthalt: Simla und Landour am Himalaya.

920. Helix bisculpta Benson. Die doppelstreifige

Schnirkelschnecke.

Taf. 141. Fig 17. 18. Vergrössert Fig. 19.

H. testa perforata, orbiculalo- depressa, translucente, parum nitida, supra rufescente,

siibtos Cornea, utrinque eleganter ^confertissime striato- plicata, plicarum verticalium interstitiis

longitudinaliter striatissimis siriisque spiralibus decussatis ; spira depresso-convexa, apice leevl,

obtusa; sutura profunda; anfr. 4V2 convexis, lente cresrentibus, ultimo non descendente, ro-

tundato, sublus convexiore ; apertura verticali, luuari
;

perist. simplice, acuto, margine columellari

arcuato-declivi, crassiusculo, supra breviter in laminain triangulärem late reflexo.

Helix bisculpta, Bens in Ann and Mag 2d ser. VII. 1851. p 103.

— — Pfr. Mon. Hei. III. p. 72. N. 269.

Gehäuse durchbohrt, niedergedrückt, durchscheinend, matt seidenglän-

zend, oberseits roth-braun, unterseits hornfarbig, auf beiden Seiten gedrängt-

faltenstreifig, zwischen den Falten sehr fein netzartig gestreift. Gewinde

niedrig-gewölbt, mit stumpfem Wirbel. Naht tief eingedrückt. Umgänge

4Vj, konvex, langsam zunehmend, der letzte nicht herabsteigend, gerundet,

unterseits zienslich aufgetrieben. Mündung vertikal , mondförmig. Mundsaum
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einfach, scharf, der Spindelrand bogig-abschüssig, etwas verdickt, nach oben

in ein kurzes, dreieckiges Plättchen breit-zurückgeschlagen, — Höhe 2'U'",

Durchmesser 3Vi"'.

Aufenthalt: unter Steinen bei Camp's Bay am Kap.

921. Helix perplicataBc nson. Die starkfaltige Schnirkelschiiecke.
Taf 141 Fig. 20. 21. Vergrössert Fig. 22.

H testa anguste umbilicata, globoso-tiirbinata, feniii, Cornea, subdiaphana, utrinque obliqae

plicata, plicis subilistantihus, interstitiis longitiidinaliter striatis ; spira elevatiusrula, subconoidea,

apice IcEvi, acutiusoula, lutescente; sulnra iinpressa ; anfr. 5— 5'/; convexiusculis, lente cres-

centibus, ultimo leviter depresso, iion descendente, subtus convexiore ; apertura vii obliqua,

rotundato-lunari
;

perist. simplice, acuto, inargine coluineliari tenui, superne breviter reflexo.

Helix perplicata. Beiison in Ann and. Mag 2d. ser. VII. 1851. p. 104.

— — Pfr Mon. Hei. Hl. p. 8ä. 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 5'/», wenig konvex, langsam zunehmend, der lezte etwas niedergedrückt,

unterseits stärker gewölbt, schnell in das enge Nebelloch abfallend. Mün-

dung w^enig schräg gegen die Axe, rnndlich-mondförmig. Mundsaum ein-

fach, scharf, der Spindelrand dünn, nach oben kurz - zurückgeschlagen. —
Höhe 2Va'", Durchmesser ;iVa"'.

Aufenthalt: bei Newiands am Fusse des Teufelsberges am Vorgebirge

der guten Hoffnung.

922. Helix decussata Bensou. Die fein-netzige

Schnirkelschnecke.
Taf 141. Fig 23. 24

H. testa perforata , depressa, tenui, sublaevigata, sub lente fortiore superne subtissime

decussata, sericea, pallide rubelio-cornea ; spira parum elevata, apice obtusiuscula
',
sutura levi,

marginata ; anfr. 6 convesiu,sculis, lente accrescentibus, ultimo non descendente, peripheria

subangulato, basi suplano ; apertura parum obliqua, depressa, subangulato-lunari
;

perist. sim-

plice, recto, marginibus remotis, columellari vix arcuato, declivi, superne brevissime reflexo.

Nanina decussata, Benson in Journ. Asiat. See V. p. 350.

Helix decussata, Pfr. Monogr. 1. p. 70 N. 158. Hl. 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. (ievvincle wc-uig erhoben, mit stujnpfiicbcra 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 Äxe, etwas winklig-

mondförmig. Mundsaum einfach, geradeaus, die Ränder entfernt, der

Spindelrand kaum bogig, abschüssig, nach oben sehr kurz zurückgeschlagen.

— Höhe 5\i"\ Durchmesser 12'/V".

Aufenthalt: Berge an der jSordostgränze von Bengalen,

923. Hehx petrobia Benson. Die felsliebende

Schnirkelschnecke.
Taf. 141. Fig 25. Vergrösserl Fig. 26 27.

H. tesfa uiiibilicala, depressa, pallide cornea, diaphana, miniine nitida, utrinque oblique

plicata, plicis subdistaiitibu.s, iiicequalibu.s, interstitii-f sub lente argute loiigitiidinaliter strialis

;

spira vi\ elevata ; siitura leviter irapressa; anfr. 4V2—5 conveviusculis, lente cresceutibus,

ultiaiü supra ubiuse aiigiilulo, sublus corive\iore, circa umbilicum aiigiilatoconipresso ; aperttira

obliqiia, liinari , altiore quam lata, infra subangiilata - peri.st. siinplice, acuto, margine dextro

superiie arcualo , culuinelluri tenui, verticali, breviter reflexo

Heiist petrobia, Bens in Ann. and Wag. 2d ser VII. 1851. p. 105.
— — Pfr. Mon III. p 95. IN 406

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, blass- hornfarbig, durchscheinend,

matt -seidenglänzend, beiderseits ziemlicii 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 4Va — 5, wenig gewölbt, langsam zunehmend, der letzte

am obern Umfange stumpf- winklig, unterseits konvexer, um den engen,

durchgehenden Nabel winklig-zusannueugedrückt. 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 l^W". Durch-

messer A'".

Aufenthalt: unter Steinen bei High-Constantia, am Kap.

924. Helix vorticalis Benson. Die Strudel-Schnirkelschnecke.
Tat'. 141. Fig. 2S. Vergrössert Fig 29 30.

H (esta lata unibilicata, subdiscoidea , superue depresso- plaiiata, tenui, rufescenti -cornea,

•pira ooncaviuäVula ; siitura profunda; anfr 4 angUKÜs , convexis , coiifertiin radiato - plicatis

;

penultimo prominente, ultimo noii desteudente, a la(ere subcompresso, snbtus valde convexo ;
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umbilico lato, profundo, inargiiie siibangiilalo
; apertura vertirali, rotundato-lunari, altiore quam

lata; perist. simpliie, recto, marginibus vir couvergentibus, callo teuuissimo junetis

Helii vorticialis, Bens in Ann and, Mag 1840. Mart p. 216.

— — Pfr. Mon Hei III p. 108 N. 491.

Gehäuse genabelt, fast scheibenföimig- 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, nnterseits 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 Callus verbunden. — Höhe
Vis'", Durchmesser I^W".

Aufenthalt: bei Tree-anchor Bay, Green Point, Camp Ground bei

Romdebosch am Kap der guten Hoffnung.

925. Helix germaniis Reeve. Die orientalische

Schnirkelschiiecke.
Taf. 142. Fig 1. 2

H. testa umbilieata, depresso-coiioidea , solida, striata et minute granulata, fulva, faseiis

2 nigro-casfaneis ornata ; spira breviter conoidea, apice acutitiscula ; anfr. (i vix couvexiusculis,

ultimo rotundato, antice breviter deflexo ; umbilico niediurri pervio ; apertura diagonali , lunato-

rotundata, intus margaritacea
;

perist fusco-violaceo , luarginibus approxioiatis, dextro reflexius-

culo - expanso, basali coluinellarique reflexis. i

Helix orientaiis, Adams et Reeve Voy. of Samarang Moll p 61. t. 16 f. 4.

—
• germanus, Reeve Conch. ic N. .38.>. 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,

mondförmig- gerundet, innen bläulich -perlglänzend. Mundsaum bräunlich-

violett, die Ränder genähert, beiderseits mit einem schwieligen Knoten endi-

gend, der rechte ausgebreitet, kurz -zurückgeschlagen, der untere zurück-
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geschlagen, bis zur Insertion allmälig aufsteigend, verbreitert. — Höhe

12Va"'. 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 (Ph. Mon. l. p 397. N. 1034), verändert worden; der neuere Name wird

aber vielleicht eben so wenig bestehen können, da sowohl schon eine Helix i/ermana von

Gould beschrieben ist, als auch nicht unwahrscheinlich die hier abgebildete Schnecke dem-
nächst mit Hei Hogoleuensis Ouill., oder auch mit Hei Cecillei Phil, vereinigt werden muss.

926. Helix canescens Adams et Reeve. Die grauvveisse

Schiiirkelschnecke.
Taf. 142. Fig 3. 4.

H. testa subobtecte perforata, globosa, soiidula, striata, obsolete decussata, griseo-alba,

fascia 1 mediana lineisque pluriniis, interruptis, pellucidis, corneis notata; spira conoidea, apice

obtusiascula , Cornea; anfr. 5 conveiiusculis, ultimo rotundato, antice longe descendente, basi

intlato; apertura diagonali, rotundato-lunari , intus livescente; perist. rerto, acuto, intus subla-

biato, marginibus vix conniventibus, columellari superoe reflexo ad tuberculo calloso munilo.

Helix canescens, Adams et Beeve Voy. of Samarang Moll. p. 62. t. 16. f. 10.

— — Reeve Conch. ic N. 587. t. 105
— — Pfr. Mon. Hei. IH. p. 127. N. 637.

Gehäuse fast hedeckt-durchbohrt, kuglig, ziemlich festschalig, gestreift,

uuter der Lupe mit feinen Spirallinien gekreuzt, wenig glänzend, graulich-

weiss, mit einer durchsichtigen hornbraunen Binde über der Mitte und vielen

ähnlichen unterbrochenen schmaleren. Gewinde konoidiscJh, mit warzenäha-

lichem, stumpflichem Wirbel. Umgänge 5, massig gewölbt, der letzte ge-

rundet, nach vorn alhnälig 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 zurückseschlao;en, nach innen mit einem

freistehenden schwieligen Knoten besetzt. — Höhe S'", Durchmesser 10'".

(Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: in Afrika.

927. Helix Batanica Adams et Reeve. Die Schnirkelsehnecke

von Batan.
Taf. 142. Fig. 5. 6.

H. testa sinistrorsa, umbilicata, conoideo-subglobosa, soiidula, striatula, oliraceo-lntes-

cente, castaneo-trifasciata ; spira conoidea, apice obtusiuscula, anfr. 5 convexiusculis, ultima
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rotundato , antice vis desceiidente ; apertura obiiqua, iunari, intus albida; perist. albo, expan>
siusculo, niargioibiis remotis, colaniellari superne in iaminam, umbilicum angustum semitegen-
tem, reflexo.

Helix Batanica, Adams et Reeve Voy of Saniaraug. Mull. p. 60. t. 15. f. 5.

— — Reeve Conch ic. N. 588. t. 105.

— — Pfr. Mon III p. 218. N 1233

Gehäuse genabelt, linksgewunden, konoidisch -kuglig, ziemlich fest-

schalig, feingestreift, mattglänzend, grünlichgelb mit 3 kastanienbraunen

Binden. Gewinde konoidisch, mit stumpflichem Wirbel. Naht flach einge-

drückt. Umgänge 5, wenig gewölbt, der letzte gerundet, nach vorn etwas

herabsteigend, unterseits flach. Mündung diagonal gegen die Axe, niond-

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 6^U"', Durchmesser 9'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Batan (Bashee- Gruppe) im Chinesischen

Meere. '

928. Helix Brardiaiia Pfr. Brards Schnirkelschnecke.

Taf 142. Fig 7. S.

H. testa uinbilirata, subturbinato-depressa, tenui, striata, fiilva, pellucida, maculis luteis

opacis irregulariter variegata ; spira stibturbinata, acutiuscula ; anfr. 5 vix convexiusculis, ultimo

noD desceodente, peripheria angulato, basi convexiore j umbilico angusto, pervio; apertura parum
obiiqua, rotundato -luuari

3
perist. simplice, teuui , undiqoe expanso, margine columellari subdi-

latato, patente.

Helix Brardiana, Pfr. in Proceed Zool. Soc. 1851, Mon. III. 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 mar-

morirt. Gewinde konoidisch, 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 4'V", Durchmesser T".

Aufenthalt: auf der Insel ßourbon.
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629. Helix halata Mousson. Die angehauchte Schnirkelschnecke.
Taf. 142. Fig. 9. 10

H tes(a vix perforata, conoidea, teniii, laevigata, diaßliana, unicolore cceriileo-viridi vel

pallide rubro bifasciata ; spira fornicato conoidea, quasi pruinosa, apice oblusiusculo uuda ; aofr-

6 coDvexiuspuiis, ultimo medlo ubtiise aiiguiato (angulo autrorsum evaoesceute), non descen-

dcnte, basi convexo, nitido ; apertura perobliqua, subirapezio - lunari
;

perist. simplice, recto,

acute, marginibus remolis, coiuniellari supenie in laminam exiguaiu reflexo.

Nanina halata, Mousson javan Woll. p 112. t. 21. f. 2.

— — (Hemiplecta) Aibers Helic. p. 60

Helix halata, Reeve Coiicb. ic. N 486. t. 90.

_ _ pfr Mon Hei lü p. 44 N 117.

Gehäuse sehr eng durchbohrt, konoidisch-halbkugii";, dünnschalig, glatt,

durchscheinend, einfarbig blaugrün oder mit 2 Iiellrothen Binden. Gewinde
gewölbt-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 fiachgewölbt, 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 9Va'", Durchmesser 14'". (Aus H. Cuming's
Sammlung.)

Aufenthalt: auf Dompo bei Java (Zollinger.)

030. Helix guttata Olivier. Die betropfte Schnirkelschnecke.
Taf. 142. Fig II. 12. 15. 16.

H testa obtecte perforata, depressa, sulidula, costulato -striata, grisea, interrupte fusco-

fasciata; spira brevissima, obtusa ; anfr 4V2 planulatis, ultimo aotice deflexo, basi convexiorej

apertura perobliqua, rotuiidato- lunari
;

perist. expanso, intus sublabiato, marginibus ronniven-

tibus, callo junctis , columellar! perdilatalo aduato, regionem umbilicalem omnino tegeute.

Helix guttata, Olivier voyage U p. 334 t. 31. f S.

— — Laui bist p 7« N. 38. Ed. Desh. p. 44.

— — (Helieogena) Feniss bist t 38. f. 2
— —

-

Pfr Mouogr. 1 p 284 N. 742
- — Desh. in Fer bist. 1 p 118. N. 162.

— — (Carapylwa) Albers Helic p. 83.

— caesarea, Boiss. (in ftlu». Cuming )

Gehäuse bedeckt - durchbohrt, niedergedrückt, ziemlich festschalig,

schräg-rippenstreifig, fleischfarbig- graulich, mit tropfenartig-unterbrochenen
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bräunlichen Binden. Gewinde selir niedrig, mit hreiteni , stumpfem Wirbel.

Naht kaum eingedrückt, berandet. Umgänge 4Va, fast platt, ziemlich sclinell

zunehmend, der 1« tzte nach vorn herabgesenkt, am Umfange gerundet,

unteraeits flachgewölbt. Mündung sehr schräg gegen die Axe, »eruiidet-

mondförmig. Mundsanni ausgebreitet, innen mit einer weissen Lippe belegt,

die Känder /usammenneigend. durch C'ailus verbunden, der rechte bogig,

der linke breit, platt, abschüssig, nacii oben über der Nabelgegend selir

verbreitert, fest angewachsen. — Höhe 9Vi"', Durchmesser I8^i"'. (Aus

K. Cuming's Sammlung.)

Varietät: kleiner, dünner mit katnn erhobenem Gewinde • Höhe 5Vi"',

IJ urchmesser 1'". (Fig. 15. 16. Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Syrien und Egypten. Das abgebildete grosse Exem-

plar befand sich in H. Cuming's Sammlung mit der Bezeichnung: fleliic

ccenarea iioiss. von Banias an den (Quellen des Jordan.

Bemerkung: Ueber diese hin und nieder verkannte Art vergleiche man C h ar p en t i e r

iu der Zeitschrift f. Malak. 1847. S. i:i5 luid Pfeiffer ebenda.«;. iS.iO. S. 1.57. — Doch
scheinen neuere Beobachtungen dafür zu spreclien, dass sie durch Lebcrgänge mit M. spiri-

plana Oliv, verbunden sei.

93I.HelixlittiirataPfr. DiebudistabentragetideSchnirkelschnecke.

Taf. 142. F'g. 13. 14.

H. testa iinperfurata , tnrbinato - seniiglobosa , solidula, striata, oiioute ruguso - maileata,

oitidula, ri3seo- rorirea, fasciis puDctalini vel litturatio) inierrupt'rs rufis urnala ; spira depresso-

turbinala, apice acutiusculu ; anfr. 5 cunveiiusculis, ultimo vlx desrendente, peripheria rotiiudato,

fasoia castanea, suhlest ellata rircuindatü, ba.si convexiusrulo ; aperlura di.-igoii;Ji , rotnndatu-

luiiari; perist siinplire, inurgiue deitro vix e\pansiusculo, columellari suhcalloso.

Helix litturata, Pfr in Proceed. Zool. Soc. ISöl.
— — Pfr. Moii ilelic. II!. p. 31. N. Sti.

Gehäuse undurchbohrt, kreiselförmig-halbkuglig, ziemlich festschaüg,

gestreift, sehr fein gehämmert-runzlig, ziemlich glänzend, rosen- oder fleisch-

roth, mit punktirten oder buchstabenartig unterbrochenen rotbbraunen Binden

gezeichnet. Gewinde niedrig konoidisch, mit spitzüchem Wirbel. Naht ver-

tieft. Umgänge .'), massig gewölbt, allmälig zunehmend, der letzte nach vorn

kaum merklich herabsteigend, am Umfange gerundet, mit einer zusammen-
hängenden, würfelfleckigen, dunkelbraunen Binde, an welche sich eine ein-

farbige weissliche anschliesst, unterseits flachgeivölbt. Mündung diagonal

zur Axe, gerundet -mondförmig, innen blassröthlich. Mundsam einfach,

der rechte Rand unmerklich ausgebreitet, der Spindelrand etwas schwielig,

1. 12. 100
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iädlich, sehr abschüssig. — Höhe T^ii'", Durchmesser last 1". (Aus H.

Cuming's Sanimluog.

Aufenthalt: unbekannt.

93'1. Heüx Trotteriana Benson. Trotters Schnirkelschiiecke.

Taf. 143. Fig. 1. 2.

H festa inipeH'orata, globusu , tenuissima, radtatim obsolete plicatula, translucenle, rorneo-

vireiite ; spiia conoidea, apiee obtusiuscula, laevigata, rubella : anfr. 4 convexiusculis , uitimu

noi) dcsi-endeiite, ventroso ; apertura obliqua, lunato- ovali , inlus margaritacea
; perist. simplice,

acutu , inarginibiis convergeotibus, coiumellari filiformi; albido, polito, subverticali, leviter ar-

cuato, iütrante.

Helix Tiotteriaaa, Beusun iu Ann. aiid Mag. 2d. ser. II. 1848. p. 161.

— — Reeve Conth. ic. N. 743. t. 124.

— — Pfr. Mon. Hei. HI. p. '29. K 25.

Gehäuse undurchbohrt, kuglig, sehr dünnschalig, strahHg unregelmässig

gefältelt, durchscheinend, hornfarbig- grünlich. Gewinde konoidisch, mit

stumpflichem, glattem, röthlichem Wirbel. Naht massig eingedrückt. Um-
gänge 4, wenig gewölbt, der letzte bauchig, nicht herabsteigend. Mündung
ziemlich schräg gegen die Axe, mondförmig-oval , innen glänzend. Mund-

sauisi einfach, geradeaus, scharf, die Ränder zusammenneigend, der rechte

stark bc^ig, der Spindelrand fädiich, etwas schwielig, glänzend, weisslich,

fast vertikal, kaum gekrümmt, eindringend. - Höhe 7Va"', Durchmesser

fast 10'". (Aus Hrn. ßeoson's Sammlung.)

Aufenthalt: hei öitenhage im südlichen Afrika.

933. Helix remota Benson. Die entfernte Schnirkeischnecke.

Taf. 143. Fig. S. 4. Vergrössert Fig. 5.

H. testa umbilirata, depressa, subdiscoidea, tenui , sublievigata
,

|>arum nitida, diapliana,

corneo- lutescente ; spira planiuscula ; sutura inipressa, margiaaCa ; anfr. 4'/2 convexiosculis,

ultimo latiore, depresso, non deseendentc, basi vis conveiiore ; umbillco medlocri, aperto ] apertura

parum obliqua, late liinari
;

perist. simplice, recto, inargiuibus vix conniventibus, colomellarr

arcuato - deciivi, breviter patente.

Helix reaiota, Benson in Ann. and Mag. 1851. Mart. p. 263.

— — Pfr. Mon. Hei. HI. p 106. N. 473.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, fast scheibenförmig, dünnschalig,

ziemlich glatt, wenig glänzend, hornfarbig -gelblich. Gewinde ziemlich platt,

mit feinem, nicht vorstehendem Wirbel. Naht eingedrückt, berandet. Um-
gänge 4'/a, wenig gewölbt, der letzte breiter, niedergedrückt, nicht herab-
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steigend, unterseifs wenig konvexer, aümälig in den mittelweitcn. offenen

Nabel abfallend. Mündung wenig schräg gegen die Axe, breit- n^indförmig,

Mundsaom einfach, geradeaus, die Ränder kaum zusammenne^.!;end, der

Spindelrand bogig -abschüssig, schmal -abstehend. — Höhe l'/i'", Durch-

messer SVa'". (Aus Hrn. Benson's Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel St. flclena.

934. Ilelix cosrala Pfr. Die reinliche Schnirkeisclitiecke.

Taf. 143. Fig. 6. 7. Vergrössert Fig. 8.

H. testa aperte et profunile uiiibilicata , depressa, tenui, rugoso - plieatiila, traiislucciile,

uitidiusrulii, oerea, vireiiti- cornea ; spira viielevata, aiioe obtusaj anfr. 4 subpianatis , rapide

cresceiitibus, ultimo anfice dilatato, iion desrendente: apcrtura obliqtia , Iniiatn-rotiindata
;

perist,

tenui, iiiargine deitro superne arcnato, coluineüiiri broviter ret!e\iusc!ili>.

Helii; inunda, Bens, in Ann. and Mag. 1850. VI. p •i.'i.''i. Ner. Adams.
— cerea,"Pf'r. in Zeitschr. f. Walak. 1851. p. l(i. Nfc. üouid.
— eosmia, Pfr. in Zeitschr. f. Waiak. 1S.S2. p. 112. Mon. tll. p. 94. N Söü.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, dünnschalig, fein runzelfaltig. durrfi-

sichtig, ziemlich glänzend, wachsartig, grünlich- bnrnfarbig. Gewinde wenig

über die Fläche erhohen, mit feinem, stumpfem Wirbel. Naht eingedrückt.

Umgänge 4, fast platt, schnell zunehmend, der letzte nach vorn verbreitert,

nicht herabsteigend, unterseits ziemlich schnell in den mittelweiten, offnen

Nabel abfallend. Mündung etwas schräg gegen die Axe , mondförmig-rund-

lich. Mundsaum einfach, dünn, geradeaus, der rechte Kand oben bogig,

der Spindelrand seicht gekrümmt, nach oben kurz- zurückgeschlagen. —
Höhe l'/i"', nurchmesser 'h^k'". (Aus H. Benson's Samndung.)

Aufenthalt: am Fusse des Löwenberges in der Nähe von Camp's

Bay am Kap. -

935.HeIix subjeeta Bensoii. Die unterdrückte Schnirkelschnecke.

Taf. 143. Fig. '.1—11.

H. testa perforalrt , cniioideo -depretisa, tenui, striata, oleoso inicante , diaphana, Cornea;

sfiira breviter conicdea, .icutiusinla ; .sutura levi , albido- margiuatu; aufr. 6V2 vix coiive\itK-

culis, ultimo lalo. .MiLdepress(», iion desceiidente, basi parum conveio ; apertura parnin obliqiia,

rotrindalo- luuari , laliore quam aita : perist. simplice, recto. margine coiiimellari subreeedente,

arcuatü. snperne Lrevissime reflexo. ^
Helix subjeeta, Bens, in Ann. aiid Mag. IS.'J'I. May. p. 407.
— — Pfr. Mon. Hei. 111. p. 48. N. 131.

Gehäuse durchbohrt, konoidisch -niedergedrückt, dünnschalig, gestreift,

fettgläuzend, durchscheinend, hornfarbig. Gewinde niedrig- konoidisch, mit

100 =
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spitzlicliem Wirbel. IVaht eingedrückt, weisslich-berandet. Umgänge fiVi,

sehr wenig gewölbt, der letzte breit, etwas niedergedrückt, nicht herab-

steigend, unterseits flachgewölbt. Mündung wenig schräg gegen die Axe,

gerundet -mondförinig, mehr breit als hoch. Mundsauni einfach, geradeaus,

der Spindelrand etwas zurücktretend, bogig, nach oben kurz zurückgeschla-

gen. — Höhe 4Va"', Durchiuesser 8Vi"'. (Aus Hrn. Bensoii's Sammlung.)
Aufenthalt: an den Rajmahal -Hügeln in Indien (Bacon).

9.'}6. Helix Lecythis Beiison. Die Lecythis - Schnirkelschnecke.

Tafel 143. Fig. 12—14. Var Fig. 15.

H. testa subperforata, conoideo - depressa. tenui, subiievigata, nitida, translucente, pallide

rubeilu - curiiea , niavuli« pallidiuribus v^riegata; spira brevi, conoidea, acuminaduscula*, sutura

mediocri; anfr. 6 vix coiivexiusculis, ultimo latiore, nou desi-endente, basi subplanulato ; aper-

tur;i Rubverticali, late lunari, latiore quam alta
;

perist. simplice, acuto, margine colamellari

arcuato, subdeclivi, superne brevissime reflexo.

Helii Lecythis, Beiison in Ann. and Mag. 1852. May. p. 406.
— — Pfr. Mou III. p. 47. N. 129.

Gehäuse fast geschlossen -durchbohrt, konoidisch -niedergedrückt, dünn-

schalig, ziemlich glatt, durchscheinend, blass röthlich -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 Spiudelrand bogig, etwas abschüssig, nach

oben sehr kurz zurückgeschlagen. — HöheSVi'", Durchmesser 6Vi"'. (Aus

Hrn. Benson's Sammlung.)

Varietät: grösser mit mehr erhobenem Gewinde und 8 Umgängen:

Höhe 4Vi"', Durchmesser Vk'". (Fig. 15.)

Aufenthalt: an den Rajmahal- Hügeln in Indien (Bacon).

Bemerkung: Diese Art ist der Helix (Nanlna) vesicula Bens. (ß. Nr. 820. Taf.

129 Fig. 21. 22.) nahe verwandt und unterscheidet sieb von dieser hauptsächlich durch die

Verhältnisse der IVIündungspartie.

937. Helix dumeticolaBenson. Die Wildniss- Schnirkelschnecke.

Taf. 143. Fig. 16—18.

H. testa umbilicata, depressa, superne costulato - striata , subtus Iseviore, tenui, cerneo-

albida, epidermiiie lutea, cuduca, quasi lubrica induta; spira conreiluscula , apice obtusa; sutura
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impressa ; anfr. 3'/, — 4 convexiusculis, uitimo rapide accrescente, sobdepresso, basi coovexo
;

uinbilico laliusculo, profundu; apertura magna, paruin obliqu:t, lunato - ovali
;

perist. teDui, sim-

plice, acuto , marginibus subapproiimatis, coliimeilari superne dilatato, patente.

Heiii dum eticoia, Benson in Ann. aiid Mag. '2d. ser. VIT. 1851. p. 105.

— — Pfr. Mon. Hei. 111. p. 93. N. 398.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, dünnschalig, oberseits rippenstreifig,

hornfarbig- vveisslich, 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

Äxe, mondförmig-oval. Mundsaum dünn, einfach, scharf, die Ränder ein-

ander ziemlich genähert, der Spindehand nach oben verbreitert, abstehend.

— Höhe 2"/4"', Durchmesser b^W". (Aus Hrn. Benson's Sammlung.)

Aufenthalt: am Kap der guten Hoffnung, spärlich bei Green-Point,

häufiger in den Ufergebüschen bei Simons Town und Strand, am Ufer der

Falschen Bay.

938. Helix Coreanica Adams et Reeve. Die Koreanische

Schnirkelschnecke.

Taf. 143. Fig. 19. 20.

H. tesla umbiiicata, conoideo - semiglobosa, soliduia, irregulariter rugoso - striata, rubeüo-

cornea, albo - bifasciata ; spira breviter conoidea, apice acuta; anfr. ä'/^ convexiusculis, ultimo

dilatato, rotundato, antice vix descendente ; umbilico anguHto, vii pervioj apertura parum obliqua,

rotundatO'lunari, intus nitida; perist. recto, acuto, intus carneo- labiato, margine columellari

superne dilatato, relSexo

Helix Coreanica, Adams et Reeve Voy. of Samarang. Moll. p. 61. t. 16. f. 2.

— — Reeve Conch. ic. N. 447. t. 83.

— — Pfr. Mon. Hei HI. p, 121. N. 594.

Gehäuse genabelt, konoidisch -halbkuglig, ziemlich festschalig, unregel-

mässig runzelstreifig, wenig glänzend, röthlich- hornfarbig, meist mit zwei

weissen Binden. Gewinde niedrig -konoidisch, mit spitzem, feinem Wirbel.

Naht ziemlich eingedrückt. Umgänge 5*/i, massig konvex, der letzte ver-

breitert, gerundet, nach vorn kaum merklich herabgesenkt, unterseits all-

mälig 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. — Höhe 5V»"', Durchmesser OVi'". (Aus H. Cuming's
Sammhing.)

Aufenthalt: gemein auf den Insehi des Arehipelagus von Korea, wo
das Thier gegessen wird.

939. Helix ZoIIingeri Pfr. ZoIIingers Schnirkelschnecke.

Taf. M.-}. Fig. •>!. 22.

H. testa (imbilicata, subconoideo- depressa, teiiui, striata, castanea
,

paHiHius variegata,

diaphana, nitidula; spira breviter cunoidea, obtiisa ; aufr. 5 vis conveiiusciilis, ultimo non des-

cendente, acute rarinato, subtus coii exiusruiu ; um';ilicü mediocri, extus infuiidibiiliforrni ; aper-

tiira perobliqua, rbomboidea
;

perist. siinplice, acuto, recto.

Helii Zollingeri, Pfr. in Proceed. Züol. Soc. 1851. Mon. U\ p. 113. N. 523.

« — — Reeve CoDch. ic. N. 605. t. 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 berandet. Umgänge 5, fast platt, allmälig

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. Mondsaum einfach, geradeaus, scharf, der obere

Rand etwas nach vorn verbreitert, der untere flach- bogig, ohne Verbreite-

rung zum Nabel aufsteigend. — Höhe ;V", Durchmesser SVa'". (Aus H.

"puming's Sammlung.)

Aufenthalt: angeblich auf Java ?

940. Helix Arthurii Ffr. Arthur Aclam's Schnirkelschnecke.

Taf. 143. Fig. 23— 25.

H. testa umbilicata, depretisa, lenuiuscula, costulala . lineis spiralibiis runfertis dertissuta,

oteoso- nitente, diaphana, o ivaceo- coriiea ; spira vix elevala, vertice suiitilissiuio ^ anfr. 5 cou-

vexiusculis, ultimo rotundato, non descendente j nmbilico magno) ajieriura purum obliqua, ovatn-

lunari
;

perist. simpliee, acuto, rccto, margitiibu.s con\ergeutibus , columellari superne rix

dilatato.

Helix obscuräta, AdamN et Reeve V'oy. Saainrang. Moll. p. 59. t. 14. f. 18.

— Arthurii, Pfr. in Zeitschr. f. IVIalak. 18.'»1. p. It). Won. 111 p. 102. N. 448.

— tradita, Reeve Conch. ic. N. 583. t. 105.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, ziemlich dünnschalig mit gedrängten

bogigen Rippenstreifen und feinen Spirallinien gekreuzt, fettglänzend, durch-
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sclieinend. grünlich -hornfarbig. Gewinde sehr wenig erhoben, mit sehr

feinem, nicht vorstehendem Wirbel. Naht ziemlich tief eingedriickt. Um-
gänge 5, wenig gewölbt, der letzte verbreitert, nicht herabsteigend, gerundet,

unterseits allniäüg 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 2Va"', Durchmesser 6'". (Aus H. Cuming's
Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Borneo.

Bemerkuug. Der IN&me niusste wegen H. obscurala Porro (N. 738. Taf. 121. Fig.

16 — l8.j veräudert werden.

941. Hei ix Mühlfeldiana Pfr. MühlfekKs Sclmirkelschnecke.

Taf. 143. Fig. 26— 28.

H. testa latissinie umitilicata, subdiscoidea, eolida, rugoso- striata, lineis eleratis spira-

libus superne decussata, nigricanti- castuiiea; spira vix elevata, apice obtusissima; anfr. 5 pla-

niuBcuIis, ultimo lato, depresso, acute carinato, aotice tumido, profunde deflexo, basi irregulariter

compresso ; apeitura subhoriKontali, truiiverse ovali, iutus coerulescenti -alba; perist. siiBplIce,

marginibus conniventibus, supero recto, incumbente, liasali incrassato, subreflexo.

Helix Mühlfeldiana, Pfr. in Proe. Zool. Soc. 1851. Mon. 11!. p. 157. N. 836,— rotabilis, Reeve Conch. ic. N. 361. t. 70.

Gehäuse genabelt, fast scheibenförmig -niedergedrückt, im Umrisse

ohrförmig, festschalig, ruazelstreifig, oberseits mit erhobenen Spirallinien

gekreuzt, schwärzlich -kastanienbraun. Gewinde sehr wenig erhoben, mit

plattem Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge 5, fast jflach, schnell zuneh-

mend, der letzte breit, etwas niedergedrückt, scharfgekielt, oberseits nach

vorn aufgetrieben 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. Mundsaum einfach, die Ränder genähert, durch Callus verbunden,

der obere nicht umgeschlagen, ausgeschweift, der untere etwas verdickt,

kurz -zurückgeschlagen. — Höhe VW", 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. festa profunde rimata, depresso pyrifonni, tenuiaücula, subtiliter striata, cereo- aibida •

spira obtuse conoidea , vertice lateral) ; sutura subinargiuata ; aiifr C'/, coiivexiiisciilis, ante-

penuKinio nubgibbo, peiiultimo lalere apertiirali plariiilato, 2 uitiiiiis laterali(er deviaiitibus •

apertura perobliqua, truiicato-oblonga
;

pariet aperltirali iamellis 2 subparallelis , mediana iu-

tranle, inunito: perist. tenui, trideiitato, singdlis deiitibiis in margiiie dexiro repando, in basali

et in colnmellari slricliuscuio, reflexo.

Helix Perroteti, Petit in Revue /.ooj. 1841. p. 100
— — Pbil. Abbild. I. 3. p. 48.

Streptaxis Perroteti, Pfr. Symb. IL p. 110. Monogr. I. p. D. N. 19.— — Pfr. Mun. III. p. 2S8 N. 27.

Gehäuse tief- geritzt, niedergedrückt- birnfönnig, ziemlich dünnschalig,

feingestreift, wachsartig- weiss. Gewinde niedrig konoidisch, mit seitlichem,

stunipflicheni Wirbel. Naht flach, etwas berandet. Umgänge 6^/i, wenig

gewölbt, der vierte etwas kuglig, der vorletzte an der Mündungseite etwas

abgeplattet, die zwei letzten seitlich unter der Äxe hervortretend. Mündung
sehr schief gegen die ursprüngliche Äxe, 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''/4'", Höhe 2Va"'. (Aus Hrn. Benson's und

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf dem Nilgherries- Gebirge in Ostindien.

24. Streptaxis discus Pfr.

Taf. 145 Fig 15 — 17.

St. testa late umbilirala, discoidea, subregulari, Isevigata , albidu - hyalina; spira plana,

vertice proniinuio; anfr. 6Vj vix convexiusculis , irregulariler laricosis, ullinio depresso, subtus

deviante, pone aperturani rotdiidaio, deflexo 5 apertura subhorizontali, tranverse siniiato-auri-

fornii, plica obliqua parietali et dentibus peristoiiiaiis coarctata^ perist. cauddo. rellexo, inargine

supero impresso, obsolete dentatu, dextro deute disliiicliore munito, basali intus transverse calloso.

Streptaxis discuK, I'fr. in Proceed. ZüoI. Soc. 1851.
— - Pfr Mon. 111. p 289. N. 30.

Gehäuse weitgenabelt, scheibenförmig, wenig unrcgelmässig, 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 Umfange etwas winklig, nach vorn stark herabgesenkt, oberseits
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verbreitert, unterseits nach vorn gerundet, verschmälert. Mündung fast

horizontal, quer- buchtig -ohrfönnig. Mündungswand mit einer zungenför-

inigen, 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 T". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: unbekannt.

25. Streptaxis iiobilis Gray.
Taf. 149. Fig 10. 11.

St. testa rimata, ovaia, tenuiuscula, iiitidula, albida, viridi irregulariter strigata : spira

Bubregulari, conveio -conica, obtusiuecula; anfr. 6'/, convexis, oblique eoslulato-striatis, pen-

nltimo latere aperturse planato, ultimo I.tleraliter deviante, basi inflata laevigato ; apertura param

obliqua, truncato-ovali; perist. albo, niarginibus subparalleHs , dextro eipanso, columellari sub-

incrassato , reflexo.

StTeptaxis nobilis, Gray in Lond. Mag. new ser. pag. 484.
— — Phil. Icon. I. 3 p. 48.

— — Pfr. Moiiogr. I. p. 4. N. 3. lil. p. 286. N. 5.

— Blandingiana, Pfr. Symb. IT. p 109.

— — Pfr. Monogr. I. p. 4. N. 4.

Helix Blandingiana, Lea in Trans. Amer. Soc. VII. p 459. t. 12. f. 9.

— pag od a, Fer. .•* (Gray.)

Gehäuse kurz - geritzt, eiförmig, dünnschalig, glänzend, weisslich, mit

unregelmässigen grünen Striemen. Gewinde fast regelmässig, gewölbt-konisch,

mit feinem, stumpflichem Wirbel. Umgänge 6Va, gewölbt, schräg-rippen-

streifig, der vorletzte an der Mündungsseite abgeplattet, der letzte seitlich-

abw^eichend , 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 1", Durchmesser 1". (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 — S.)

ist vielleicht nur eine Varietät derselben Art.

942. Helix radians Pfr. Die strahlstreifig:e Schnirkelschnecke.

Tof. 144. Fig. 22. 23.

H. testa imperforata , depressa , tenui , leevigata , nitidissima, pellucida , coruea, strigis

albidis irregulariter radiata; spira brevissima, i-onvesa; sutura impressa, submarginata ; anfr.

4 planuiusculis , ultimo non descendente, superne angulato, basi convexo, medio subimpretso
;

.pertura subverticali, angulato - luoari : perist. simplicissimo, recto, acuto.

I. 12. 101
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Helix rsdians, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851. Mon. III. p. 39. N. 78.

— — Reeve Conch. ic. N. 618. t. 110.

Gehäuse undurchbohrt, niedergedrückt, dünnschalig, glatt, sehr glän-

zend, durchsichtig, hornfarbig, mit einzelnen, unregelmässigen weisslichen

Strahlen gezeichnet. Gewinde sehr niedrig gewölbt, mit stumpfem Wirbel.

Naht flach-eingedrückt, etvi^as berandet. Umgänge 4, fast platt, allmälig

zunehmend, der letzte nicht herabsteigend, oberseits gekielt, unterseits ge-

wölbt, in der Mitte eingedrückt. Mündung fast vertikal, winklig-mondförmig.

Aluodsaum einfach, sehr dünn, scharf, geradeaus, der untere nach links in

sehr seichtem Bogen aufsteigend. — Höhe 2'", Durchmesser 4}li,"'. (Aus

H. Cuming's und meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Tahiti.

943. Helix euryomphala Pfr. Die weitnabeiige Sclmirkelschneeke.

Taf. 144. Fig. 1. 2,

H. testa umbilicata, orbiculato-coiivexa, snperne regulariter costalato - striata, lineis concen-

tricis obsolete decussata, basi distantius striata , nitidissima; spira parum elevata, obtosa; anfr.

6 coa\rexiusculis , ultimo diiatato, subdepresso, antice non descendente ; umbilico magno, pervio
j

apertura oblique lunato- ovali , intus margaritacea; perist. recto , simplice, marginibus conni-

entibus.

Helix euryomphala, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 71.

— — Pfr. Monogr. I. p. 107. N. 270.
— — Mordet im Journ. Conch. 1851. 2. p. 14. t. 2. f. 6.

— — Reeve Conch. ic. N. 533. t. 97.

— cymbaluin, Moreiet testac. noviss. I. p. 7. N. 1.

Gehäuse genabelt, flach -konvex, dünnschalig, oberseits grünltch-

hornfarbig, 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 vorn nicht herabsteigend,

unterseits entfernter strahlig -gestreift, sehr glänzend, gelbgrün ,. trichter-

förmig in den mittelweiten, offenen Nabel abfallend. Mündung wenig schräg

gegen die Axe, mondförmig - oval , innen periweiss. Mundsaum einfach,

geradeaus, scharf, mit zusammenneigenden Rändern. — Höhe 8Va'", Durch-

messer iVi". (Aus H. 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. Helix Sturmiana Pfr. Sturin''s Schnirkelschnecke.

Taf. 144. Fig. 3. 4.

H. testa nmbilicata, depresso -geiniglobosa, 8olida, superoe confertiai plicata
,
param oitida,

Unicolore fnsco-liitescente ; spira brevi, coiivexa, obtusa; anfr 4 planiuseulis , rapide aecres-

centibus, ultimo antice desceiidente , subdepresso, peripheria rotundato. basiconvexo, laevigato

;

umbilico inediocri ; apertura parum obliqua, lunato- ovali , intus margaritacea; perist siroplice,

marginibus conniveiitibusj callo tenui junctis, siipero recto, basali sobrefleio.

Helix Sturmiana, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851. Mon. III. p. 150. N. 801.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt halb-kuglig, festschalig, oberseits

gedrängt- faltenstreifig, wenig glänzend, einfarbig bräunlichgelb. 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, ziemüch 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 Calius verbunden, der obere

geradeaus, der untere etwas zurückgeschlagen, flach -bogig aufsteigend, nach

oben verbreitert, abstehend. — Höhe 6'", Durchmesser 11"'. (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 lente decus-

sata. alba, lineis fuscis et rnbellis varie ciacta ; Kpira parum elevata, vertire prominulo, corneo
;

anfr. 4'A planis, ultimo acute carinato, antice non descendente, basi turgido', apertura subver-

ticali, aogulato - lunari , intus rosea; perist. acuto, recto, intus rubre- labiato , marginibus callo

introrsum diffuse vinoso junctis, basali subincraesato.

Helix planata, Chem., Pfr. Monogr. I. p. 175. N. 453. c. synon.
— — Desh. in F6r. bist. I. p. 346. Nr. 411.

. — — Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1851. p. II. Mon. HI. p. 137. N. 711.
— calliostoma, Adams et Reeve Voy. Samarang Moll. p. 59. t. 14. f. 7.

— — Reeve Conch ic. N. 585. t. 105.

Von dieser Art konnte ich früher (Äbth. I. S. 158.) nur eine uuvoll-

kommene Diagnose zu der alten Chemnitz'schen Figur geben; nachdem
ich mich von der Identität der H. calliostoma Ad, et Rv. mit Hei. planata

Chetmi. 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. Largilliert's Schnirkelschnecke.

Taf. 144. Fig. 20. 21.

H. (esta perforata , subtrochiformi, tenui, sublaevigata, diaphana, albida ; spira conrexo«

conica, apice obtusa; anfr. 5'/] convexiusculis, ultimo non descendente, peripheria obtase angu-

lato; apertura obliqua, roluiidalo- lunari
;

perist. Bimplice, margine dextro breviter expanso,

basali subreflexo, columellari dilatuto, reflexo, utnbilicum angustisiimura semitegente.

Helix Largillierti, Phil, 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 Cocch. icon. N. 420. t. 79.
i

Gehäuse durchbohrt, mehr oder weniger erhoben, trochusförmig,

dünnschalig, ziemlich glatt, durchscheinend, einfarbig -weisslich, oder mit

einer einzigen kastanienbraunen Binde. Gewinde gewölbt -konisch, mit

stumpfem Wirbel. Naht flach -eingedrückt. Umgänge 5Va, wenig gewAÖlbt,

der letzte am Umfange etwas winklig, unterseits flachgewölbt. Mündung
fast diagonal gegen die Äxe, 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 I9Va'".

Aufenthalt: Liew Kiew nach Largielliert, auf den Philippinischen

Inseln nach Adams,

946. Heiix Woodiana Pfr. Woodys Schnirkelschnecke.

Taf. 144. Fig. 7. 8.

H. testa umbilicata, depressa, tenui, laerigata, oitidissima, corneo - fusca j spira param
elevata, rertice subtili ; sutnra impresta; anfr. 5 vix convexiosculis, iente accrescentibas, nltimo

depresBo, obsolete anguluto, non descendente, basi plantusculo; umbilico angusto, pervio; aper-

tura subverticali, lanari
; perist. simplice, recto, acuto, margine columellari vix reflexiusculo.

Helix Woodiana, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851. Mon. III. p. 87. N. 360.

— — Reeve Conch. ic. N. 600. t. 107.

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 herabsteigend, 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 5'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Ceylon (Layard.)

947. Helix Huttoni Pfr. Hutton's Schnirkelschnecke.

Taf. 144. Fig. 9. 10.

H. (esta umbilicata, orbiculato-convexiuscula, sabdiapliana
,

pallide Cornea, epidermide

scabra induta ; anfr. S'/j— 6 convexiuscalis, ultimo angulato, antice vix deseendente ; umbilico

latiusculo, perspectivo; apertura obliqua, lunato-rotundata
;

perist. simplice, marginibus conni-

Tentibus, destro recto, basal! breviter reflexo, columellari subdilatato, patente.

Helix orbicula, Huttoo in Journ. Asiat. Soc. VII. p. 217. Nee. 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
5Vj— 6, massig gewölbt, langsam zunehmend, der letzte nach vorn kaum
merklich herabsteigend, am Umfange winklig, unterseits flachgewölbt, um
den ziemlich weiten, tiefen Nabel etwas zusaounengedrückt. 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^U"', Durch-

messer 5'". (Aus H, Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: Simla, Mahassu, Landour am Himalaya.

948. Helix helicycloides Orbigny. Die Drehscheiben-

Sclinirkelschnecke.

Taf. 144. Fig. 11 — 13.

H. testa latissime umbilicata, depressa, discoidea, solidula, Itevigata, subdiapbana; gri-

seo-flavieante
,
parum nitida; spira plana, medio subimmersa; anfr. 10 angustissimis, vix con-

yexiuscnlis, ultimo rotundato, nön deseendente, Omnibus in umbilico latioribas, quamsuperne;
apertura obliqua. subauriformi

;
perist. simplice, obtuso, marginibus remotis, supero depresso,

antrorsum einuoso.

Helix helicycloides, Orbigny synpps. 6.

— — Orbigny voy.* p. 246. t. 28. f. 1— 4.

— — Desh. in Fer. bist. 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.

Polygyra.>^ helicycloides, Beck ind. p. 23. N. 7.
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Gehäuse weitgenabelt, niedergedrückt, scheibenförmig, ziemHch fest-

schalig, glatt, durchscheinend, wenig glänzend, 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 herabsteigend. 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^k"', Durchmesser 10'". (Aus H, Cuming's
Sammlung.)

Aufenthalt: in der Republik Bolivia (Orbigny); Ega in Brasilien.

Bemerk ang: 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 Spar 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 -turbinata, solida, oblique striata, alba; spira turbinata,

apice obtusiuscula ; anfr. 4'/! convexis; «eleriter accrescentibus, ultimo rolundato, antice non
descendente; apertura obliqua, truncato- ovali

;
perist. simplice, late expanso et reflexo, margine

columellari subcalloso, snpra perforationem dilatato - appresBO.

Helii antiqaa, Adams et Reeve Voy. of Samarang. Moll. p. 61. t. 16. f. I.

— — Reeve Conch. ic. N. 402. t. 77.

— — Pfr. Mon. III. p. 172. N. 924.

Gehäuse bedeckt-durchbohrt, kuglig-kreiselförmig, festschalig, scbräg-

feingestreift, weiss. Gewinde kreiseiförmig, mit stumpflichem Wirbel. Naht

tief Eingedrückt. Umgänge 4Vi, gewölbt, schnell zunehmend, der letzte

gerundet, nach vorn nicht herabgesenkt. Mündung diagonal gegen die Axe,

abgestutzt -oval. Mundsaiim einfach, weit ausgebreitet und zurückgeschlagen,

die Ränder zusammenneigend, der Spindelrand etwas schwielig, nach innen

mit einem undeutlichen Hocker besetzt, nach aussen über das Nabelloch ver-

breitert, angedrückt. — Höhe 13'", Durchmesser 15'". (Aus H. Cuming's
Sammlung.)

Aufenthalt: in der Provinz ünsang auf der Insel Borneo.
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950. Helix Souleyetiaiia Pfr. Souleyet's Schnirkelschiiecke.

Taf. 144. Fig. 16. 17.

H. testa perforata, conoideo - depressa, solidula, rugoso - striata , superne inter strias sub

lente confertissime nndulato- lineata, pallide fulva; spira breviter conoidea, obtusiuscula ; anfr.

6 subplanis, lente accrescentibus , ultimo acute carinato, infra cariaam castaneo - fasciato , con-

vexo, medio profunde excavato^ apertura perobliqua, angulato-Iunari; perist. simplice, margini-

bu8 subparallelis , destro aatrorsuin subarcuato, culumellari subincrassato, superse brevissime

reflexo.

Helix Soleyetiana, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851. Mon. III. p. 74. N. 281.

— — Eeeve Conch. ic. N. 378. t. 73.

Gehäuse 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 braunen

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 Spindelrand etwas verdickt, nach oben kurz zurück-

geschlagen, das Nabelloch nicht verschliessend. — Höhe 9'", Durchmesser
21'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: unbekannt.

951. Helix decora Adams et Reeve. Die geputzte

Schnirkelschnecke.

Taf. 144. Fig. 18. 19.

H. testa imperforata, conico-eemiglobosa, solida, sublaevigata
,

param nitida, straminea,

atrigis saturatioribus irregulariter variegata ; spira conoidea, apice obtusa, pallida; anfr. 4 parum
convesis, ultimo subcarinato, antice non descendente, basi Isevigato; apertura obliqua, obsolete

qoadrangulari , intus Candida; perist. simplice, expansiusculo , margine columellari piano, dilatato.

Helix decora, Adams et Reeve Voy. of Saniarang. Moll. p. 62. t. 16. f. 7.

— — Reeve Conch. ic. N. 586. t. 105.

— — Pfr. Mon. in. p. 178. N. 958.

Gehäuse und urchbohrt, konisch-halbkuglig, festschalig, ziemlich glatt,

blassgelb, 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, Aveiss, 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 nmbilicata, coniformi, solida, irregulariter elevato-striata, opaca, nitidola, lates-

centi- Cornea; spira conica, apice obtusa; sutura submargiiiata ; anfr. 7 convexis, altimo peri-

pheria subangulato, linea rubro cincto, antice non descendente , subtus planiusculo ; umbilico

angustissimo, pervio ; apertura parum obliqna, subtetragona; perist. albo, margine supero fere

angulatim arcuato, expanso, bas^li substricto, columellari lilaceo, brevi, verticali, reflexo.

Helix Gärtneriana, Pfr. io Proceed Zool. Soc 1851. Mon. III. p. 220. N. 1252.— — Reeve Conch. ic. N. 419. t. 79.

Gehäuse 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 Hand fast winklig- gekrümmt, ausgebreitet,

der untere fast gestreckt, zurückgeschlagen, innen etwas schwielig- verdickt,

der Spindelrand violett, sehr kurz, vertikal, breit zurückgeschlagen. —
Höhe II'", Durchmesser II'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: unbekannt.

953. Helix Layardi Pfr. Layard's Schnirkelschnecke.

Taf. 145. Fig. 3. 4.o'

H. testa perforata, turbinata, tenuiuscula, ruguloso- striata, parum nitente, pellucida, pal-

lide Cornea; spira conoidea, apice acntiuscula; anfr. 5V2 cunvexiusenlis, ultimo carinato, non
descendente, basi convexo; apertura parum obliqna, rotundato-lunari, vix angnlata; perist.

recto, tenui, acuto, margine columellari snperne brevissime refiexiasculo.

Helix Layardi, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851. Mon. III. p. 55. N. 164.

— — Beeve Conch. ic. N. 614. t. 109.
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Gehäuse durchbohrt, kreiseiförmig, dünnschalig, ritm'zelstreifig, wenig

glänzend, durchsichtig, blass hornfarbig. Gewinde konoidisch, mit spitz-

lichem Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge 5Va, massig konvex, der letzte

nicht herabsteigend, am Umfange gekielt, unterseits gewölbt, etwas glatter

und glänzender. Mündung wenig schräg gegen die Äxe, 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 6Vi'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Ceylon (Layard.)

954, Helix densa Adams et Reeve. Die dichte

Schnirkelschnecke.

Taf. 145. Fig. 5 — 7. Varietät: Taf. IS4. Fig. 11. 12.

H. testa umbilicata, depresso-turbinata, saliduia, carinata, striata, lineolis obliquis minu-

tissime granulato - rugulosa
,

pailide fulva; spira breviter conoidea, acutiuscula ; anfr. S'/^ planis,

ultimo niedio subcoinpresse carlnato, castaneo- fasciato, non descendente, ba«i convexo, distinc-

tius decussato ; apertura obliqua, subqiiadrangulari -lunari
;

perist. simpüce, recto, margine colu-

mellari ad iotroitum canaliformem iimbilici angusti, pervii vis dilatato.

Helix densa, Adams et Reeve Voy. of Samarang. Moll. p. 62. t. 16. f. 8.

— — Reeve Conch. io. N. 375. t. 73.

— — Pfr Mon. III. p. 111. N. 504.

Gelläuse genabelt, niedergedrückt- kreiseiförmig, ziemlich festschalig,

gekielt, schräg gestreift, durch sehr feine, nach vorn herabsteigende einge-

drückte Linien netzartig, fast undurchsichtig, blass braungeib oder nach

oben rothbraun (Fig. 7). Gewinde niedrig konoidisch, mit spitzlichem Wir-

bel. Naht seicht eingedrückt, mit einer violett -braunen Linie berandet.

Umgänge SVi, 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.)

L 12. 102
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Helix Schumacheriana, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1850. p. 70.
— — Reeve Conch. ic. N. 379. t. 73.

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln; die Varietät soll von

den Molukken herstammen.

955. Helix semidecussata Pfr.Die IialbgegitterteSchnirkelschnecke.

Taf. 145. Fig. 8. 9.

H. testa perforata, conoidea, solida, striata, lineis spiralibus superne distinctissimis de-

cussata, opaca, unicolore rufo-fusca^ spira conoidea, acutiusculaj anfr. 7 vix convexiusculis,

ultimo carinato, noii descendente, basi coiivexo, striuto, lineis spiralibus obsoletis , apertura

diagonali, angulato -lanari, perist. simplice, recto, obtuso, margine columellari superne brevis-

sime reflexiusculo.

Helix semidecussata, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851. Mod. III. 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-

dnesser 16'/^'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Ceylon.

Bemerkung: Diese Art ist der von der Moritz- Insel herstammenden Hei. iiwersicolor

Fer. (N. 538. Taf. 86. Fig. 6. 7. Taf 136. Fig. 14. 15.) sehr äluilich und unterscheidet sici

von dieser fa>t nur durch die Perforation und das höher erhobene Gewinde. Die anfängliche

Angabe des Vaterlandes scheiut eine irrige gewesen zu sein.

956. Helix bizonalis Deshayes. Die zweigürteiige

Schiiirkelsclinecke.

Taf 145. F. 10. 11.

H. testa umbilicata, cpnoideo-depressa, solida, sabstriata, alba, castauep- bifasciata j spira

bfeviter convexo - conoidea , apice obtusiuücula; «nf 6 convexiusculis, ultimo ad peripheriam

suba'ugulato, antice descendente, basi aubplanato; apertura fere horizontal! , transverse ovali
;

perist. ali)o, inargiuibus rix cpnyerg.i^n.tibfis, call,o lenqi junctis, sapero expansp, bas^li refl«xo,

umbilicuiii mediocrem , perrium semioecullante.

Helix, m.argiii «ta vir. , Feniss. bist, t, 6S f. IJ. 12.

— 'bi««ri'aiii, Dcih. in ^^r bist. I. p. 68. N 90.

— "! .J^r für. Moni Hei. IIL p. UU IC. 14.1 ft.
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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 unterseits 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 herahgesenkt, unterseits fast platt, sehr allmälig in

den engen, dufchgebenden 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 Vk'", 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 ia der ersten Abtheilung

dieses Werkes (S. 50.) gegeben j 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 ßeeve 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 i&k'" Höhe bei 15Va"' Durchmesser),

etwas deutlichere Streifung und zusammenfliessende Binden. — Diese Va-

rietät ist auf der Insel Borneo befunden worden.o

(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 «, Pfr. Mon. Hei. I. p. 53. N. 103.

— — Desh. in F6r. hiit. I. p. 189. N. 253. 4. 88. f. 2. (nee. t. 71 —73.)

102*
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Helix cUrina, Reei e Conch. icon. N. 482. t. 89 et t. 90. f. 485.

_ — Pfr. Mon. III. p. CO N. 187.

Nanina citrioa (Xesta), Alb. Hei. p. 58.

Von ihr lässt sich wohl nicht specifisch trennen eine Form, welche von

Shuttleworth (Bern. Mittheil, 1852. S. 194.) unter dem Namen: Nanina

vitelluf> bescliriehen, und aucii als Helisc vitetlus in meiner Mon. Hei. III.

p. 144. N. 1 1 1 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 l45. 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 längern Reihe vielleicht ein constanter specifischer Charakter

zu finden sein.

Ganz sicher ist aber von H. citrina verschieden :

957. Helix aulica Pfr. Die reiehfarbige Sehnirkelsehiiecke.

Taf. 34. Fig. 4. S. Taf. 147. Fig. 10.

H. testa perforata, depressa, tenui, raHiatiiD striatula el pleriimque superne spiraliter hinc

iiide leviter sulcata, diaphaua, nitida, coloribus varia ; spira brevissime elevata, obtuse conoidea

;

aiifr. 4'/2 planiusculis, rapide accrescentibus. ultimo depresso, peripheria ob.soletissime angulato,

basi convexiore; apertora permagna, obliqua, inulto lairore quam alta, truucato-ovali ;
perist.

simplice reeto, raargine supero lente descendeiite , columellari arcuato, superue breviter refleio.

Helii citrina var., Chpin. Conch. IX. 2. p. 130. t. 131 f. 1167. 68.

— — ß, Pfr Monogr. Helic. I. p. 53.

— anlica, Pfr. in Proceed. Zool. Soe. 1851.

— — Reere Conch. Icon. N. 481. t. 89.

— — Pfr. Menogr. Helic MI. p. 61. N. 188.

Diese Art, welche in unendlichen Farbenspielarten vorkommt, unter-

scheidet sich stets von der H. citrina durch ein dünneres, leichteres Gehäuse,

wenio- erhobenes Gewinde, schnellere Zunahme der Windungen, deren letzte

am Umfange undeutlich winklig, und auf der oberen Seite meist mit einigen

eingedrückten Spiralfurchen 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 Einfögungstelle an schräg abwärts, bei //.

aulica dagegen senkt er sich nur »ehr allmälig zum Umfange herab. —
Höhe fast 1", Durchmesser 2".

( Die gC!,vTölinlic(>sten 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 breitern blassen Binde

(Taf, 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 dunklern

Binde am Umfang. (Reeve f. 481. c.)

5) Blasser gelbbraun, mit einer schwarzbraunen Binde aber der

Peripherie,

6) Weisslich, mit einer breiten oder schmälern 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. C^ceve f. 481a; ähn-

lich der //. fnonozorialis.')

9) 0!)erseits schwärzlich, nach der Basis allmälig blasser werdend.

Aufenthalt: auf den Molukken.

958. Helix hemispliaerion Pfr. Die Halbkugel-

Schnirkelschnecke.

Taf. 146. Fig. 1. 2.

H. iesta iniperforatii, semiglobosa, solida, oblique striata et sab lente lineis spiralibas

confertissimis sculptu, nitida, lutescente, fasciis castaneo- fulvis picta; spira conrexa, apico

obtusa
^ anfr. 4'/, convexiuscuüs ; ceieriter accrescentibus, ultimo vix descendente. peripheria

obluse angulato et irregulariter oblique malieato-piicaio, basi subplanulato ; apertura obllqua,

luuato-ovuli, intus albida; coluniella subdeclivi, lata, plana, alba; perist. simplice, margiae
Supers arcuato, eipauso. basali breviter reflexo, cum roluinella angulum obtusum forinante.

Helix hemiiphaerioa, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1851. p. 15.

— — Pfr. Mon. Hei. Hl. p. 1S6. N. 1012.

Gehäuse undurchbohrt, halbkuglig, festschalig, schräg gestreift und
unter der Lupe mit st*hr gedrängten feinen SpiraHinien bezeichnet, glänzend,

gelblich, mit breiten, hellkastanienbraunen Binden, welche auf der Unter-

seite theilweise in einander verfliessen. Gewinde gewölbt, mit grobem,

»ehr stumpfem Wirbe'.. Umgänge 4V*jr 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 massig 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, soliduia, subtiliter striata, rix niiidula, alba, fatcia

lata fusca vel plaribus aogustis subconfluentibos ad peripheriam ornata; spira conica, apice

alba, obtusiuscula ; aDfr. 6 convexiusculis, ultimo non descetidente, peripberia rotondato, basi

subplano ; apertura obHqua, rotundato-lunari, iutus uoicolore lactea; perist. simplice, recto,

margioe coluinellari declivi, subiDcrassato, juxta perforationem aperlam brevissime foroicatim

reäexo.

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 Müller'schen Art gehörige Exemplar ge-

sehen, welches bei einem Durchmesser von liV* 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 aufhört, 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.

Hei. HI. p. 46. N. 120. sowie Reeve Conch. ic. N. 475. t. 88.)

Vaterland: die Molukken.

959. He lix bembicodesPfr. Die kreiseiförmige Schnirkielschnecke.

Taf. 146. Fig. 6. 7.»•

H. testa imperforata, globoso - turbinata , solida, striata, sub epidermide non nitente,'

sordide iutescente alba, castaneo medio unifasciata ; spira turbinata, apiee obtusa ; anfr. 5 con-

Texis, ultimo rotundato, antice parum desceiidente ; apertura perobliqna, lunato -rotundata, intos

nitida, nivea; columella subverticali, striata, dilatata, plana, alba; perist. albo, margine snpero

sabrepando, expanso, basal! breviter refleso, cum columella aogulum obtusum formante.
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Helix bembi Codes, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1851. p. 15.

— — Pfr. Mon. Hei. Ifl. p. 171. N. 915.

Gehäuse undurchbohrt, kuglig- kreiseiförmig, festschalig, gestreift,

weiss, theilweise mit einer glanzlosen, schmutziggelben Epidermis bekleidet,

mit einer kastanienbraunen peripherischen, mit der Naht aufsteigenden Binde.

Gewinde konoidisch, 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. Mundsaura 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 I7Vi'". (Aus Hrn. Scheepmaker's Sammlung.)

Vaterland: unbekannt, wahrscheinlich eine der Philippinischen Inseln.

960. Helix Parraiana Orbtgny. Parra's Schnirkelschnecke.

Taf. 146. Fig. 8—10. Var. Taf. 151. Fig. 11. 12. : n

H. testa imperfurata, globoso-conica, crassiuscula, spiraliter sulcata, fulvo-rubra, zona

albida t't fusca ciocta ; spira elevata, conica; anfr. 6V2 coaveiiusculis, ultimo subaiigulato,

antice gibbo, ad aperturam constricto) apertura perobiiquu, parvula, subtriaugulari
;

perist. incras-

sato, breviter reflexo , inargine dextro sinuoso, culuinellari strictiusculo, medio introrsum callosö.

Helix Parraiana, Orb. moll. Cub I. p. 146. t. 7. f. 7— 9.

— — Pfr. Monogr. I. p. 227. N. 600.
— — Reeve Conch. ic. N. 263. t. 55.

Diese Schnecke ist in Gestalt. Skulptur und Färbung der H. inulti-

striata Desh. (s. Abth. 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 8Vi"'. (Aus Hrn. Scheepmaker's Sammlung.)

Varietät: Grösser, festschalig, kastanienbraun, mit drei gelbweissen

Binden, einer an der Naht, einer am Umfange und einer auf der gan« ge-

si^^Jjpssenen Nat),eJgegen,d'. Taf. 151. Fig, lU 12^. (Aus meiner Sammlung*)

Vaterland: die Ins,el Cuha.
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961.Helix intusplicataPfr. Die faltenmündige Schnirkelschnecke.

Taf. 146. Fig. 11— 13.

H. testa umbilicata, depressa, solida, oblique ruditer striata et lineis spiralibus coofertis-

simis seulpta, paruni nitente, coerulescenfi-alba •, spira vix elevata ,"vertice obtuso ; sotura ievi

;

anfr. 5 vix convexiiisculis, ultimo subdej)resso, antice deflexo, sublus conveziorej ambilico me-
diocri, pervio; apertura perobliqua, subtetragono - o%'ali, intus carnea

;
perist. snbsimplice, mar-

ginibus conniveiitibuB, supero recto, basali intus plica elongata, transversa, striata munito,

extus reflexo, columellari breviter ascendente, fornieato-reflexo.

Helix intusplicata, Pfr. in Zeitsclir. f. Malak. I85I. p. 26.

— — Pfr. Mon. Hei. III. p. 152. N. 808.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, festschalig, schräg grobgestreift

und mit sfehr gedrängten Spirallinien bezeichnet, wenig glänzend, kaum
durchscheinend, bläulichweiss. Gewinde sehr wenig erhoben, mit stumpfem

Wirbel. Naht leicht eingedrückt. Umgänge 5, sehr wrenig 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 I5^li"', Höhe T".

(Aus Hrn. Scheepmaker's Sammlung.)

Vaterland: am Berge Chelmos in Arcadien.

962. Helix horizontalis Pfr. Die horizontalmündige

Schnirkelschnecke.

Taf. 146. Flg. 14—16.

H. testa umbilicata, depressa, solida, oblique striata, carinata, luteo-cornea »el ciuna-

momea, fasciis plerumque 3 caotanei» et interduin nonnullis pallidioribus ornata ; spira brevi,

convexa; anfr. 5 planis, ultimo utrinque convexiore, ad aperturam subito fere verticaliter de-

flexo ; apeitura integra, horizontali, oljlonga
;

perist. crasso, reflexo, carneo vel fusco, margi-

nibus subparallelis, junctis, interdum obsolete dentatis.

Helix horizontalis, Pfr. in Proceed, Zool. Soc. 1845. p. 40.

— — Pfr. Mon. I. p. 395. N. 1030.

— — Reeve Conch. ieon. N. 116. 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 melir gewölbt, am Umfange scharf gekielt, nach

vorn etwas runzlich, nach der Mündung hin plötzlich senkrecht herabgebo-

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 7'", Durchmesser H\"'. (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 conospiia Pfr. Die kegelspitzige Schnirkelschnecke.

Taf. 146. Fig 17. 18.

H. testa aperte perforata, globo.so-cüoica , tenuiiiscula , striatuln, paruiii nitida, palfide

«omea : spira convexo - cönica, upice aculiiisciilii ; uiifr. 5'/, coiivexis. ultimo rotundato iion

desrendeiite; aperlura partim obliqua, subs^emicirculari
;

peri.st. simplice, recto, margiiiibus re-

motis, coiunieilari subdilatato- patente.

Helix conospira, Pfr. in Zeitsciir. f. Malak. 1851. p. 14.

— — Pfr. Wo«. Hei. III. p. .50. N. 143.

Gehäuse offen durchbohrt, kuglig-konii^ch, ziemlich dünnschalig, fein-

gestreift, wenig glänzend, sehr blass hornfarbig. Gewinde konvex-konisch,

mit feinem, spitzlicbem Wirbel. Umgänge ö'A, schmal, gewölbt, der letzte

gerundet, nach vorn nicht herabsteigend. Mündung wenig schief gegen die

Axe, fast halbkreisförmig. Mundsaum einfach, geradeaus, die Ränder ent-

fernt, der Spindelrand etwas verbreitert - abstehend. — Durchmesser 3'",

Höhe 2Vi"'. (Ans Hrn. Scheepmaker's Sammlung.)

Vaterland: die Insel Japan.

964, Helix Mauritiana Pfr. Die Schnirkelschnecke von der

Moritz- Insel.

Taf. !47. Fig. 1. 2.

H. testa subperforala, conoideo - seiniglobosa , solida , superiie ruditer arroato - rugosa,

opaca , unicolore saturate briiiinea : spira convexo-ronoidea , apire obtusiuscula ^ siitura leviter

iiiipressa; anfr. 6 vix fonvexinsciili.s, lente acrrescentibus, ultimo aoiite carinat» (rarioa filHri,

pailida^, basi rouvexiusculo , radiato-striatn , liiiei« spiralibus ronferlissimis deeus.^ato j apertura

I. 12. lOS
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di«cronali. subsecurifortni; perist. simplice, acato, margioe basali recedente, leviter areuato,

columellai-i calloso-incrassato, sabdeiitiformi.

Helix Mauritiana, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851. Mon. 111. p. 56. N. 167.

Gehäuse fast undiirchbohrt, konoidisch -halbkuglig, festschalig, Ober-

seite ziemlich rauh bogig -rippig, undurchsichtig, einfarbig dunkelbraun.

Gewinde konvex -konoidisch, mit feinem, ^tumpflichem Wirbel. Naht flach

eino-edrückt, berandet, Umgänge 6, fast platt, langsam zunehmend, der letzte

nach vorn nicht herabgesenkt, am Umfange scharfgekielt (mit fädlichem,

weisslichem Kiele), unterseits massig gevpölbt, strahlig -gestreift uud 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 4V4'", Durchmesser 8'". (Aus H. Cumings Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Moritz-Insel.

965. Helix Ravvsonis Barclay. Rawsons Schnirkelschnecke.

Taf. 147. Fig. 3. 4.

H. testa perforata, conoideo - lenticulari, solidula, siperne costata, subdiaphana, unicolore

fusco-, vel virenti - Cornea vel fascia unica augasta rufa siipra carinam ornaia; spira breviter

ronoidea, aciitiuscula: stifura iinpressa, denticuiata; anfr. 6 eonvexiusculis, ultimü non descen-

dente, acute cariiiuto, iufra carinam late pallido - fasciato, iuflato; apertura parum obliqiia, an-

i>ulalu-lunari^ perlst, siniplice, recto. niarginibus reinotis, supero brevi, autrorsum subdilatato,

basal! «rcuato, ad perforationem subcalluso, refleiiiusciilo.

Helix Rawsouis, Barcl. iiiss. (in sched. Cuming.)
_ _ P(r. Mon. Hei. Hl. p. 5ß. N. 168.

1,,,. Gehäuse durchbohrt, konoidiscb- linsenförmig, ziemlich festschalig, 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

zusammengedrückt -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 weitabstehend, 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 zurückgeschlagen. - Höhe 4'", Durchmesser 7Va"'. (Aus H.

Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt : auf der Moritz -Insel.

966. Helix GuJllariiiodi Shuttleworth. Guillarmod's

SchnJrkeischnecke.

taf. 147. Fig. 5— 7.

H. (esta imperforata, depressa, tenuiuscula, cariiiiita , confeitim striata, carneo - albida;

fascia angiista nigrii'aiile siipra cariiiam, latiore in basi albida oriiala; spira brevi, coüvexa,'

obtusa ; anfr. 4 pianiusculls . ultimo nun desceiideiite, acute carinalo, baiti 8ubplaniilato; apertura

obliqua, subtriangulari
;

perist aibo, margiiie supero tt basali siibNirirlis, columellari brevi,

arcuutiin adscpiideiite, dilutato, reflexo, iniiialo.

Helix Guillarmodi, V'liuttl. in Mittiieii. Bern. uat. Ges. Ana. 1852. p. 199.

— — Pfr. Mon. lir. p. 'iÖe. N. 1168.

— Guillarmodi. Keeve Couch, ic. IS. 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 dein Kiel.

Gewinde niedrig -gewölbt, mit stumpfem Wirbel. Naht flach -eingedrückt,

mit einer weissen Linie berandet. Umgänge 4, sehr wenig konvex, schnell

zunehmend, der letzte nach vorn nicht herabge.senkt, am Umfange scharf-

gekielt, unterseits ziemlich platt, weisslich, mit einer breitern, 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. — Höhe 6'", Durchmesser 14'/»'". (Aus H. Cuming's
Sammlung.)

Aufenthalt: bei Vera Cruz. (Guillarmod, Nicolet.)

967. Helix Donovani Pfr. Donovairs Schnirkelschnecke.

Taf. 147, Fig. 8. 9.

H. tesla perforata, subdepressa, tenui, carinata, striata, lineis obliquis superne minutis-

sime decussatu
,
paruin nileiite, diaf;bana, fulva; spira breviasime ronoidea; sutura impressa;

anfr. 5'/j planis, rapide ticfrescenlibuK, ultimo dilatalo, non descendente, superne plaiiiuscuiu,

ad carinaiB arutiusculam castaneo - unifaiiciatö, infra eam inflato, niediu Kensini excaväto, lineis

decussantibas concentricis j apertura obliqua, subrhonibeo-ovali, intus raargaritarea^ perist. sim-

plice, acuto, niargine columellari perdeclivi, juxta umbilicura aDgusiissimtira, non pervium, in

laminain triangulären] , fornicatam reflexo.

103*
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Helix Donovani, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1851. p. 2«._ — Pfr. Mon. Hei. III. p. 75. N. 282.

Gehäuse durchbohrt, niedergedrückt, dünnschalig, gekielt, schräggestreift

und mit sehr feinen, nach vorn absteigenden verzweigten Linien feingegit-

tert, wenig glänzend, durchscheinend, braungeib. Gewinde sehr niedrig-

konoidisch, mit stumptlichem Wirbel. Naht sehr seicht eingedrückt. Umgänge
5Va, 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. — Höbe lOVi'", Durchmesser 23*a/"'. (Aus Hrn. Scheep.
maker's Sammlung)

Aufenthalt: unbekannt.

968. Helix sabuletorum Bensoii. Die Sandflächen-

Schnirkelschnecke.
Taf 147. Fig. 16. 17.

H testa umbilicata, depressa, solidiusrula , utrinqiie conferti-ishne striata, plicisque areiiatis

distantioribus notata. ni>n nitetite, pallide coriiea ; spira convexiiiscula, apice obtusa ; sutura

profunda-, aiifr. 4'/i — 5 convexis, lente ;iceresceiitibus, ultimo rotundato : unibilico hitiusrulo,

profuiido : upertura vix obliquu, lunatu -rutundata
;

perist. siinplice, inarginibus conniventibas,

coluiiiellari breviter siibreflexo.

Helix sabuletorum, Bensoii in Ann. and Mag. 2d. ser. VII. 1851. p. 105.

— — Pfr. Won. Suppl. p. »6. N. 408

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, ziemlich festschalig, beiderseits

feingestreift und mit entfernterstehenden bogigen Rippen besetzt, glanzlos,

undurchsichtig, weisslich - hornfarbig. Gewinde sehr niedrig gewölbt, mit

feinem, stumpflichem Wirbel. Naht tief eingedrückt. Umgänge 4}l% — 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 l'", Durchmesser I^W". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Sandgegenden am Meerstrande am Kap der guten

HotTnung, 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, slriatiila, nitida, pellucida, fusco- Cornea;

spira conica, acutiiiscula : sutura profunda; anfr. 6 convexis, lente crescentibus, ultimo carinato,

non do.scendente, basi convexiusculo ; aperlura vix obliqua, depressa, subangulato - lunari
;

pe-

rist, siniplire, tenui, recto, margine colamellari brevi, ad perforationein punctifurinetn retlexiusculo.

Helix Barrakporensis. Pfr. in Proceed. Zool. See 1S51. Mon. III. p.59. N. 183.

Gehäuse punktförmig- durchbohrt, hoch -konisch, dünnschalig, fein-

gestreift, glänzend, durchsichtig, bräunlich -hornfarbig. Gewinde kegelför-

mig, mit feinem, spitzlichem Wirbel. Naht tief eingedrückt. Umgänge 6,

konvex, langsam zunehmend, der letze nach vorn nicht herabsteigend, am
Umfange ziemlich scharf gekielt, unterseits massig gew^ölbt. Mündung sehr

wenig gegen die Axe geneigt, niedergedrückt, etwas winklig -mondförmig.

Mundsaum einfach, dünn, geradeaus, der Spindelrand kurz, nach oben

etwas zurückgeschlagen. — Höhe und Durchmesser 1^/4'". (Aus H. Cu-
ming's Sammlung.)

Aufenthalt: bei Barrakpore in Indien, entdeckt von Bacon.

970. Helix curviiabrura Adams et Reeve. Die bogenlippige

Schiiirkelschnecke.

Taf. 147. Fig. 18. 19.

H. testa unibilirata, turbinata, soiida, striata, eastanea, carinata, supra carinam luteo-uni-

fasciala ; spira convexo- conoidea, apice obtusiuscula ; anfr. ä plauuiusculis, ultimo non descen-

dente, basi acute carinato, subtus vix convexiore; umbilicu infundibuliformi, Vg diametri

subaequaute ; apertura perobliqua, snbtriangulurl , intus livida
;

perist. subcalioso, marginibus

remotis, supero antrorsum dilatato, incurvato, basali arcuato, incrassato.

Helix curvilabrum, Adams et Reeve Voy. of Samarang. Moll, p 59. t. 14. f. 9._ — Reeve Couch, ic. N. 581. t. 105.

— — Pfr. Mon. ili. p. 158. N. 84S.

Gehäuse genabelt, kreiseiförmig, 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 ^U des Durchmessers betragenden Nabel abfallend. Mün-

dung sehr schräg gegen die Axe, fast dreieckig, innen bleigrau. Mund-

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 3Vi"', Durchmesser Q^W". (Aus H. Cuming's
Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln.

971. Helix Faunus Philippi. Die Faunus - Schnirkelschnecke.

Taf. 148. Fig. 1—3.

H. testa ambilicata, depressa, angulata , striata, ad suturas siibcostulata, castaoea ; sgiira

rix elevata; anfr. 5 parum convexis, ultiino subirregiilari, versus aperturara dedexo, rotuiidato,

ante iabrum constricto, basi iiiflato; apertura perobliqua, seiniovali, unidenlata, intus livida;

perist. crasso, albo, retlexo, marginibus callo aibo jiinctis, supero arcuato, basali strictiusculo,

ambobus dente acuto separatis.

Helix Faunus, Philippi in Zeifschr f. Mal. 1831. p. 29.

— — Pfr. Mon. Hei. IH. 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, zurückgeschlagen, 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 felugerippte Schale, durch den fehlenden Zahn der Miindungswand, durch

viel dickere Lippe.

972. Helix globuloidea Terver. Die flachkuglige

Scliiiirkelschnecke.

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 ; anfr. 6

parum convexis, ultimo magno, non descendenle, basi convexo; apertura parum obliqua, lunato-

rotundata; perist. simplice, acuto, infus carneo -sublabialu. marginibus conniveotibus , columel-

lari subdilatato- patente.

Helix globuloidea. Terver Cat. p. 26. t. 3. f. 5— 7.

— — '

Pfr. Mun. 1. p. 155. N. 400. III. 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, alimälig 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 zusammenneigend, der linke etwas erweitert -abstehend.

Höhe 6 — 7Va'", Durchmesser 10 - 12'". (Aus meiner Sammlung)
Aufenthalt: in Algier, häufig in der Ebene von Remelia, an der

Tafna, an den Ufern des Isser und TIelat, zu Ain-Mesquin, u. s. w. nach

Terver.

973. Helix Buchii Dubois. Buch's Schnirkelsclinecke.

Taf. 148. Fig. 6. 7.

H. testa clause perforata, conico- globosa, teiiuiuscula, rugosa, lineis iinpressis spiralibus

coiifertis distiiicte decussata pallidissinie fulva, fusco- 5-fasciata ; spira conoidea, obtusa ; anfr.

4V2 convexiusculis, rapide accrescentibus, ultimo ventroso, aiitice subdesceiite; aperlura obliqua,

ampla, lunato -ovali, intus fasciata; perist. albo, margiiiibus remotis, dextro subsimplice , repando,

columeüari dilalato, fere verticali.

Heiix Bucbii, Dubois in Coli. Philippiana.

— — Pfr. Mon. Hei. III. 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 Wirbel. Umgänge 4Va, massig 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 17Va"',

Durchmesser 22V2'". (Aus Dr. Philippi's Sammlung.)

Aufenthalt: in Grusien.

974. Helix columellaris Pfr. Die spindelzälmige

Schnirkelschnecke.

Taf. 148. Fig. 8. 9. Vergrössert Fig. 10.

H. testa vix perforata, depressa, tenui, pellucida, laevigafa, succinea ; spira breviter
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conoidea, aculiuecula ; sutura mediocri, marginata ; anfr. 4*/, tseiisim accrescentibiia, rix con-

vexiusculis ; aperlara perobiiqua, luiiari; coluinella brevissima, introrsum denticulata; perist.

simplice, acu(o, marginibus vix coDniventibus.

Helix coluraellaris, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1849. p. 69.

— — Pfr. Moii. Hei. in. p. 65. N. '216.

Gehäuse kaum durchbohrt, niedergedrückt, dünnschalig, durchsichtig,

glatt, bernsteinfarbig. Gewinde niedrig-konoidisch, mit feinem, spitzlichem

Wirbel. Naht etwas eingedrückt, berandet. Umgänge 4Va, allmälig zuneh-

mend, sehr wenig gewölbt, der letzte nach vorn ein wenig herabsteigend.

Mündung sehr schräg gegen die Axr, mondförmig. Spindel sehr kurz, nach

innen mit einem scharfen Zähnchen besetzt. Mundsaum einfach, scharf, die

Ränder kaum zusammenneigend. — Höhe 2'", Durchmesser 3Va"'. (Aus

Philippi's Sammlung.)

Aufenthalt: in der Provinz Senegal (Largilliert.)

Bemerkung: Diese Art ist der H. succinea Pfr. sehr ähnlich , unterscheidet sieh aber

leicht durch die langsamer zunehmenden Umgänge, weniger quer -verbreiterte Mündung und
durch das Zähnchen. — H. egenula Morelel ("vob der gleichen Lokalität) ist offen durchbohrt,

hornfarbig, hat ein niedriges Gewinde und kein Zähnchen

975. Helix Pietniskyana Parreyss Pietrusky's

Schnirkelschnecke.

Taf. 148. Fig. 11. 12.

H. testa angusfe umbilicata, convexo- depressa, lenui, Cornea, pilis longis hispida; spira

convexa, apice obsolete mucronuiata; sutura profunda; anfr. fi coiitexis, ultimo obsolete angu-

lato, antice descendente; apertura diagonal!, rotundato - lunari
;

perist. simplice, acuto, vix sub-

labiato, marginibus subconniventibus, basali arcuato, coinmeilari dilatato, patente.

Helis Pi 6 trusky ana , Parr in sched.

— — Pfr. Mon. Hei. 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 zuaehmend, gewölbt, der letzte undeutlich winklig mit einer

weisslichen Kielbinde, 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 4Vi"'. (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, orbiculato-depressa, tenui, confertim costulato- striata, luieo - Cornea
;

spira parum elevata; anfr. 6 convexiusculis, ultimo non desceiidente : umbilico meJiocrl; aper-

tura fere diagonal!, lunato -subcirculari, intus albida, nitida; dente 1 obliquo, liiiguseformi in

pariete aperturali
;

perlst, intus albolabiato, anguste reflexo , raarginibus couniveiitibus, colu-

mellari oblique, superne diiatato, basi tuberculo obtuso munito.

Helix diodonta, Say Exped. to St. Peter's river II. p. 257. t. 15. f. 4.

— — De Kay New York Moll. p. 34. t. 2. f. 18.

— Sayi, Binney in Bost. Jour. HI. p. 379. t. 16.

— — Pfr. Wonogr I. p. 382. N. 995.
— — Desh. in Fer. bist. I. p. 70. N. 93. t. 69. I. f. 2.

— — Reeve Couch, ic. N. 679. t. 117.

Gehäuse mittelweit- und offen genabelt, niedergedrückt, dünnschalig,

schräg -rippeustreifig, 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 6Va"', Durch-

messer 13Vi'". (Aus meiner Sammlung,)

Vaterland: die Staaten Illinois, Maine, Vermont.

977. Helix Troglodytes Mordet. Die Afrikanische

Schnirkelschnecke.

Taf. 148. Fig. 15. 16

H. testa perforata, depressa, tenui, nitida, minutissime striatula, lineis impressis con-

fertis, concentricis sub lente minutissime decussata, rufo-fusca; spira brevissime coooidea,

apice subelevato ; sutura submarginata ; anfr. 7 vix convexiusculis, sensim accrescentibus, ultimo

carinato (carina antice obsoleta), non descendente, paulo conveiiore; apertura depressa, lata,

lunari j
perist. simplice, recto, acute margine collumellari supra perforationem brevissime reflexo.

Helix Troglodytes, Morelet in Reeve zool. 1848. p. 351.— — Morelet iu Journ. Conch. 1852. 1. p. 67. t. 1. f. 14 — 16.

— — Pfr. Mon. Hei. 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 liiöndförmig. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, der Spindelrand

über der Durchbohrung sehr kurz zurückgeschlagen. — Höhe 6Va"', Durch-

messer 13'". (In H. Cuming's Sammlung.)

Varietät: etwas kleiner, blass horafarbig, mit 6 Umgängen und w^e-

niger verbreiterter Mündung. (Taf. 148. Fig. 15. 16. Aus Philippi's

Sammlung.)

Vaterland: Axim an der Westküste von Afrika.

978. Hei ix liopetonensis Shuttleworth. Die Hopetonsche

Sehnirkelschiiecke.

Taf. 14a. Fig. 17. 18.

;,., H. testa umbilieata, depressa, solidiila, coiifertiin costulata, oitida, olivaceo - Cornea ; spira

rix conoideo-elevata; anfr. 5 convexiusculis, ultimo antice subdescendente ; umbilico angasto,

>1t pervio; apertura subdiagonali, luiiari , tridenfata: dente 1 ünguaeformi, obliquo in pariete

aperturaii; perist. refleio, albo, intus calloso, margine siipeio subhorizontali, dextro et basali

unidentatis : deutibus in margine ralli positis.

Helix Hopetonensis, Shuttleworth in Bern. Mittheil. Aug. 18.">2. p. 198.

— — Reeve Concb. ic. N. 709. t. I'20.

,1— :— Pfr. Mon. Hei. 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 unmerklich konoidisch erhoben.

Umgängetä//; massig gewölbt, der letzte nach vorn etwas herabgeseukt.

Mündung ziemlich diagonal zur Axe, mondtörmig, dreizähnig. Mündungs-

wand mit einem schrägen, zungenförmigen Zahne besetzt. Mundsaum

zurückgeschlagen, weiss, innen schwielig, der obere Rand fast horizontal,

deriipechte mit einem Zahne unterhalb des ümfanges der letzten Windung,

'äiör untere mit einem Zahne mitten auf dem Rande der Schwiele besetzt.

fo-r- Höhe 3'", Durchmesser 6'/V". (Aus meiner Sammlung.) ,i

Aufenthalt: in Georgia.

9tÖ. Helix uyujileya Shiittleworth. Die zäpt'chentragende

-t
. jq Moift.8ir

I
t Schnirkelschnecke.

";lg ^silßdorni-paf. i48. Fig. 19. 20. ' »^üßdai.»

i.gihnstl;!testä'>Fiuiato*.perforata, depressa, striatula, nitida, carneo - albida ; spira vix elevata ;
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aiifr. 5 Vi planiiisculis, ultimo antice descendente, latere constricto, basi inflato ; rima umbüicali

breviter arcuata, in foramen piinotiforiDe non perviuin desinente 5 apertura magna, diagonali,

auriformi
;

perist. autice soluto , breviter reflexo, niarginibus remotis, uon jiinctis, ßupero den-

tem liugupeforinem, bicrurem in pariete aperturali emitiente, dextro lamella profunda parallela,

basali tuberciilo vaiido, obllquo inunito.

HeÜx uvulifera, Sbuttlevvorth in Bern. Mittheil. Aug 1852. p. 199.

— — Pfr. Mon. Hei. 111. p. 266. N. 1565.

— florulifera, Shnttlew. mss. olim.; Reeve Conch. ic. N. 699, t. 119.

Gehäuse getizt-durchbohrt, niedergedrückt, feingestrichelt, glänzend,

fleischfarbig- weisslich. Gewinde unmerklich erhoben, mit feinem, gelblichem

Wirbel. Umgänge SVi, ziemlich eben, der letzte nach vorn allmälig herabr

steigend, an der Seite eingeschnürt, unterseits aufgeblasen. Nabelritze kurz

bogig, in ein punktförmiges, nicht durchgehendes Loch endigend. Mündung

gross, diagonal zur Axe, ohrförmig. Mundsaum 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 .3'", Durchmesser 6'". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Florida.

//

980. Helix chlorozoiia Grateloup. Die hellbindige

Schnirkelscimecke.

Taf. 148. Tis. 21. 22.

H. tesla umbilicala, conoideo- semiglobosa, solidula, oblique striatola, parum nitente,

rufo - castanea , lonis 3 loleis vel albis ornata ; spira conoidea, obtusa; sutura late albo-fas-

ciata; anfr. vix 5 fere planis, ultimo obsolete angulato, antice uon descendente, basi convexo;

umbilico infundibullformi, pervio ; apertura diagonali, truncato-ovali
;

perist. siraplieej breviter

expanso, marginibus subconniventibus , columellari superne perdilatato.'
•''"'

Helix chlorozona, Grat, in Act. Soc. Linn. Bord. XI. p. 409. t. 1. f. 4.

— — Pfr. Mon. Hei. I. p, 331. N- S70. 111. p. 225. N. 1279.
"

— — Beeve Conch. ic. N. 563. t. 102.

Gehäuse genabelt, konoidisch -halbkuglig, ziemlich festschalig, schräg

gestrichelt, wenig glänzend, röthlich- kastanienbraun, mit drei gelblichen

oder iveissen 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 <iiagonaI zur

104-
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Axe, abgestutzt -oval. Mundsaum einfach, schmal ausgebreitet, die Ränder

etwas zusammenneigend, der Spindelrand nach oben stark verbreitert, —
Höhe 8Vi"', Durchmesser 15Vi'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Madagascar.

981. Helix colossea Pfr. Die Riesen - Schnirkelschnecke.

Taf. 149. Fig. 1. 2.

H. testa imperforata, globoso- turbinata, solida, ponderosa, striata, nigricanti -rufa, epi*

dermide griseo - fuscescente fasciatim obducta; spira conica, apice pallida ; aofr. 6 vix conve-

xiusculis, ultimo spira breviore, basi inflato, fortius striato; coiumella verticall, brevi, gabtorta;

apertura late lunari, iotus margaritarea; perist. nigricante, late expanso, margine basali incraa-

sato, i-eflexo, cum columellari valde dilatato, albido augulum obtusum formante.

Helix grandii, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 43.

— — Pfr. Monogr. I. p. 242. N. 638.

— — Reeve Conch. icoo. N. 30. t. 7.

— colossea, Pfr, In Zeitschr. f. Malak. 1852. p. 63. Mon. III. p. 171. N. 912.

Gehäuse undurchbohrt, kuglig- kreiseiförmig, 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: Bans^ui in der Provinz Ilocos auf de"* Insel Lucon.o

982. Helix penicillata Gould. Die gepinselte Schnirkelschnecke.

Taf. 149 Fig. 3 — 5.

H. testa perforata, globoso -depressa, solidula, confertim striata, nitida, carneo- albida,

fasciis angustis iividis punctorumque ruforum seriebus ornata ; spira convexa, obtusa; anfr. 4Yz
convexiusculis, ultimo rotundato, antice deseendente; apertura diagonali, rotoodato- lunari^

perist. subsimpllce, margioibus subconniventibus, dextro breviter expanso, columellari reflexo,

carneo.

Helix penicillata, Gould in Bost. Journ. IV. 1. 1842. (Auf dem Umschlag.^— — Pfr. Mon. Hei. 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 4Vs, massig 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 7V2'". (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

Schnirkelsclinecke.

Taf. 149. Fig. 6. 7.

H. testa urabilicata, globosa-depressa, solida, striatula et undlque granulata, parum
nitida, fulvida, fascia 1 castanea peripherica et saepe 2 obsolelis ornata; spira depresso - semi-
globosa, vertice piano, lato; anfr. 5 convexiusculis, sensim accrescentibus, nltimo antice vix

descendente, peripheria subangulato, basi conveio; apertura fere verticali, subauguiato-lunari,

intus coerulesceuti - alba; perist. expanso, fusco-limbato, margine basali strictiusculo, columel-

lari violaceo, triangulatim reflexo, umbilicum angustum, pervium semioccultante.

Helix Sanziana, Hombr. et Jacq. Voy Pol. Sud. Moll. t. 4. f. 19—23.
— — Pfr. Mon. Hei. HI. 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. Umganges, massig 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 Vk"', Durchmesser 14Vi"'. (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: Samboangan auf der Insel Mindanao.
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"^984. Helix consanguinea Ferussac? Die blutsverwandte
»^nili «...id-.r;.->kl ...i:

Schnirkelschnecke.
^^''^•'^^^

' ', Taf. 149. Fig. 8. 9.
*j

H. testa umbilicata, conoideo- semiglobosa, oblique striata, lineis impressis concentricis,

confcrtissiinis decussata, DJtida, alba, castaneo täte bifasciata et io umbilico angasto, non pervio

eastanea ; spira conoidea, acutiuscula; anfr. S'/^ convexiusculis, ultimo antice descendeute,

peripheria rotuiidato; apertura diagonali, rotundato-lunari
;

perist. simplice, marginibus conni-

ventibus, dextro expanso, basali columellarique expansis.

Helix consanguinea, Ferussac Mus.?
— — Desh. in Fer. bist. 1. p. 59. N. 78. t. 69. H. f. 1. 2.

— — Pfr. Mou. Hei HI. p. 239. N 1400.

— zonal is, Reeve Conrh. icon. t 22. f. 94!

Gehäuse genabelt, konoidisch -halbkuglig, schräg gestreift und mit

sehr gedrängten, eingedrückten Spirallinien fein durchkreuzt, ziemlich glän-

zend, weiss, mit 2 breiten kastanienbraunen Binden und braunem engem,

äicht durchgehenden Nabel. Gewinde konoidisch, mit feinem, spitzlichem

Wirbel. Umgänge SV», massig 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 8Va"', Durchmesser 15'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Vaterland: Madas;ascar.

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 Jiielt 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 - Schnirkelschnecke.

Taf. 149. Fig. 1.5.

H. tcsta imperforata, subgloboso -depressa, solida, Isevigata, eastanea, fasciis variis

«pidermidis hydrophanae, fusco-cinerese obducia; spira vix elevata, obtusa; anfr. ^y^ vix con-

vexiuscnlis, celeriter accreseentibus, ultimo ad peripheriam subangulato ; columella strictinscula,

perobliqua, lata, planata, fusca ; apertura fere diagonali, rotundato - lunari, intus submargari-

taceaj perist. subincrassato, brevissime reflexo, fusco - marginato.

Helix lignaria, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1S46. p. 111.

— — Pfr. Monogr. I p. 259. N. 678.

.^i — — 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*/», fast flach, der letzte nicht herabsteigend. Spindel ziemlich gestreckt,

schräg herabsteigend, breit, platt, bi'aun. Mündung fast diagonal gegen die

Axe, rundlich -mondförmig, innen graulich -perlglänzend. Mundsaum etwas

verdickt, schmal umgeschlagen, dunkelbraun -gesäumt. — Höhe ISVz'",

Durchmesser 22Va'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: bei Surigao auf der Insel Mindanao.

-I Bemerkang: Diese Art nnterscheidet sich von der nächstverwandten H. melanocheila

Val. durch niedergedrücktes Gewinde, schräge Spindel, Ton H. malruelis durch flacheres

Gewinde, mangelnden Spindelzahn, u. s. w.

986. Helix corniculum Hombron et Jacquinot. Die

Körnchen - SchnJrkelsclmecke.

Taf. 149. Fig 16. 17.

H.^ testa uuibilicatii, amhitu subobloiiga, depressa, tenui, levissime striahila, nitida, aibida»

fascia 1 nigricante supra medium ornata . spira piana, rubescente; auf. 4 convexiusculis , cele^

riter accrescentibus, uJtimo rotunüato, antice descendente, basi pone peristoma substrangulato j

umhilico angusto, pervio 5 apertura perobliqua, ainpla, siibcirculari
;

perist. late espanso, niar-

ginibus approximatis, columellari breviter retlexo.

Helix corniculum, Hombr. et Jacq. Voy. Pol. Sud. Moll. t. 5. f. 10— 13.

— — Reeve Conch. i.:. N. 502. t. 92.

— — Pfr. Mon. Hei. III. p. 247. N. 1448.

''" 'Gehäuse genabelt, im Umrisse länglich, niedergedrückt, dünnschalig,

sehr feingestreift, glänzend, iveisslich, 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 5Vi'", Durch-

messer 1". (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 minutissime granulata, sericea, pellacida,

rabello- Cornea; spira plana; sutura impressa ; anfr. 5 convexiuseulis, ultimo magno, rotundato,

antice vix descendente, circa umbilicum augustum, infundibuliformem obsolete angulato ; apertura

vix ohliqua, roluodato-lunari , altiore quam lala; perist. breriter expanso, niargine dextro rega-

lariter arcuato, columellari obliquo, declivi, dilatato, patente.

Helix quieta, Reeve Couch, icon. N. 142. t. 33.— — Pfr. Mon. Hei. HI. p. 245. N. 1440.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, dünnschalig, feingestreift und

überall sehr fein gekörnelt, seidenglänzend, durchsichtig, isabellfarbig. Ge-

winde platt. Naht eingedrückt. Umgänge Ty, massig 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'",

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.) tbeilweise mit der

H. discordialis Fer., mit welcher H. squalus Hinds identisch ist, zusammengeworfen worden.

6. Proserpina pisum Adams. Die Erbsen - Proserpine.

Taf. 149. Fig. 12—14.

P. testa subglobosa, solida, nitidissima, albido- flavida ; spira convexa, obtusa ; sutura

lineari, callosa; anfr. 4'/2 vix convexiuseulis, ultimo inflato ; apertura parum obliqua, suberecto-

lunari, bidentata: dente 1 transverso ad columeliam subverticalem, altero approximato ad parietem

aperturalem
j

perist. simplice, recto, margine dextro superne antrorsum dilatato.

Proserpina pisum, Adams Contrib. to Conehol. N. 7. p. 108.

— — Pfr. Mon. Hei. III. p. 291. N. 4.

Gehäuse fast kugllg, festschalig, sehr glänzend, weissgelblich. Ge-

winde konvex, mit stumpfem Wirbel. Naht linear, callös. Umgänge 4Va,

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 2^li"', Durchmesser 3Vh"'. (Aus

H. Cuming's Sammhing.)

Vaterland: Jamaica.

988. Helix cinerascens Pfr. Die ascliLleiclie Schnirkelschnecke.

Taf. iriO. Fig. I. 2.

H. »esta imperforala, globoso - turbinata, teiitiiiiscula, stramiiieu, fasciis 2 latis areaque

batictii nigrirantibus oriiata, epidermide tenui, hydrophana , cinerea, iniluta ; spira turbinata,

apice obtusa ; anfr. 5*/2 coovexiusculis, ultimo basi inflato ; coluuiella äub:ircuata, earneo-fusca

;

a|)ertura obliqua, rotundnto -lunari, intus alba
;

perist. breviter expanso, stibiucrassato, casfaneo-

limbato.

Helix cinerascens, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. (i4.

— ~ Pfr. Monogr. I. p 220. N. 580.

— — Reeve Conch. icon. N. 78. t. 19. f. 81.

Gehäuse undurchbohrt, kuglig- kreiseiförmig, ziemlich dünnschalig,

fein schräg- gestreift, blass strohgelb mit 2 breiten schwärzlichen Binden,

ziemlich gleichförmig bedeckt mit einer dünnen, hellaschgrauen, hydrophanen

Epidermis. Gewinde etwas konvex -konisch, mit nacktem, stumpfem, weiss-

lichem Wirbel. Umgänge 5Va, wenig gewölbt, der letzte unterseits aufge-

trieben, mit schwärzlichem Spindelhofe. Spindel kaum bogig, fleischfarbig.

Mündung schräg gegen die Axe, gerundet- mondförmig, innen Aveiss. Mund-
saum schmal ausgebreitet, etwas verdickt, kastanienbraun besäumt. — Höhe
iVi", Durchmesser 20'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Masbate.

Bemerkung: Auf Reeve's Täf. II) sind die Figuren 78 und 81 zufällig verwechselt

worden.

989. Helix pliloiodes Pfr. Die rindenartigc Schnirkelschnecke.

Taf. 150. Fig. 3. 4.

H. testa imperforala, depressa, solida, .sub epidermide cortirina (.strigis saturatioribus

variegata) nitide nigricanii - rufa ; spira subplanuliita ; sutura profunda; anfr. 4'/, conveiis,

ü linio nun desoendente, obsolete angulato ; columella substricta, perobliqua, subexcavata; aper-

tura diagouaü, latp lunari, subtetragona , intus livida, nitida; perist. inrrassato, reflexo, fusco.

Helix phloiodes, Pfr. in Proceed. Zool. Soe. 1842. p. 151.

— — Pfr. Monogr I. p. 'i«5. N. 694.

— — Reeve Conch. 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 4Va, 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, zurückgeschlagen. — Höhe 8Va"', Durchmesser

14Va"'. (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Philippinischen Insel Zebu.

990. Helix spliaerion Sowerby.
Taf. 150. Flg. 5. 6

Die richtige Diagnose dieser seiteneu Art ist schon früher (Abth. I. S. 27 Ij gegeben

worden, aber die dort (Taf. 42. Fig. 5. 6.) gegebene Abbildung, welche ich damals für eine

Varietät der H. sphwrion hielt, gehört nicht dazu, sondern ist von mir als eigne Art"j später

beschrieben worden. — Die berichtigte Synonymik der H. apharion ist folgende:

Helix sphaerioD, Sowerby in Proceed. Zool. Soc. 1841. p. 2.

— — Pfr. Monogr. 1 p. 249. N. 652.

— — Phiiippi Icon. III. 17. p. 4. Helix f. 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

berandet. Umgänge 4V», die oberen fast platt, der letzte stark aufgeblasen.

Spindel dünn, bogig, etwas ausgehöhlt, 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. golida Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851, Jiil. — T. imperferata, coiioiden-scmiglobosa, crassa,

striata, fulvescens, epiderniide tenni, fiisca, non nitente induta ; spira convpxa, obtusa, apice rnbella;

anfr. 5 cojiveX!Usouli, iilliiiius convexior, diinidiam altiludinis fornjans, medio obsolete angulatus,

aiitice vix deacendens: coluniella siricta, declivis, lata, albida ; aperlura obliqua, subtetragono-ln-

naris, intus alba; perist. subiacrassatnm , vix expaiisiu.sculnni , fusco limbatum. — Chemn. ed. II.

t. 44. f. 5. 6. — H. sphxrion var. Reeve Conch. ic. t. 26 f. 114. — Habilat in insula Mindoro.
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991. Hei ix pachystyla Pfr. Die dickspindelig^e Schnirkelschnecke.

Taf. 150. Fig. 7.

H. testa imperforata, globosa, soÜda, punderosa, striata, lineis ronceiitririK decu8sata >

albida, epidermide virenfi -fiilva, fuscu - radiuta indula ; spira brevi , cimoidea ; aii(r. 5'/j ce[e-

riter accresceiilibus, ultima gluboso , antice breviter deflexo ; coiumelia obliqua, dilaiala, callosa,

alba, obsolete et late uoidentata; apertiira fere dia^onali, irrpgulariter luiiato - rolui.data , intus

lacteu
J

perist. recto, intus tnbincrassalu, margine basali reflexiusculo.

Hei ix pachystyla, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1S43 p. 71.

— — Pfr. Mon. Hei. I. p. 19. N. 8.

— Reeve Conch. ic. N. 3G4. f. 70.

Gehäuse undurchbohrt, konoidisch-kuglig, festschalig, schwer, schräg-

gestreift, mit feinen eingedrückten Spirallinien gekreuzt, weisslich, mit einer

grünlichen oder branngelben, dunkler striemigen Epidermis bekleidet. Ge-

winde klein, konoidisch, mit feinem, stumpflichem Wirbel. Umgänge S'/a,

die oberen wenig gewölbt, der letzte überwiegend, kuglig, nach vorn kurz

herabgesenkt. Spindel schräg, breit, schwielig, Aveiss, bisweilen einen brei-

ten, undeutlichen Zahn bildend. Mündung fast diagonal zur Axe, unregel-

mässig mondf'örmig -rundlich, innen milchweiss. Mundsaum geradeaus, innen

etwas verdickt, der untere Rand kurz zurückgeschlagen. — Höhe 1'/»'%

Durchmesser 21'/'j"'. (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: in Neu -Seeland.

992. Helix ciirta Sowerby. Die verkürzte Schnirkelschnecke.

Taf. 150. Fig. 8. lt.

H. testa imperforata, ovato- cuiiira, erassiusi'ula, Mubstriata, lutea, epidermide pallida,

hydrophana strigata et marmurata, apice riibella, nitida; spira «levata, «uuira, ubtusiuscula
;

aufr. 6 planulatis, ultimo aiitice pauliiliim desceudente, basi brunneu, epidermide grisea radiato;

coiumelia obliqua, alba, introrsum vaide dilatata, dcntalo- truncata
J
apertura perobliquo, coarc-

(ata, irregulariter semiovali- perist. crabBiusculo, albo, nitido, breviter reOexo.

Helix curia, Sovr. in Proceed. Zool. Soc. 1841 p. 20.

— — Pfr. Symb. III. p. 79. Monogr. I. p. 2^3. N. .i87.

— — Reeve Concb iron. N. 34. t. 8.

Achatina.^ curla, Pfr Symb. II. 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 Wirbel. Umgänge 6, ziemlich flach, der letzte

nach vorn etwas herabgesenkt, von der Mitte an nach unten kaiTeebraun.

mit feinen hellen Strahlen. Spindel schräg, weiss, nach innen sehr ver-

105 -



430

breitert, gezähnt- abgesetzt. Mündung sehr schief gegen die Axe, verengt,

unregehnässig halbeiförmig, innen miichweiss. Mundsaum 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.

993. Helix Gmeliniana Pfr. Gmclins Schnirkelschnecke.

Taf. 150. Fig. 10. 11.

H. testa imperforata
,
gicbosu- (lepressa, üolidula, irregularifer rugoso- malleata, carinata,

nitida, pallide viridi, ad suturani et infra rarinam albo- einguiata j spira subelevata, apice

obtusa, albida*, anfr. 4'/^ vix couvcxiuscuiis, seneim accresceotibuti, ultimo non descendente,

basi planiusculo; apertura obliqua, aiigulatj -luuari
;

perist. bubiocrassato, margiue supero bre-

viter expaiiso, aiitrorsuiu arcuato, basali reflexo, cofumellari declivi, dilatato, albo - calioso.

Helix Gmeliniana, Pfr. in Proreed. Zool. Soc. 1845. p. 13.

— — Pfr. Monogr. I. p. 300. N. 783.
— — (Chloraea) Albers Helic. p. 1 13.

— — Reeve Couch, icon. N. 138. t. 42.

Gehäuse undurchbohrt , kuglig- niedergedrückt, ziemlich festschalig,

unregelmässig gehämmert -runzlig, gekielt, glänzend, blass blaugrün, mit

einer schmalen Binde von weisser Epidermis neben der Naht und einer

breitern dicht unter dem ziemlich scharfen Kiele. Gewinde niedrig konoi-

diseh- gewölbt, mit weisslichem, stumpfem Wirbel. Umgänge 4' /a, fast platt,

allmälig zunehmend, der letzte nicht herabsteigend, unterseits wenig ge.

wölbt. Mündung schräg gegen die Axe, winklig- moudförmig, innen etwas

heller. Mundsaum unmerklich verdickt, der obere Rand schmal ausgebreitet,

nach vorn bogig -verbreitert, der untere zurückgeschlagen, der Spindelrand

abschüssig, verbreitert, weiss -schwielig. — Höhe 6Va"S Durchmesser iVW".

(Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Luzon (H. Cuming.)

994. Helix monozonalis Laraarck. Die eingürtelige

Schnirkelschnecke.

Taf. 150. Fig. 12. 13. Varietät? Taf. 147. Fig. 14.

H. tesla perfurata, orbiculato -convexa , veutricosa, nitida, superne lineis confertis longi-

tudiualibus et transversis subtilissime decussata, caslanea, supra medium late albo -unizonata>

spira vii elevata, anfr. 5 convexiusculis, ultimo infiato, circa perforaliooem apertam albesceute

)

apertura obliqua, magna, rotundato-lunari
j

perist. aruto , margine columellari superoe in laminam
triangulärem reflexo.
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Helix unizoDalis, Lain. in Encvcl ineth. t. 462. t. 6.

— — (Helicella) Fer. (»roilr p. 42. N. 239. Hist. t. 91. f. 4.

— iBonozonalis, Lam. Hist. VI. (i. 66. N. 4. Ed. Desh. p. 29.

— — Desh in Encycl. meth. II. N. 126. p. 256.
— — Pfr. Monogf. I. p. 72. N. 163.

— — Uesh in Fer. hist. I. p. 182. N. 244.
— — Reeve Conch. ic. N. 467. t. 86.

Nanioa mooozonalis, Gray in Proceed. Zool. Soc. 1834. p. 59.

— — Beck ind. p. 3. N. 6.

— — (Ryssofa) Albers Helic. p 61.

Gehäuse durchbohrt, niedergedrückt, ziemlich dünnschalig, oberseits

durch schräge Runzelstreifcn 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 Äxe, 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 1", 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 Münzen-Schnirkelschnecke.

Taf. 152. Fig. 18— 20.

T. anguste unibilit'ata, interduin subobtecte perforata, lenticulari-depressa, acute carioata»

tenuiuscula, confertiiu rugosu- striata, superne albido et fusco variegata, baii subunicolore fua-

cescente; spira vis elevata; anfr. 5"/, planis, vix eiserlis, ultimo basi vix veiitrosiore, antice

DOD desceudente; apertura diagonali, depressa, subsecuriforini
j

perist. tenui, marginibus sub-

parallelis, supero recto, basali breviter reflexo, voluinellari magis minusve dilatato, refleso,

iuterdum appresso.

Carocolla nummus, Ehrenb. Synib. phys. Moll.

Helix nummus, Pfr. Moaogr. 1. p. 209. N. 549.
— — (Crenea) Albers Helic. p. 78.

— — Keeve 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. Charp. in Zeitschr. f. Mal. 1847. p. 131.
— — Pfr. Mooogr. I. 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

5Va, allmälig zunehmend, platt, sämmtlich scharfgekielt, der Kiel der obern

an der Naht kaum vorstehend, der letzte nach vorn nicht herabsteisend,

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 und Syrien, bei Beirut (Ehren berg), zwischen

Nähr und Reib (ßoissier).
Bemerkung: Durch Originalexemplare bin icli belehrt worden, dais die 3 oben ge-

nannten Arten meiner Monogrnphie nur eine einzige sind.

^96. Helix Peniiantiana Pfr. Pennanfs Schnirkelsehnecke.
Taf. 151. Fig. I. 2.

H. teata anguste umbilicata, orbiculato -conoidea, ai'iite carinata, tenui, BtriatDla, irregu-

lariter et leviter malleata, unicolore caroea ; Rpira conoidea, a|)ice rufescente, acutiuücula;

ufr. S'/i vix conveiiusculia, ultimo aiitice vix desceiideiite, basi plauiusculo ; apertura perob-

liqua, aogiilalo- luDari, inttii alba; perist. ruseo, late eipunsu, margiue basal! reflexo, colu-

mellari brevi, strictiusculo, umbilicuin fere tegenle.

Helix Pennantiana, Pfr. in Proreed. Zool. Sor. 1845. p. 67.

— — Pfr. Monogr. I p. 3JI5 N 850.

— — Refve Couch, icon. N. 123. I. 28.

Gehäuse enggenabelt, konoidisch, ziemlich dünnsclialig, 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 bemerklich 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 licinahe deckend. — Höhe 10'",

Durchmesser Vk". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: unbekannt. Noch sein- seifen I
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997. Helix lituus Lesson. Die Jagdhorn -Schnirkelschnecke.
Taf. 151. Fig. 3. 4.

H teata anguste umbilicata, orbiculato -coDoidea, solidiuscula, subtiliter oblique striata,

albicante, iuteu-fusca vel rufo- custanea, zona lata rufa vel uigricaate circuniHala ; spira co-

noidea, apice nigric-aiite, acutiuscula; sutura leviter impressa, rui'o - niarginata ; anfr. 5 conve-

xiuscuiis, seasiin accrescenlibus, ultimo peripheria subcoiiipresso, antice vix descendente, subtus

planiusculo, aperlura perobliqua, subrhombeo-ovuli; perist. valde expanso, nigricante vel roseo,

marginibus subparaileiis, columeilari siiperne perdilatato, umbilicum fere tegeote.

Helix lituus, Lesson Voy. de la Coquille p. .tOO.

— — Desh. in Lam. bist. Vlll. p. 104. N. 161.

— — Pfr. Monogr. I. p. .320. N. 853.
— — Uenh. in Fer. bist. 1. p. 275. N. 234. t. 106. f. 6— 9.

— Ardouini, Desh. in Encyel. m^tb. II. p. 266. N. 151.

— papueosis, Quoy et Gaim. Voy. Astrol. Zool. II. p. 96 t. 7. f. 10 — 13.

Geotrochus papueusis, 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, massig gewölbt, allmäiig zunehmend, der letzte nach vorn kaum
bemerklich herabsteigend, am Umfange etwas niedergedrückt, unterseits

fast platt. Mundung sehr schief gegen die Axe, fast rhombisch quer -oval.

Mundsaum schwarzbraun oder rosenroth, weit ausgebreitet, die Ränder fast

parallel, der Spindelrand nach oben stark verbreitert, den Nabel beinahe

deckend. — Höhe 9'", Durchmesser fast IV*". (Aus H. Cuming's
Sammlung.)

Aufenthalt: in Neu- Guinea.

Bemerkung: Ist, wie Deshayes ricbtig bemerkt, als Art kaum von H. labium Fer.

Cvgl. N. 359. S. 354. Taf. 55. Fig. 3. 4.) zu trennen.

0Ö8. Helix Boivini Petit. Boivin's Schnirkelsehnecke.

Taf. 151. Fig. 5.^6.

H testa imperforata, subtrochiformi , oblique minutissime striata, nitida, albida, fasciis

nigro-fuscis varic ciucia; spira conira, aeutiuscula; anfr. 5 convexiusculis, ultimo antice des-

cendente, basi subplanato, dilute rufo; apertura perobliqua, lunato-ovsli; columella perobliqua,

lata, stricia, alba, superne depresso -plauulata
;

perist. subincrassato, brevissime reflexo, albo,

aurautiaco - narginato.

Helix Boi,vini, Petit in Beere zool. 1841. p. 184.

— — Pfr. Monogr. I. p. 230. N. 608.

— — Desh. in Fer. bist. I. p. 230. N. 380. t. 108. C. f. 7. 8.

— — Beeve Concfa. ic. N. 410. t. 78.
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Hclix subrepta, Hombr. et Jacq. Voy. Pol. Sud Moll. t. 4. f. 1 — 6.

— colorata, Mousson jav. Moll. p. 113. t. '21. f. 4?

Gehäuse ungenabelt, konisch, schräg sehr fein gestreift, fast glatt,

glänzend, weisslich, mit schwärzlich- oder violettbrauneo Binden manch-
faltig geziert. Gewinde regelmässig konisch, mit spitzlichem Wirbel. Um-
gänge 5, wenig gewölbt, allmälig zunehmend, der letzte nach vorn ailmälig

herabgesenkt, am Umfange gerundet, unterseits ziemlich flach, verwaschen-

hornbraun. 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 l". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Salomons- Inseln.

999. Helix Gaberti Lesson. Gaberfs Schnirkelschnecke.

Taf 151. Eig. 7. 8.

H. testa iniperforata, conica, tenuiiiscula, Üneis obiiquis subtilissime decussata, parum
nitida, pallide tiavescente, strigis uiidatis et äammis fusris picta ^ .spira eoiiica, obtusiuscula

;

sutura iinpressa ; aiifr 6 planiusnilis, ultimo basi Rubaiigulato, antice de.scendenle, subtus pla-

niu.sculo ; columella obliqua, dllatata, »luperne incrassala ; apertura fere horizoutali, lunato-

elliptica
;

periat. albo, late expanso, marginibus approximatis.

Helix Gaberti, Lessoo vov. Coquille II. p. 314.

— — Pfr. Mono'gr. I. p. 231. N. 6 1-2.

— — Desh. JD Fer. bist. I. p. .^Si. N. 394. t. 106. f. 10—12.
— — Reeve Conch. icon. N. 100 t. 23.

— trochus, Ouoy et Gaim. Voy. A«lrol. li. \>. 100. t. 8. f. 5— 7.

— trocbüides, De.sh. in Lam. bist. VIII. p. 122 N. 197.

— Gaberti, Desh. ibid. in synon.

Gehäuse undurcbbohrt, 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 stuinpflichem Wirbel.

Naht eingedrückt. Umgänge 6, ziemlich flach, allmälig zunehmend, der

letzte nach vorn etwas herabsteigend, 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.
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Helix coniformis Ferussac. Die kegelförmige

Schnirkelschnecke.

Taf. 151. Fig. 9. 10.

H. testa imperforata, turbiuata, teiiuiuscula, subl.'evigata, albido - fuscescente , fasciis fuscis

Sfepe arliculatis ornata ; sj»ira conica, acutiuscula; sutura profumla ; anfr. 5 eonvexis , ultimo

rotuodato, basi planiusculo, antice desceiidente : apertura fere horizontali, lunato- ovali; colu-

mella artiiata, plana, supenie subincrassata
;

perist. aibo, tenni, uiarginibut« conniventibus,

dextro late expaiiso, basali reflexo, sdr.sum appresso.

Helix coniformis, (Helicostyla) Fer. prodr. N. 321. Bist, t 108. f. 1.

— — Wood. Ind. Suppl. t. 7. f. 20.

— — Desh. in Lain. bist. VIII. p, 105. N. ItiO.

— — Pfr. Monogr. I. p. 229. N. Ö06.
— . — Desh. in Fer. bist I. p. 322. N. 382.

— — Reeve Conch. icon. N. 101. t. 23.

— tiirbinata. Desh. in Encycl. meth. II. p. 205. N. 150.

— Tuffetii, Lessun Voy. Coquille p. 313. t. 10. f. 3.

Geotrocbus Touffetii, Beck ind. p. 47. N. 8.

Listen Bist Coneh. t. 16. f. 11 .^

Gehäuse undurchbohrt, kreiseiförmig, ziemlich dünnschalig, fast glatt,

bräunlich - weiss 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 herabsteigend. Mün-

dung fast horizotal, mondförmig-oval. Spindel seicht- bogig herabsteigend,

platt, nach oben etwas verdickt. Mundsaum weiss, dünn, die Ränder zu-

sammenneigend, der rechte weit ausgebreitet, der untere zurückgeschlagen,

nach oben angewachsen. — Höhe 9'", Durchmesser 1". (Aus H. Cuming's
Sammlung.)

Aufenthalt: in Neu- Irland.

1001. Helix Neogranadensis Pfr. Die Neugranada-

Schnirkelschnecke.

Taf. 15!. Fig. 13. 14.

H. testa imperforata, depressa, carinata, tenui, undique minute graoulata, saturate brunnea;

spira vix elevata ; aofr. 4'/2 planiusculis, ultimo basi convexo, antice deflexo, constricto ; aper-

tura perobliqua , lunato-rotundala
',

perist. carneo, simpliee, expanso, reflexiusculo, marginibus

callo tenui junctis, basali obsoietissime unideutato, columellari brevi, dilatato, appresso.

Helix Neogranadensis. Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. ()4.

— — Pfr. Mouogr. I. p. 296. N. 772.
— — Reeve Conch. ic. N. 548. t. 99.

Gehäuse undurchbohrt, niedergedrückt, gekielt, dünnschalig, schräg

L 12. 106
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gestreift und fein gekörnelt, einfarbig dunkelbraun. Gewinde sehr niedrig

konoidisch -erhoben, mit stumpfem Wirbel. Naht wenig vertieft. Umgänge
4V3, 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 ausgebreitet und
zurückgeschlagen, die Ränder durch dünnen Callus verbunden, der linke fast

gestreckt, sehr abschüssig, in der Mitte nach innen undeutlich einzähuig,

gegen die Axc kurz aufgeschwungen, verbreitert, angewachsen. — Höhe

7Vj'", Durchmesser 17'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf dem Berge Q.uindiu in Neu-Granada.

1002. Hclix Liihuana Sowerby. Die Luhuanische
Sclinirkelschnecke.
Taf. 151. Fig. 1.5— 17.

H. testa unibilicala, depressiuscula , solida, striis incrementi irregulariter rugulosa, brunnea
;

spira breviter oonoidea, apicc obtusula; anfr. <> ronvexiusculis, ultimo rotuodato, supra medium
fascia nigricante ciiicto, antit'e breviter deflexo, circa umbilicum infundibuliformem nigricantem

subcompresso ; apertura perobiiqua, lata, rotundato - lunari
;

perist. intus subincrassato, margi-

nibus conniventibus, supero arcuato , eipanso, basali breviter reflexo, coluraellari vix dilatato.

Helix Luhuana, Sow in Beech. Vov. Zool. p. 140. t. 35. f. 4.

— — Pfr. Monogr. I. p. 354. N. 925.
— — Reeve Conch. ic. N. 382. t. 74.

— japonica, Fer. Mus. Desh. in Fer. bist. I. p. äS. N. 77. t. 69. H. f. 5. 6.?
— peliompluila, Pfr. in Zeiftchr. f. Mal. 1850. p 50. .^

Gehäuse genabelt, ziemlich niedergedrückt, festschalig, durch die An-

wachsstreifen unrcgelmässig runzlich, unter der Lupe mit sehr feinen ein-

gedrückten Spirallinien gekreuzt, mit einer kaflfeebraunen 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 etwas zusammengedrückt. Mündung sehr schräg gegen die

Axe, breit, gerundet -mondförmig. Mundsaum bräunlich -violett, innen etwas

verdickt, die Ränder zusararaenneigend, der obere bogig, ausgebreitet, der

untere kurz zurückgeschlagen, der Spindelrand wenig verbreitert, abstehend.

Höhe 10'", Durchmesser 20Vj"'. (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: Loo-Choo.
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1003. Helix obtusa Pfr. Die stiimpfwirbelige Schnirkelscliiiecke.

Taf. 152. Fig. 1. 2.

H. testa iiDfierforata, subglobosa, tenui, striis incrementi et lineis iinpressis concentricis

obsoletis sulidecussata, nitida, Knete castaiiea ; spira subseiiiiglobosa, elevata, obtusa; anfr. 4

coiivesLi-s , ultimo inflato ; coiumella übliqua , acuta, alba: apertura diagonali, dilatata , sobauri-

formi , intus inargaritacea
;

perist. siniplice, margine dextro repando, expansu, basaii breviter

reflexo.

Helix obtusa, Pfr. in Proceed. Zool. 1845. p. 38.

— — Pfr. MoDogr. I. p 253. N. 6ö0.
— — Reeve Couch ic. N. 49. t. 17. f. 71.

Gehäuse iindurchbohrt, fast kiigiig, dünnschalig, mit feinen Anwachs-

streifen und undeuth"chen , eingedrückten Spirallinien bezeichnet, glänzend,

hell kastanienbraun. Gewinde erhoben, fast halbkuglig, mit sehr stumpfem

Wirbel, Naht mit einer feinen hellen Linie berandet. Umgänge 4, ziem-

lich gewölbt, sehr schnell zunehmend, der letzte aufgeblasen. Spindel

schräg herabsteigend, zusanimengedrückt, scharf, weiss. Mündung diagonal

gegen die Axe, gross, etwas ohrförmig, innen perlglänzend. Mundsaum
einfach, der rechte Rand ausgeschweift, ausgebreitet, der untere kurz zu-

rückgeschlagen. — Höhe 13'", Durchmesser 17Vi"'. (Aus H. Cuming's
Sammlung.)

Varietät: kleiner, weiss: Höhe lö'", Durchmesser 15'".

H elix.o b tusa, Reeve Conch. icon. t. 14. f. 49.

Aufenthalt: auf der Insel Luzon, entdeckt von H. Cuming.

1004. Helix aegrota Reeve. Die bleichsüclitige

Schnirkelsclmecke.

Taf. 152. Fig. 3.

H. testa imperforata, siibgloboso - depressa, tenui, Itevigata, alba, epidermide pallidissime

stramineo quasi pruinosa ; spira purum elata, convexa ; anfr. 4 convexiusculis , seusim accres-

«.'entibus, ultimo subdepresso, noo desreudente, columella subverticali, plana, angusta ; apertura

parum obliqua, rotundato- Innari ; perist. simplice , undique breviter expanso, margine basaii cum
columella angulum distinctura formante.

Helix aegrotüs, Reeve Conch. icon. N. 95. t. 22.

— aegrota, Pfr. Mon. Hei. 111. p. 191. 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 weisshe-

randet. Umgänge 4, massig gewölbt, ziemlich schnell zunehmend, der

106-
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letzte etwas niedergedrückt. liach vorn nicht herabsteigend, am Umfange
undeutlich winklig. Mündung etwas schräg gegen die Axe, gerundet-mond-

förmig. Spindel fast senkrecht absteigend
,

platt, schmal, weis. Mundsaum
einfach, überall schmal ausgebreitet, der untere Rand mit der Spindel einen

deutlichen stumpfen Winkel bildend. Höhe lOVa'", Durchmesser l'/i". (Aus

H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln.

1005. Hei ix gaUinula Pfr. Die bunt<ä:ezeichnete

Schnirkelschnecke.
Taf. 152. Fig. 4— 6.

H. tesla umbilicala, lenticulari, acute carinata, solida, flavescenti - grisea, fasciis noa-
nullis rutis et epidermide hydropliana, niaculas trianguläres pallidas formaate, ornata; spira

vix convexa, obtusa ; anfr. 4'/^ plaiiis, ultimo ad aperturam subito deflexo ; umbilico mediocri,

profundo ; apertura borizontali, elliptica
;

perist. simpiice, marginibus callo tenui junctis, baaali

reflexo , columellari breviter et subito ascendente.

Helix gallinuia, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 40.

— — Phil. Icon. 1. 7. p. 153. Helix t. 5. f. 5.

— — Pfr. Monogr. I. p. 396. N. 1032.
— — Reeve Conch. 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 braunrothen Binden, darüber mit einer hellgelben,

hydrophanen, dreieckige Flecken bildenden Epidermis bekleidet. Gewinde

sehr flach gewölbt, mit breitem, stumpfem Wirbel. Umgänge 4Va, fast

platt, sämmtlich scharfgekielt, 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 Callus ver-

bunden, der obere geschweift, ausgebreitet, der untere kurz zurückgeschlagen,

gegen den mittelweiten, tiefen Nabel plötzlich bogig aufsteigend. — Höhe

4VV", Durchmesser 12'/*'". (Aus H. Cuming's und meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln Luzon und Zebu.

1006. Helix libata Reeve. Die dunkelbekleidete

Schnirkelschnecke.
Taf. 152. Fig. 7. 8.

H. testa imperforata ; subglobosa. solida. sublsevigata, epidermide hydrophana fuscula,
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concentrice saluratius lineata obducta ; spira semiglobosa apice obtusa, nuda, fusca ; anfr. 4'/»

convexiusculis, ultimo rotuiidato
,

preecedente non multo latiore, basi nudo, luteo, area colu-

meliari nigricanti - castanea ; columella subverticali, plaoa, alba; apertura »bliqua, subtetragono-

Innari, intus alba; perist. fusculo, breviter expanso, margine dextro repando.

Helix libata, Reeve Conch. ieon. N. 35. t. 8.

— — Pfr. Mon. Helic. 111. p. «89. N. 1030.

— Butler! ;/, Pfr. Monogr. I. p. 254.

Gehäuse undurchbohrt, fast kuglig, festschalig, ziemlich glatt, mit

einer bräunlichen, mit dunkleren Q,uerlinien und schrägen Striemen bezeich-

neten, hydrophanen Oberhaut bekleidet. Gewinde halbkugelig, mit stumpfem,

mattem, braunem Wirbel. Umgänge 4Va, massig 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 -mondförmig,

innen bläulichweiss, glänzend. Mundsaum bräunlich, kurz umgeschlagen,

der rechte Rand etwas ausgeschw^eift. — Höhe 1", Durchmesser fast 1V4".

(Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: Bauang in der Provinz Pangasinon auf Luzon. (Cuming.)

1007. Helix leptosticta Lowe. Die feinpimktirte

Schnirkelsclmecke.

Taf. 152. Fig. 9. 10.

H. testa rimato- peiforata, conoideo-depressa, tenuiuscula, roguloso -striata et subtiliter

granulata, diaphana, eornea, obsolete fasciata; spira conoidea, obtusiuscula ; sutura impressa

;

anfr. S'A convexiusculis, ultimo ad peripberiam obsolete angulato, antice descendente, basi vix

convexiore ; apertora diagonal!, subcirculari
;

perist. simplice, marginibus fere contiguis, callo

ionctis, supero recto, basali reflexiusculo.

Helix leptosticta, Lowe Faun. Mader. p. 49. t. 5. f. 24.

— — Pfr. Monogr. I. p. 214. N. 561. III. p. 155. N. 821.

— — Reeve Conch. icon. N. 865. t. 138.

Ocbtfaephila leptosticta, Beck ind. 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 5'/j, massig konvex, der letzte am Umfange undeut-

lich wrinklig, 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 VW"-, Durchmesser 3^'3"^ (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Strandhiigeln der Insel Madera.

1008. Helix Okeniana Pfr. Okens Schnirkelschnecke.

Taf. 152. Fig. 11. 12.

H. testa obtecte perforata, orbiculari, utrinque convexa, nbtuse carinata, undique regu-
lariter granulata, superrie fusca, basi pallida ; aufr. 5'/, rotundato - planatis, ultimo antice de-

flexo, basi profunde biscrobulato; aperlura subhorizontali, elliptica, coarcfata; perist. carneo-

fosco, incrassato, marginibus callo junctis, supero exiiaDso, basali teflexo, tridentato : dentibus

iequidistantibus, 2 minoribus prope i'olumeilam, tertiore majore superne subsukato.

Helix Okeniana, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 68.

— — Pfr. Monogr. 1. p. 314. N. 821.
— — Reeve Conch. icon. N. 225. t. 48.

— — (Pleurodonta) Albers Helic. 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 S'/i, langsam zunehmend, unter der Naht gewölbt, dann platt, die

Kiele an der Mäht nicht vorragend, der letzte nach vorn herabgesenkt, am
Kiele mit einer vireisslichen Binde bezeichnet, über dieser nach vorn etwas

eingedrückt, unterseits hinter dem Peristom tief-zweigrubie;. Münduno; 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 SVi'", Durchmesser

Vjn,". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: anf der Insel lamaiea.

1009. Helix dilatata Pfr. Die weitmiindige Schnirkelschnecke.

Taf. 152. Fig. 13. 14.

H. testa imperforata, oblique subuvafa, solidula, granuiato -striata, pailide lutea, lineis

coufertissimis brunneis, interruptis supra et infra fasciani concolorem medii anfractus uitimi

picta, apii'e albida; spira parva, obtusiusoula : anfr. 4 rapide accresceutibus , ultimo amplissimoj

columella albocallosa ; apertura subdiagouali , nmpla, 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. liist. I. p. 218. N. 291.

— — Reeve Conch. icon. N. 213. t. 46.

— crispata var. , Fer. bist. t. 16. f. 7. 8?

Gehäuse undurchbolirt, eiförmig -kuglig, ziemlich festschalig, körnig

gestreift, blassgelb, mit feinen braunen oft zusammenfliessenden, fleckig-

unterbrochenen Wellenlinien dicht gezeichnet. Gewinde klein , konoidisch-

gewölbt, mit sturapflicheni, Aveissem 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 bläulichweiss. Mundsaum geradeaus,

unmerklich verdickt, stumpf, der rechte Rand bogig nach vorn verbreitert.

— Höhe 1", Durchmesser fast iVi". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Haiti (Salle).

1010. Heiix Wollastoni Lowe. WoUaston's

Schnirkelschnecke.

Taf. 152. Fig. 15. 16.

H. lesta imperforata , conoideo - depressa , solida, oblique et valide undato- plicata, fulva,

castaneo dilute bifasciata; spira breviter turbinata, apioe acutiuscuia, sangoinea^ sutura im-

pressa, submarginata; anfr. 5 planis , acute cariDatis, ultimo aiitice valde descendente, basi

inodice convexu; apertura perobliqua, sobi Iiombea ;
perist. snbcalloso, purpureo, marginibus

fere parallelis, callo crassiusculo junctis, supero recto, basali dilatato, piano, subretlexo.

Helix Wollastoni Clberus), Lowein Ann. and. Mag. N. H. 2d. ser. IX. p. 119. N. 41.

— — Reeve Concb. icon. N. 853. t. 136.

— — Pfr. Mon. Hei. Hl. p. 169. N. 904.

Gehäuse undurcbbohrt, konoidisch -niedergedrückt, mit schrägen und

starken, wellenförmigen, hie und da verästelten Falten besetzt, braungelb,

mit 2 — 3 verwaschenen kastanienbraunen Binden. Gewinde niedrig kreisei-

förmig, mit spitzlichem, blutrothem Wirbel. Naht eingedrückt, etwas be-

randet. Umgänge 5, fast platt, scharf gekielt, der letzte nach vorn stark

herabgesenkt, unterseits massig 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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1011. Helix amictaReeve. Die dünnhekleideteSchnirkelschnccke.

Taf. 152 Fig. 17. 18.

H. testa inipei'forata, subturbinafo - semiglobosa, l%viga(a, alba, epidermide lubrica lutes-

cente indala; spira conoidea , obtusiuscula ; anfr. 4V2 coiivexiusculis, ultimo non descendente,

subdepresso, spiram subsequaiite, basi planiiisculo ; columella subverticali, leviler arcuata, alba;

apertura obliqua, subtrapezio-lunari, inlos alba; perist. albo, .subiocrassato, breviter expanso.

Helix amicta, Reeve Conch. icon. N. 52 t. 14.

— — Pfs. Mon. Hei. HI. p. 173. N. 932.

Gehäuse undurchbohrt , fast kreiseiförmig -halbkugelig, glatt, weiss,

mit einer schlüpfrigen, glänzenden, gelblichen Epidermis bekleidet. Gewinde
konoidisch, nach oben nackt, mit etwas stiimpflichcm Wirbel. Umgänge
4'/^, massig gewölbt, allmäiig zunehmend, der letzte nicht herabsteigend,

etwas niedergedrückt, so hoch als das Gewinde, unterseits ziemlich platt.

Spindel fast vertikal, seicht -bogig, weiss. Mündung fast diagonal gegen

die Axe, trapezisch -niondförmig, innen weiss. Mundsaum weiss, etwas

verdickt, schmal ausgebreitet. — Höhe 9'A'", Durchmesser 15". (Aus H.

Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln.

Bemerkung: Zunächst verwandt mit H. collodes Sow., doch hinlänglich verschieden.

1012. Helix Mighelsiaiia Pfr. Mighels's Schnirkelsehnecke.

Taf. 152. Fig. 19. 20.

H. testa umbilicata, globosa, solida, valide et confertim plicata, spiraliter obsolete striata,

ruf» vel lutescenti -fusca ; spira conoideo- semiglobosa, obtusioseula ; anf. convexiusculis, ultimo

ventroso, antice vix descendente, circa iinibiiicuni angu.«ium compresso; aperturs cubverticali,

rotundato - lunari
-,

perist. recto, albo-labiato, roargine columeilari dilatato- patente.

Helix Mighelsiana, Pfr. in Pruceed. Zool. Soc. 1846. p. 10.

— — Pfr. Mongr. 1. p. 136. N. 353.
— — Reeve Conch. icon. N. 143. t. 3S.

Gehäuse genabelt, kuglig, festschalig, mit starken und dichten schrä-

gen Falten, über welche unter der Lupe zu bemerkende gedrängte Spiral-

linien laufen, besetzt, wenig glänzend, rothbraun oder braungelb. Gewinde

konoidisch -halbkuglig, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 5, allmäiig zu-

nehmend, die oberen wenig, der vorletzte stärker gewölbt, 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 Spindelraad
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verbreitert -abstehend. — Höhe Vk'", Durchmesser 9Va"'. (Aus H. Cuming's

und meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bei Surigao auf der Insel Mindanao.

1013. Helix Thetis Pfr. Die Thetis-Schniikelschnecke.

Taf. 153 Fig. 1—3.

H. testit umbilicata, obtiise campaoiformi, teniiiuscula, laevigata, oitida, alba, fasciis 2

latis fusco - nigricantibus ornata
',
spira elevala, ubtiisa ; aiifr. 5 convexiusciilis, 3 superis apicein

planum vel subiinmersum corneum formaritibiis, penultimo inflato, ultimo alto, antice peroblique

descendeiite, obsoletissime angulato, basi planiosculo; uinbilico aiigusto, oblique intrante ; aper-

tura perobliqua, truncato-elliptica, inlus toiicolore; perist. simplice, late expanso - retlexo , mar-

ginibus coiiniventibus, columellari superne dilatato, supra umbiliciim aduatu, intus tuberculo

calloso munito.

Helix Thetis, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1851. p. T27.

— — Pfr. Mon. Ilel. HI. p. 217. N. 12'23.

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 erhoben, 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 Andeutimg eines Winkels, 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 zusanimenneigend, der Spindel-

rand nach oben verbreitert, über dem Nabeleingang angewachsen, innen mit

einem breiten, begränzten Höcker besetzt. - Höhe 7'", Durchmesser II'".

(Aus der Sammlung des Dr. Gaskoin in London.)

Aufenthalt: unbekannt.

Bemerkung: Diese Art ist der H. exceptiuncula Fer. (vgl. N. 453. Taf. 76. Fig. 1

bis 3) nahe verwandt, unterscheidet sich aber in vielen Exemplaren konstant durch den ofinen

Nabel, den glockenförmigen Bau, u. s. vv.

1014. Helix valida Adams. Die kräftige Schiiirkelschnecke.

Taf. 153. Fig. 6. 7.

H. testa imperforata, subsemiglobosa , solida, minute granulata, violaeeo-fusca, basi pal-

lidiore ; epira convexa, obtusa ^ anf. 5 convej^is, ultimo antice deüexo, supra carinam pallidam,

obtusam vix impresso, basi convexiusiulo, pone aperturain profunde hiscrobiculato : scrobiculo

dextro bisulcato, altero simplice; apertura subhorizontali, transverse elongato-pyriforrai
j

perist.

I. 12. 107
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late expanso, incrassato- retlexo, marginibus callo junctis, basali quadridentato : dentibas 2

erectis prope columellam, 2 extimis basi junctis, superne vix divergentibus.

Helix valida, Adams Contrib. to Concliol. N. 5. p. 77.

— — Reeve Couch, icon. N. 245. t. 51.

_ — Pfr. Mon. in. p. 210. N. 1192.

Gehäuse durchbohrt, fast halbkuglig, festschah'g, 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 massig konvex,

hinter dem Peristom mit 2 tiefen Gruben versehen, von denen die äusserste

zweifurchig, die andere einfach ist. Mündung fast horizontal, quer -ver-

längert -birnförmig. Mundsaum leberfarbig, w^eit ausgebreitet, verdickt-

zurückgeschlagen, die Ränder durch Callus 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 IT". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel lamaica.

Bemerkung: Diese Art stellt in der Zahnbildung der H. Bronni (vergl. N. 80. S.

109. Taf. 1."». 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 oreköroelte Oberfläche zu unterscheiden.

1015. Helix Sims 011 Pfr. Die Simson-Sehnirkelschnecke.

Taf. 153. Fig. 8. 9.

H. testa imperforata, »ubüemiglobosa, solida, vix granulata^ violaceo -fusca, basi palli-

diore
:,

spira fornicata, obtusa ; anfr. 5'/; convexiusrulis , ultimo subcarinato, atbo- cingulato,

autice subrugoso, valde deflexo, pone deflexioneni sulco profundo supracarinali, basi planiuscula

sulcis 3 longis, parallelis, vix arcuatis munito ; apertura horizoutali, oblongo- auriformi
;

perist.

continuo, incrassato, margine basaü substricto, late reflexo, intus dentibus 4 subsequidistantibus

munito: dentibus 2 extimis parallelis, sinistrorsum arcuatis.

Helix Simson, Pfr. in Zeitsthr. f. Malak. 1852. p. 92.

— — Pfr. Mon. Hei. III. p. 211. N. 1196.

Gehäuse undurchbohrt, fast halbkuglig, festschalig, kaum gekörnelt,

violettbraun, unterseits blasser. Gewinde gewölbt, mit stumpfem Wirbel.

Naht vertieft. Umgänge SVa, massig 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. cepa) innen eine vorragende Falte bildet, und auf der
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ziemlich abgeplatteten Unterseite hinter dem Peristom mit 3 parallelen, langen,

kaum bogigen Furchen bezeichnet. Mündung horizontal, länglich - ohrförmig.

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 8V»'", Durchmesser 16'". (Aus der

Gruner'schen Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaika?
Bemerkung: Diese Art, welehe dem Professor Adams, der so geistvoll die Unter-

scheidung der zahlreiciien zur Gruppe der H. sinuata Müll, gehörenden Arten angebahnt hat,

entgangen zu sein scheint, hat deu Habitus Aer vorigen Art, die Zahustellung der ff. picturata

Cvgl. N. 1017.) uud sinuosa Fer. (vgl. N. 764 a.) und die tiefe Kielfurche der H. sinuata,

bei weicher dieselbe übrigen« 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 geiiöre.

1016. Helix strangiilata Adams. Die winklig eingeschnürte

Schnirkelschnecke.

Taf. 153. Fig. 10. 11.

H. testa imperforata, depresso -globosa, solida, minute granuiata, violaceo - fusca, basi

plerumque pailidiore ; spira semigloboso, obtusa j anfr. 5 convexiusculis, ultimo vix subcariuato,

antice valde descendente , basi convexo, infra medium suicis 2 longis, angulosis, antrorsum

approximatis strangulato ; apertura horizontali, tranversim auriformi
;

perist. fusculo, niarginibus

callo junctis, supero expanso, basali reflexo, 4-den(ato: dentibus 2 extimis, maximis, basi

subconvexis, sursum angulatim divergentibus, sequente minore, oblique, quarto profundo ad
columella.

Helix strangulata, Adams Contrib. to Conchol. N. 2. p. 31.

— — Reeve Conch. ic. N. 244. t. 51.

— — Pfr. Mon. Hei. HI. p 211. N. 1195.
— sinuata, F^r. hist. I. 54. f. \?
Lister Hist. t. 98. f. 99.

G-ehäuse ungenabelt, etwas niedergedrückt -kuglig, festschalig, fein-

gekörnelt, violettbraun, uoterseits gemeiniglich blasser. Gewinde halbkuglig,

mit stumpfem Wirbel- Umgänge 5, massig 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 T" , Durchmesser 1". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.

1017. Helix picturata Adams. Die zackig- bemalte

Schnirkelsclinecke.

Taf. 15. Fig. 5. 6. Taf. 153. Fig. 12.

H. testa imperforata, depressa, ambitu pyriformi, solida, granulata, castanea, maculis

et strigis fulgiiratis, cinereis oroata ; spira liiimiiiter fornicata ; anfr. 5 vix conveiiusrulis, ultimo

subcariDato, aiitice angustato; non sulcato, valde defleio , basi planulato, antice sulcis 3 pro-

fundis , elougatis scrobiculalo ; apertura subhorizuiitali, auriformi
;

perist. subincrassato, margi-

nibus callo junctis, supero expanso, basali strictiusculo, late refleso, dentibus 4 iotrantibus,

compressis, ad columeilam sensim miooribus munito, extimo intus arcuatim sinistrorsum flexo.

Helix picturata, Adams Contrib. to Conchol. N. 2. p. 30. N. 6. p. 98.

— — Reeve Conch. icoo. N. 235. t. 50.

— — Pfr. Mon. Hei. HI. p. 212. N. 1197.
— sinnata, Born. Test. p. 370. t. 14. f. 13. 14??
— — Deless. Recueil t. 26. f. 10.

— — Chenn 111. conch. t. 12. f. 10.

— ~ ß, Pfr. Mon Hei. I. p. 305.
— sinuosa, Gmel. Syst. p. '3622. n. 163?? Nee. Feruss.

Gehäuse undurchbohrt, niedergedrückt, im Umrisse birnförmig, 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 6Vi"',

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 5 bei der Untersuchung längerer Reihen er-

gibt sich sogleich die Beständigkeit und Wichtigkeit der einzelnen anterscheidenden Charaktere.
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1018. Helix invalida Adams. Die unkiäftige 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 - fasciatain breviter sulcato, basi convexiusculo, profunde 3 - scro-

biculatoj apertura subhorizontali, transverse subovali; perist. incrassato, undique breviter expanso,

marginibus cailo tenui junctis, basal! subiequaliter 4-deiitato, dentibus extimis paulo profuD-

dioribus, parallelis.

Helix invalida, Adams Contrib. to Conchol. N. 5. p. 79.

— — Reeve Concb. icon.N. 242. t. 51.— — Pfr. Mon. Hei. III. p. 212. N. 1198.

Gehäuse ungenabelt, halbkuglig, festschalig, feingekörnelt , röthlich-

oder violettbraun. Gewinde halbkuglig, stumpf. Umgänge 4Vi, wenig konvex,

der letzte nach vorn kurz herabgesenkt, über dem stumpflichen, 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 Callus verbunden , der untere mit 4 ziemlich gleichen

Zähnen besetzt, wovon die äusserten mit einander parallel etw^as tiefer

innen stehen. Höhe 5Va"', Durchmesser lOV*'". (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. Helix chlorotica Pfr. Die bleichsüchtige Schnirkelschnecke.

Taf. 153. Fig. 18. 19.

H. testa mediocriter umbilicata, orbiculato-convexa, tenuiuscula, virenti- lutea, superne con-

fertim et aequaliter granulata, in anfr. ultimo striis confertis longitudinalibus et concentricis dis-

tantioribus oblongo- granosa ; spira breviter conoidea, convexa, apice obtusa; anfr. 5, summis
vii convexiusculis, ultimo convexiore, subcarinato, basi convexo , concolore, Ifevigato, nitido;

apertura parum obllqua, magna, lunato-rotundato, intus margaritacea
;

perist. simplice, recto,

ntus albolabiato, marginibus conniventibus, columellari superne reflexiusculo.

Helix chlorotica, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1851. p. 127.

— — Pfr. Mon. Hei. III. p. 117. N. 551.

Gehäuse mittelweit genabelt, rundlich -konvex, ziemlich dünnschalig,

grünlichgelb, oberseits dicht und gleichmässig, am letzten Umgange durch

gedrängte strahlige und entferntere Spiralriefen länglich - gekörnelt. Gewinde

niedi'ig 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,

mondförmig- rundlich, innen perlfarbig. Mundsaum geradeaus, innen weiss-

gelippt, die Ränder zusammenneigend, der Spindelrand nach oben etwas

zurückgeschlagen. — Höhe 8'", Durchmesser 15'". (Aus der Hanley'schen
Sammlung.)

Aufenthalt: wahrscheinlich im griechischen Archipel.

1020. Helix conicoides Metcalfe. Die fast-konische

Schnirkelschnecke.
Taf. 153. Fig. 20. 21.

H. testa imperforata, conoidea, tenuiuscula, striatula, cariiiata, juxta carinam lineis non-

Dullis obsolete elevatis concentricis .sculpta, nitidula, coroea; spira excavato- conica, apice

obtusala ; sutura plana; anfr. 7 planis, lente accrescentibus, ultimo non descendente, ad carinam

eompressam, acutam, fusco - fasciato , basi convexiusculo , medio impresso; apertura obliqua,

depressa , rhomboidea
;

perist. simplice, rccto, acuto, margine colomellari sursum subiucrassato.

Helix conicoides, Metcalfe in Proceed. Zool. Soc. 1851. p. 71.

— — Reeve Conch. ic. N 449. t. 84.

— — Pfr. Mon. Hei. 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 7 , eben, lang-

sam zunehmend, der letzte nicht herabsteigend, mit einer braunen Binde

an dem scharfen, zusammengedrückten Kiele, unterseits massig gewölbt, in

der Mitte eingedrückt, IVlündung 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, tenui, striatula, nitida, pellocida, hyalino- albida; spira

brevissiraa, convexa; sutura levi, submarginata ; anfr. G'/j vix convexiusculis, ultimo non des-

cendente, basi subexcavato; apertura purum obliqua, oblique lunari; perist. simplice, recto,

margine columellari subcalloso, fere horizontali, basal! lameila ralida, profunde intrante, eztas

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.
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Gehäuse undurchbohrt, niedergedrückt, dünnschalig, gestrichelt, glän-

zend, durchsichtig, glashell -weisslich. Gewinde sehr flach konvex. Naht

seicht, etwas berandet. Umgänge 6Vi, unmerklich gewölbt, der letzte nicht

herabsteigend, unterseits etwas vertieft. Mündung wenig schräg gegen die

Axe, schief- mondförmig. Mundsaum einfach, geradeaus, der Spindelrand

etwas schwielig, fast horizontal, der untere mit einer starken, tief eindrin-

genden, auf der Unterfläche durchscheinenden, Lamelle besetzt. — Höhe
3"', Durclimesser 6Vi'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.

1022. Helix stepliaiiophora Deshayes. Die kranzartige

Schnirkelschnecke.

Taf. 154. Fig. 3 — 5. Vergrössert 6. 7.

H. testa mediocriter uinbilicata, coooidea, solidula, superoe confertim et valide costata,

rix nltidula, lutescenti -cinnainumea; spira conveso- conoidea, acutiuscula; sutura prufondaj

anfr. 9 convexiusculis, ulliino non descendente, medio crenato -subcarinato, basi convexo, Icevi-

gato, subtiliter striato , intus radiis pliiribus profundis, extus pellucentibus, e lamellis 4 denti-

formibus formatis, inunito; apertura subvertii-ali, depressa, luiiari
;

perist. simplice, acuto, recto.

Helix stephanophora, Desh. in Fer. bist. I. p. 111. N. 152. t. 90. f. 8.

— — Beeve Concli. icon. N. 889 t. 140.

— — Pfr. Mou. III. p. 142. N. 743.
— calathus (lanulus) , Lowe in Ann. and Mag. N. H. 2 d. ser IX. p. 1 15. N. 19.

Gehäuse mittelweit genabelt, konoidisch, ziemlich festschalig, ober-

seits dicht und stark gerippt, fast glanzlos, gelblich -zimmtbraun. Gewinde
konvex -konoidisch, mit spitzlichem Wirbel. Naht tief. Umgänge 9, massig

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 kleinem von Deshayes abgebildeten Exemplare scheint der

vorderste Theil des letzten Umganges zu fehlen, wodurch die Zähne randständig erscheinen.

1023. Helix coronata Deshayes. Die gekrönte Schnirkelschnecke.

Taf. 154. Fig. 8—10. Vergrössert Fig. 11. 12.

H. testa ambilicata, depressa, solida, carinata, fuivido - alba ; spira cönvexa, parum
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elevata : sutura profunda, inarginafa; anfr. 5 superne angulosis, costis validis obliquis coronatis,

ultimo antice subito deflexo, strangulato, infra carinam compressiusculam coiivexo, costis subti-

lioribus, UDdolosis sculpto; apertura sobhorizontali, fere triangulär!
;

perist. continuo, solato,

expansiusculo, margiiie dextro intus dente acuto munito.

HeJix coronata; Desh. in Fer. bist. I. p. 71. N. 94. t. 69. K. 1 — 4.— — Reeve Conch. icon. N. 902. t. 141.

— — Pfr. Mon. Hei. III. p. 146. N 770.
— juliforni is (Ceronaria), Lovvein Ann and. Mag. N. H.2d.ser. XI. p. 1 18. N. 35/

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, unmerkhch ausgebreitet, der rechte Rand innen mit

einem scharfen Zahne bewaffnet. — Höhe iVa'", Durchmesser S^W". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Madera.

1024. Helix vulcania Lowe. Die vulkanische Sehnirkelschnecke.

Taf. 154. Eig. 13. 14. Varietät Taf. 159. Fig. 14.

H. testa imperforata, depressa, tenuiiiscula. arcuato - rugosa, virenti - eornea, fasciis plu-

ribus subinterruptis fuscis ornata; spira breviter conoidea, apice obtusiuscula, violacea ; anfr.

5V2 depressis, ultinio dilatato, antice deflexo , supra medium obsolete angulato, basi convexo;

apertura perobiiqua, liinato- rolundata
;

perist. subsimpliee, marginibus conniventibus, basal!

incrassato, ad coiumeliam dilatato, callnso, appresso.

Helix vulcania CLeptaxis). Lowe in Ann. and Mag. N. H. 2d, ser. IX. p. 113.N.7.
— — Reeve Conch. icon. N. 843. t 133.

— — Pfr. Mon. Hei. III. p. 147. N. 182.

Gehäuse ungenabelt, niedergedrückt, ziemlich dünnschalig, bogig-ge-

runzelt, grünlich -hornfarbig, mit mehreren undeutlich unterbrochenen braunen

Binden. Gewinde niedrig- konoidisch, mit stumpflichem, violettem Wirbel.

Umgänge 5^/i, niedergedrückt, der letzte verbreitert, nach vorn herabge-

senkt, über der Mitte undeutlich winklig, unterseits konvex. Mündung sehr

schief o^egen die Axe, mondförmig- rundlich. Mundsaum fast einfach, seine

Ränder zusammenneigend, der untere verdickt, gegen die Spindel hin ver-

breitert, schwielig, angedrückt. — Höhe 6'", Durchmesser 11'/a"'. (Aus

meiner Sammlung.)
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Varietät: grösser, mit geruudetem letztem Umgange. (Taf. 159.

Fig. 14.)

Hei ix leonina (Leptaxis), Lowe Diagii. Not. p. 113. N. 8.

Aufenthalt: auf den wüsten Inseln bei Madera.

1025. Helix micrumphala Lowe. Die kleingenabelte

Sehnirkelsehnecke.

Taf. 154. Fig. 19— 21. Vergrössert Fig. 22.

H. teiila breviter rimata, subperforata, coooideo- seiniglobosa, solidula, striatula et minute
granulata, nuu iiitente, fuscuhi, sattnatiiis ob.soiete fasi-iala

',
spira conoidea, aeutiusciila; sutura

mediocri ; anfr. 6 vix convexliisculitj , ultimo autice dllatalu , -breviter dellexu, peripberia suban-

giilato^ basi convexo, subl.'evigiito; apertura perobliqiia, subeirrulari; perist. siinplice, marglnibuit

approximatis., supero perarcuato, recto, basali reflexiuseulo.

Helix microtnphaia (Placentula). Lowe in Ann. and. Mag. 2d.ser. IX. p. 1 18. N. ;58.— — Reeve Concb. ic. N. 897. t. 141

— — Pfr. nion. Hei. III. p. 151. N. 805.

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 VW" , Durchntesser
4'". (Aus meiner 8aininlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Deserta Grande bei Madera.

1026. Helix iaciniosa Lowe. Die schlitzhäutige

Sehnirkelsehnecke.

Taf 154. Fig. 23. 24.

H. tcüta umbilicata, coiioideo- seiiiiglubosa. ruditer stiiata, laritiiis aieinbranaceic triangula-

ribus squamata . siiperne castanea , albUlo' variegata : spira conoidea , acutiirscula^ aufr. 5 turgidis,

oltiino antice dellexo. basi ronvexiusrnio, ulliiüo, rastaueo -fasciato ; iimbilico angusto, non
pervio: apertura diagonal!, subi-ircuiuri

;
perist. subsiinnlire. continuo. breviter adoato, margine

dextro vix expansiusculo, basali retlexu, superue dilatato, püteote.

Helix lacinioga (Irus). Lowe In Ann. and. DIag. 2d. ser. IX. p. 114. N. 14.

— — Reeve Concb. icon. N. 887. t. 140.

_ _ Pfr. Mun. Hei. 111. p. 151. N. 804.

I. 12. 108
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Gehäuse genabelt, konoidisch -kuglig, groba^erieft und mit dreieckigen

häutigen Fetzen schupponartig besetzt, oberseits kastanienbraun, weissiich

marruorirt. Gewinde konoidisch, mit spitzlichem Wirbel. Umgänge 5, auf-

getrieben, der letzte nach vorn herabgesenkt, unterseits massig gewölbt,

weissiich, mit einer durchbrochenen dunkelbraunen Binde. Nabel eng, nicht

durchgehend. Mündung diagonal zur Axe, fast kreisrund. Mundsaum ziem-

lich einfach, zusammenhängend, kurz angewachsen, der rechte Rand un-

merklich ausgebreitet, der untere zurückgescblageji, nach oben verbreitert,

abstehend. Höhe 3'", Durchmesser 5'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel „Fiat Deserta" bei Madera.

1027. Helix fictilis Lowe. Die Töpfer- Schnirkelsehnecke.

Taf. 154. Fig. 2'J. 30. Vergrossert Fig. 31.

H. t(>sta ari-dato-riinata , subperforala, roDoideo -depressa, sulidula, supenie oblique striata,

unioolore ciiinamomea vel i'uscia I ca.siaiiea ornata; spira cniioidea. acatiuscula; anfr. 5 con-

veiiusculis , ultimo aiitice dilalato, dellexo, jieripiieria ubsolete augulato, basi coiivexior« ; aper

tura perobliqua, subcirculari
;

perist. cuutiiiuo, breviter adnatu, margine Bupero recio, basal!

reflexiusculu.

Helis fictilis ( Placeiitula), Lowe in Ann. Mag. 2d. ser. IX. p. 118 N. 37.

— — Keeve Couch, icon, N. 8ü6. t. 138.

— — PJr. Mon. Hei III p. 154. N. SIS.

Gehäuse bogig -geritzt, fast durchbohrt, kouoidisch- niedergedrückt,

ziemlich festschalig, oberseits schräg gerieft, einfarbig zimmtbraiin oder mit

einer kastanienbraunen Binde umgeben. Gewinde konoidiseh, mit spitzliehem

Wirbel. Umgänge 5, massig gewölbt, der letzte nach vorn verbreitert,

herabgesenkt, am Umfange undeutlich winklig, uaterseits konvexer. Mün-

dung; sehr schief geaen die Axe. fast kreisrund. Mundsaum zusammen-

hängend, kurz angewachsen, der obere Rand geradeaus, der untere etwas

zurüt'kgeschlagen. ~ Höhe 2'", Durchmesser 3^/4'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Portosancto bei Madera,

1028. Helix leiitiginosa Lowe. Die sommersprossige

Schnirkelsehnecke.

Taf. l."<4. Flg. 32— 34. Vergrossert Fig. 35.

H. tesl;i uinbilirata, depre.-^sa, teuui, rugulo.so - striata et pilis vel squainuiis brevissiinis

obsita, haud nitente. rufa, pallide iiiaculata et marmorata: Bpiia brevi.ssiiiie eicvata, obtusius-

cula; sutura imprcssa ; anfr. 4 — 4V2 conveiiusculis, ultimo obluse carin.i(o, antice subdesceo-

dente, basi coovexo ; iiinbilico mediocri, noii pervio ; apcrtura diagonal!, fere circulari
;

perist.

simpllce, iiiargiiiibiis approiim.itis; dextro recto, basal! breviter reflexo.
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Helix leutigiiiosa, Lowe Priiii Faun. Mader. p. 49. t. 5. f. 2.').

— — Pfr iVloii. Helic. [. p 145. N 374. IJI. p. 164. N. 879.
— — Reeve Coiieh. icon. N. 896 t. 141.

Ochthephila leutigiiiosa, Beck Ind. [). 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 — 4'/a, massig gewölbt, der letzte stumpf-

gekielt, nach vorn etwas herabsteigend, unterseits konvex. Nabel mittel-

weit, nicht durchgehend. Mündung diagonal zur Äxe, fast kreisrund. Mund-

saum einfach, mit genäherten Rändern, der rechte Rand geradeaus, der

untere kurz zurückgeschlagen. — Höhe I'm'", Durchniesst-r 2*/«'". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: an Rüstenfelsen der Insel Madera.

I0*29. Helix testudinalis Lowe. Die Schildkröten-

Sclmirkelschnecke.

Taf. 154. Fig. 36— 38.

H. testa lünbilicata , depressa. suliduia, striatula et siibtiliter graiialata, dinphana , cornea,

strigis inlerruptls niaculisque pallidis opacis et fasciis i castaneis oriiala ; spira vix elevata,

snbpapiilata ;
anfr. 7 vin convexiusculis, ultimo rarinato , antice tumido et dellexo, basi ronveio

;

iimbilico lutiusculo, '1 aiifractus niuiiKtiaiite, nun pervio : apertiira pembliqiia, lunalo-circuiari;

perist subsimplire , uiurginibus couniventibos. rallu juDctis , deilro rei'lo , busuli retlexiuKrulo.

Helix testudinalis (Placentula) , LovveinAnn and Mag. 2d.ser. IX. p. 117 N. KO.

— — Pfr. Mou. Hei. 111 p. 161. N. 865.
— Bulweriana var. , Reeve Concli. 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 herab-

gesenkt, unterseits konvex. Nabel aussen weit, 2 Umgänge zeigend, aber

nicht durchgehend. Mündung sehr schief gegen die Axe, mondförmig-rund-

lich. Mundsauin fast einfach, die Ränder zusammer.neigend, durch Callus

verbunden, der rechte geradeaus, der untere etwas zurückgeschlagen. —

'

Höhe 3Vi"', Durchmesser 9^U"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: suf der Ins^l Portosancto bei Madera

108-
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1030. He'lix Lyeiliana Lowe, LyelFs Schnirkelschnecke.

Taf. 154. Fig. 39 — 41.

H. testa riiiiato - perfurata, solida, striatula, opaca, Kupenip fusca, palliile marniorata et

fasria 1 castanea oriiala ; spira coooklea, acutitiscula ; »utura plana, raarginata ; aofr. S plaals,

acute carinatis, ultimo antire subgihbo, breviter deflexo, sublus convexo , flavido , fa^iciis 2 latis

castaneis picto ; unibilioo riuüerormi, in perfuratioiiern punctiformem desinente ; apertura perob-

liqua, lunalo- rotundata, intus carnca : perist. subsimplice, niarginibus coiiniventihus. cailo janctis,

deilru i'Pi'iu, basali subincrassuto , refle\iu.scu!o.

Helix Lyeiliana (Tectuia), Lowe in Ann. Mag. 2d. sei-. iX. p. 117. N. 31.

— — Reeve Conrh icon. >i. 680. t. 139.

— — Pfr. Moii. Hei. älJ. p. 161. IV. 864.

Gehäuse geritzt -durch bohrt, konoidisch -linsenförmig, festschalig, fein-

gerieft, nicht gekörnelt, oberseits braun mit blasser Marmorzeichnung und

einer schmalen kastanienbraunen Binde. Gewinde konoidisch, mit spitz-

lichem Wirbel. Naht flach, berandet. Umgänge 8, eben, scharfgekielt, der

letzte nach vorn etwas höckerig, kurz herahgesenkt, unterseits konvex,

gelblich, mit 2 (seltner mit I) breiten kastanienbraunen Binden. Nabel eine

kurze bogige Ritze darstellend, welche in eine punktförmige Durchbohrung

endigt. Mündimg sehr schief gegen die Axe, mondförmig- rundlich, innen

fleischfarbig. Mundsaum fast einfach, seine Ränder zusammenneigend, durch

Callus verbunden, der rechte geradeaus, der untere etw^as verdickt und

zurückgeschlagen. — Höhe Ö^/i'", Durchmesser 8'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Deserta Grande bei Madera.

1031. Ilelix veilicata Forbes. Die eingekiiifFene

Schnirkelschnecke.

Taf. 154. Fig. 42— 44.

H. testa late umbilicata, depiessa, .solidula, oblique rugosa, lineis cooeentricis minutis-

sinie decus.sata, vix diapliana, paruni nitente, virenti lutea; spira vix elevata, obtasa ; anfr. 6

»ix ronvexiusruiis, ultimo lato, subdepresso , antice subdesceudente; apertura perobliqua, sinuato-

ovali, intuK alba; perist. subsiinplice, inargine .supero aulrorsum dilalato, depresso, baaali bre-

viter reflexo, coluoiellari dilatato, patente.

Helix veilicata, Forbes in Proceed. Zool. Soc. 1850. p. 55. t. 9. f. 1.

— — Reeve Concii. ic. N. 673 t. 116.

— — Pfr. Mon. Hei. 111. p. 155. N. 825.

Gehäuse weitgenabelt, niedergedrückt, ziemlich festschalig, schräg

runzlich, sehr fein mit concentriscben 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 unmerklich herabgesenkt. Mündung sehr schief gegen die Axe,

buchtig -oval, innen weiss. Mundsaum fast einfach, der obere Rand nach

vorn verbreitert und eingedrückt, der untere schmai zurückgeschlagen, der

Spindelrand verbreitert, abstehend. — Höhe i^W", Durchmesser 1". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Californien.

Bemerkung: Zur Vergleichung gebe ich hier (Taf 154. Fig. 45) die Darstellung eines

bessern Exeraplares der H. platiorboides Raf'., da die frühere (Taf. 95. Fig. 17— 19) nach
einem sehr kleinen Exemplare entnommen und die Färbung nicht getreu ist.

1032. Helix Portia Gray. Die Portia-Schnirkelsclinecke.

Taf. 154. Fig. 15—17. Vergrössert Fig. 18.

H. testa umbilicata, depres.sa, tenuinsoula, plicis confertis elevati.s, subarcuatis sculpta,

pilis rigidulis sparse obsita, cornea, maculis et strigi.s rufis variegalaj spira brevi, eonvexa;
anfr. 5'/! convexiuKculis , regulariter accrescentibus, ultimo infra suturam turgidulo, antice non
descendente, basi cirra umbilirum mediorreni

,
pervium subeompresso ; apertura obliqua, rotundato-

lunari
;

perist. simplice, marginibu.s vix ooiiniventibus , supero infra insertionem arcualim pro-

tracto , basali breviter reflexo, ad umbilicum oblique ascendente.

Helix Portia, Gray in Proceed. Zool. Soc. 1849. p. 165.

— — Reeve Concfa. icon. N. 806 t. 131.

— — Pfr. Mon. Hei. 111. 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 5' j, massig gewöli)t, regelmässig zunehmend, der

letzte unter der INaht etwas aufoetrieben, nach vorn nicht herabsteinend,

unterseits um den mittelweiten, durchgehenden Nabel etwas zusammenge-

drückt. Mündung schief gegen die Axe, rundlich -mondförmig. Mundsaum
einfach, die Ränder k;;um 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 capillai-eo-costata, non nitida, cornsa, rufo ob-

solete variegata ; spira brevissima, ronvexiuscula ; sutura impressa; anfr. 5 convexiusculis,

seosin accrescentibus, ultimo non descendente, rotundato
-,

umbilico angusto, perrio
-,

apertura
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verticali, depressa, lunari
;

perist. üubsiinplice, marginibus remotis . dextro recto, basali breviter

r«tlexo, roluinellari oblique anrendeiiip.

Helix kappa, Pfr. in Prooeed. Zool. Soc. ISil. Mon. III. p. 154. N. 817.
— collyrula, Reeve Couch, icon. N. 811. t. 132.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, dicht mit haarfeinen Rippen besetzt,

glanzlos, hornfarbig, mit undeutlicher rothbrauner Zeichnung. Gewinde sehr

niedrig, flachgewölbt. Naht eingedrückt. Umgänge 5, massig gewölbt, all-

mälig zunehmend, der letzte nicht herabgesenkt, gerundet. Nabel eng,

durchgehend. Mündung parallel zur Äxe, niedergedrückt, mondförmig.

Mundsaum ziemlich einfach, mit entfernten Rändern, der rechte Rand ge-

radeaus, der untere schnell zurückgeschlagen, der Spindelrand schräg an-

steigend. — Höhe I'/a"', Durchmesser S^/a'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Neuseeland.

1034. Helix phlogophora Pfr. Die flammentrageiide

Schnirkelschnecke.

Taf. 15.5. Fig. 1—3. Vergrössert Fig. 4.

II. testa imperforala, depressa, teniiissirna, striatula, nitida, pellucida, fulva- lutea, flam-

mulis angulalis et serrulatis rufis coofertis picta ; spira ronvexiusrula, vix elevuta ; anfr. S'A
coDvexis, rapide accrescenlibos, ultimo non desceudente, depressu , basi planiusculo, medio

impresso; apertura diagonal!, rotundato- liinari
;

perist. simplice, recto, margiue colamellari

arcuatim ascendente.

Helix phlogophora, Pfr. in Proreed. Zool. Soc. 1849. p. 127. Mon. III. p. 34. N. 49.

— — Reeve Comb. Icon. N. 790. t. 130.

— multilinibata, Hombr. et Jacq. Voy. Pol. Sud. Moll. t. 6. f. 5—8?
Gehäuse undurchbohrt, niedergedrückt, sehr dünnschalig, feingestri-

chelt, glänzend, durchsichtig, bräunlichgelb, dicht mit zackigen und gesägten

rothbraunen Flammen bemalt. Gewinde kaum erhoben, flach konvex. Um-
gänge aVa, gewölbt, schnell anwachsend, der letzte nicht herabsteigend,

niedergedrückt, unterseits ziemlich platt, in der Mitte eingedrückt. Mündung

diagonal zur Axe, rundlich -mondförmig. Mundsaum einfach, geradeaus,

der Spindelrand in einem Bogen ansteigend. — Höhe l^W" ^ Durchmesser

3Vi'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf Neuseeland.

1035. Helix crebriflammis Pfr. Die dicht- flaniniige

Schnirkeischnecke.

Taf. 155. Fig. 5 — 7. Vergrössert Fig 8.

H. testa umbilicata, depressa, (enui , striatula, nitida, pellucida, lutea, flammis rufis
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creberrimis oniafa; spira vix elevata, runvexiiisciila ; anfr. S'/, convexiusculis, ultimo non des-

ceiidente, subdopresso, basi ronvexiore; uiiibilico latiiisculo
,

pervio ; apertura parum obliqua,

lunato - ovali
;

perist. siinplice , recta, inargine dexiru aiitrorsuin arciiatu , oolumellari vix re°

flexiusculo.

Helix crebriflammis, Pfr. in Proreed. Zool. Suc. 1851. Mon. HI. p. 91. N. 388.

— — Reeie Conoh. icon. N. 80.i. f. 13!.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, dünnsclialig, glänzend, durchsich-

tig, gelb, mit sehr gedrängten rothbraunen Flammen bemalt. Gewinde kaum
erhoben, flachgewölbt. Umgänge 3Vi, massig gewölbt, schnell anwachsend,

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 iVa'", Durchmesser 3'/a"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf Neuseeland.

1036. Helix semen liiii Moricand. Die Leinsamen-

Schiiirkelschnecke
Tat" 1.55. Fig. 9. 10. Vergrössert Fiff. 11. 12.

H tesfa im|ierfoiata, f emigloboso-coiioidea , tenui, L^evigala, pariiin nitida, pellucida,

corneo - fnlva : apice obtusiiiscula; siitiira impressa; uofr. vix 5 planiusculis, ultimo non des-

cendeiile, periplieria obsolete aiigulalo, basi vix convexiore, minuti.ssime spir&liter striato j aper-

tura parum o))liqiia , lunari
;

perivt. simpliee, rerto , niargine columellari arciiatim asceudeiite,

sapenie suhcalloso.

Helix semen lini, Moricand ßJem. 3''""' suppl. p. .55. t. 5. f. 17.

— — — Pfr Monogr. Hei. I. p. 31. N. 38 III. p. 32. N. 41.

— — — Recve Couch, ic. N. «37. t. 112.

Gehäuse undurchbohrt, halbkuglig - konoidisch , dünnschalig, glatt,

wenig glänzend, durchsichtig, hornfarbig- braungelb. Gewinde konvex-

konoidisch, mit stumpflicheni Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge kaum

5, unmerklich gewölbt, der letzte nach vorn nicht herabsteigend, am Um-
fange undeutlich winklig, unterseits kaum etwas konvexer, sehr fein spiral-

riefig. Mündung wenig schräg gegen die Axe, mondförmig. Mundsauni

einfach, geradeaus, der Spindelrand bogig ansteigend, nach oben etwas

schwielig. — Höhe l^/e'". Ourchinesser iVs'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: ßahia in Brasilien.

1037. Heiix omicron Pfr. Die Omikron-Schniikelschnecke.
Taf. 155. Fig. »3—15. Vergrössert Fig. 10. 17.

H. te.sta umbilicata, depre.ssa , iitrinque coneava, lenuissiina, confertissioie filoso- plicata,
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vix oitidula, Cornea, rufo obsolete strigata ; spira profunde iinmersa ; anfr. 4 rapide accreKcen-

tibus, oltimo magno, rotundato, altiore quam lato , non descendente ; umbilico latiusculo, conico
;

apertura subverticali, ereclo- lunari
;

perist. simplice, recto, marginibus remoliii, vix ronvergen-

tibuc, dextro regulariter arcuato.

Helix oinieron, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1851. p. 128.— — Pfr. Mon. Hei. IIl. p. 109. N. 493.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, beiderseits konvex, sehr düno-

schah'g, 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 I'/a'", Durchmesser 2^s"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Australien (Sowerby.)

1038. Helix biconcava Pfr. Die beiderseits coneave

Schnirkelschnecke.

Taf. 155. Fig. 43—45. Vergrössert Fig. 4ö. 47.

H. testa umbilicata, depressa. confertlm arcuato - costata , opaea, corneo - lutescente, rufo

strigata ; spira roncava; aiifr. 4'/, — 5 augustis, penulliniu convexo, ultimo rotundato, non
descendente; umbilico lato, perspectivu

-,
ajtertura suhrerticaii, alliore quam lata, luiiari

;
perist.

eimplicc, recto, margine dextro antrorsum subarciiatu.

Helix biconcava, Pfr. in Pruceed Zool. See. 1851. Mon. IH. p. 109. N. 492.— — Reeve Conch. icon. 810. t. l.li.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, dicht bogig -gerippt, undurchsich-

tig, horngelblich mit rothbraunen Striemen. Gewinde konvex. Umgänge
4'/» — 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 l)ogig verbreitert. — Höhe 1'", Durchmesser

2'/i"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Neuseeland.

1039. Helix Egesta Gray. Die Egesta- Schnirkelschnecke.

Taf. 155. Fig. 18—20. Vergrössert Fig 21.22.

H. te.sta late umbilicnia. depres«a, semiglobnsa, solidula, regulariter spiraliter sulcata et

plii-is longituJinalibus vulidis, distantibus, in lamellas subtriaugulare.s , membranaceas. deciduaa
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dilatads munita, nigro-rufa; spira brevi , convexa, superne depressa
',

anfr. 5'/, eonvexis,

oitimo terete, pierumque deorsuiti subdeviaute ; apertura parvula, parum obliqua, lunato-cir-

culari
;

perist. simplice, recto, marginibus conniventibus.

Helix Egesta, Gray iu Proceed. Zool. Soc. 1819. p. 166.

— — Reeve Conch. icoii. N. 798 t. 131.

— — Pfr. Mou. Hei. III. p 102. N. 452.

Gehäuse weitgenabelt, niedergedrückt -halbkuglig, ziemlich festschalig,

regehnässig spiralfurchig, und mit entfernten, starken Längsfalten, wrelche

sich zu fast dreiseitigen, häutigen, abfälligen Lamellen verbreiten, besetzt,

schwärzlich -rothbraun. Gewinde niedrig, konvex, oben flachgedrückt. Um-
gänge 5'/a, konvex, der letzte stielrund, gemeiniglich nach unten etwas aus

der Spirale abweichend. Mündung klein, wenig scliief gegen die Axe,

mondförmig- kreisrund. Mundsaum einfach, geradeaus , mit zusammennei-

genden Rändern. — Höhe IV4'", Durchmesser i'/e'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf Neuseeland.

1040. Helix zata Pfr. Die Zata - Schnirkelschnecke.

Taf. 155. Fig. 27. 28. Vergrössert Fig 29. 30.

H. testa latissiine umbilicala, depressa, subdiscoidea, solidiuscula, subcoDfertiui validc

plicata, non iiitente, pallide flavescente, inai-ulis loagnis castaneis tessellata : spira plana, mediu

subimmersa: sirtura profunda; antV. 5'/} angustissiinis, ronvexis, turgidulis , ultimo descendente,

teretiusculo, subtus plicis subtilioribus munlto: apertura paruni obliqua, parvula, lunalo-circu-

lari
;

perist. simplice, recto, marginibus conniventibus.

Helix /,eta, Pfr. in Proceed. Zool. Soe. 1851. Won. \U. p 109. N. 494.
— iufecta, Reeve Conch. icou. 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 5'/a, 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 */4"', Durchmesser 1 */«'". (Aus meiner

Sammlung.)

Autenthalt: auf Neuseeland.

1041. Helix Coresia Gray. Die Coresia- Schnirkelschnecke.

Taf. 155. Fig. 23. 24. Vergrössert Fig. 25. 26.

H. testa late umbilicata, depressa, olivaceo - Cornea, fusco- strigata, epidermide crassa,

I. 12. = 109



460

nitida, substriata obtecta ; spira vix elevata, couvexiuscula; anfr. 3 convexiusfulls, rapide arcres-

centibus, ultimo «ubdepresso, autire noo desreodeiite, dilal^fu : apertura diagonali, Kubluoato-

rotunda
;

perist. siiii|)lice, tenui, margioibus couniveiitibus, epid<»imide inflexa.

Zonites? Coresia, trray in Proceed. Zool. Soc. 1849. p. 166.

Helix Coresia, Reeve Coitch. icon. N. 807. t. 132.

_ _ pfr. Mon. Hei. 111. p. 92. N. 389.

Gelläuse weitgenabelt, niedergedrückt, grünlich -hornfarbig mit braunen

Striemen, mit einer dicken, glänzenden, etwas gerieften Epidermis bedeckt

Gewinde kanm erhoben, sehr flach konvex. Umgänge 3, massig 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-

neigend, mit eingebogener Epidermis. — Höhe ^s'", Durchmesser 2'". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf Neuseeland.

1042, Helix liirida Lowe. Die graiigelbe Schnirkelschnecke.

Taf. 155. Fig. 31 — 33.

H. testa perforata, depresso -globosa, tenuiuscula, subtilissinie granulato -striata, fuivida,

fasciis obsoletis saturatioribus oruata : spira siibcuuoideo -convexa ; aofr. 5 loiivexiusculis, ultimo

rotundato , antice vix descendeiite ^ apertura obliqua, luiiato-rotundata' perist. simplive, recto,

marginibus coniiiTeiitibus, siipero repando. coluniellari siiperne dilutato, patente.

Helix lurida, Lowe Priin. Faun. IVlader. p. 52. t. 6. f. 5._ _ Pfr. Moü. Hei I. p. 197. N. 510. Ul. p. 151. N. 803
— — Reeve Conch. icon N. 8.i4. t. 137.

Gehäuse durchl)ohrt, niedergedrückt -kuglig, ziemlich dünnschalig,

sehr fein körnig -gerieft, graugelblich, mit einigen undeutlichen dunkleren

Binden. Gewinde flach konoidisch -konvex, mit feinem Wirbel. Umgänge

5, massig gewölbt, alhnälig zunehmend, der letzte gerundet, nach vorn

kaum merklich herabsteigend. Mündung schief gegen die Axe, raondförmig-

rundlich. Mundsaum einfach, geradeaus, die Ränder etwas zusammennei-

gend, der obere ausgeschweift, der untere unmerklich zurückgeschlagen,

der Spindelrand nach oben verbreitert, abstehend. — Höhe 3'", Durchmesser

4i^U"'. (Aus meiner Sammlung.)

Anfenthalt: auf der Insel Portosancto bei Madera.

1043. Helix Ide Gray. Die Ida- Schnirkelschnecke.

Taf. 155. Fig 34 — 36.

H. testa uinbillcata, depres«a , tenai, arcuatim costata, pilos«, paltide coruea, brunneo
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radial3 ; spira plana, niedio subiiiipreüsa j sutura iinpressa*, aiifr 5Vi convexiuKCulis, lotle

accrescentibus, ultimo subrotundato, noii descendeiite ; uinbilico tnediocri, perviu; apeilura

parum obllqua , rotundaro- liinari
;

periüt. siiuplice, recto, marginibus valde reniotis, coluinellari

brevi, perarciiato.

Hei ix Ide, Gray in Proceed. Zool. 1849. p. Iö6.

— — Reeve Coii.h. icon. N. 789. t. ISO.

— — Pfr. Mon. Hei. HI. p. 108. N. 487.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, dünnschalig, bogi'g- gerippt, be-

haart, blass hornfarbig, braungestrahlt. Gewinde flach, in der Mitte etwas

eingesenkt. Umgänge 5Va, massig gewölbt, langsam zunehmend, der letzte

ziemlich gerundet, nach vorn nicht herabsteigend. Nabel mittelweit, durch-

gehend. Mündung wenig schief gegen die Axe, rundlich -mondförmig.

Mundsaum einfach, geradeaus, seine Ränder w^eit von einander entfernt,

der Spindelrand kurz, stark -bogig. -- Höhe fast 2'", Durchmesser 4'".

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf Neuseeland.

1044. Helix conia Gray. Die Schopf- Sclinirkeischnecke.

Taf. 155 Fig. 37—39.

H. testa umbilicata, depressa, tenuinscuJa, nbllque confertim costuluto- striata, vix niti-

dula. pallide tnsca, niaculis brirnneis Kubradiitta; 8pira parum elevala, plane convexa; anfr. !>

convexiu.scnlis, lente ari'rescentibus, ultiiiiu obsolete angulato , autice non desrendente ; umbilii u

la(o. roniro ; aperlura diagunali, lunato- roluodafa
^

perist. simplire, reefo, marginibus vix con-

DiventibuB, supero äubrepando.

Zunites coma. Gray in Dieffenb. Irav. 1. p. '2(i3.

Helix coma, Pfr. !Vlon. Helir. I p. II.-}. N. -291. HS. p. 99. TV. 430.

— — Keeve Cüueli. icon. IV. 79(i t. !30 I. 131. f. SOO.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, ziemlich dünnschalig, gedrängt und

schräg gerippt, sehr wenig glänzend, blass gelbbraun, mit strahlig ver-

theilten dunkelbraunen Flecken. Gewinde wenig erhoben, flach gewölbt,

seltner fast plat*;. Umgänge 5, massig gewölbt, sehr langsam zunehmend,

der letzte am Umfange etwas winklig, nach vorn nicht herabsteigend. Nabel

weit, konisch, Mündung diagonal zur Axe. mondförmig -riuidlich. Mund-

saum einfach, geradeaus, die Ränder kaum zusammenneigend, der obere

etwas ausgeschweift. — Höbe iVi'", Durchmesser 3Va"'. (Aus meiner

Sammlung.)

Varietät: etwas kleiner, mehr einfarbig dunkelbraun, mit mehr erho-

benem Gewinde inid etwas engerm Nabel. — Höhe '^U'", Diu-chmesser l^k'".

Aufenthalt: auf Neuseeland.

109
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1045. Helix Mariae Gray. Marias Schnirkelschnecke.

Taf. 155. Fig. 40. 41. Vergrössert Fig. 42.

H. testa imperforata , sublenticulari, tenuiuseula, striatula, oleoso-nitidula, virenti-cornea,

strigis angustis, autrorsum desceudentibus, rutis obscare picta ; spira convexo- conoidea, apice

acuta; sutura margiuata ; anfr. 5'/2 plaaiusculis , acute rarinatis, ultimo noii deHcendetite, basi

eonvexiusculü, rufo obsolete tessellato ; apertura obliqua, depressa, siibtriangulari
;

perlst, sim-

pliee, acutu, recto, margiDe basal! brevissiiiie arcuato, ad columellam brevissiine reflexo.

Nanina Mariae, Gray in DiefFenb. trav. I. p. 262.

Helix Mariae, Pfr. Monogr. Hei. 1. p. 81. N. 192. lU. p. 39. N. 79.

— — Reeve Couch, icoii. N. 804. t. 131.

— umb racul u in, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851.

Gehäuse undurchbohrt, fast linsenförmig, ziemlich dünnschalig, fein-

gestrichelt, matt ölglänzend, grünlich -hornfarbig, undeutlich mit schmalen

rothbraunen, nach vorn herabsteigenden Striemen bemalt. Gewinde convex-

conoidisch, mit spitzem Wirbel. Naht befandet. Umgänge 5'/i, ziemlich

platt, scharfgekielt, der letzte nach vorn nicht herabsteigend, unterseits

massig 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 zurückgeschlagen. — Höhe l^s'", Durchmesser .l'V'.

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf Neuseeland.
I

1046. Helix beta Pfr. Die Beta- Schnirkelschnecke.

Taf. 15>. Fig 53 — 55. Vergrössert Fig. 56.

H. testa umbiiicata, truchiforini , eariuata, tenui, arcuatim valide plicata, fulva, castaneo

late maculata ; spira elevata, convexo- conica, acutiuscula; sutura margiuata; aufr. 7 angustis,

pianiusculis, ultimo subrecedeute, nou descendeute; ad carioam ciliato, basi vix couvexiusculo

;

uuibilico angusto ; apertura obliqua, angulato-luiiari; periat. simpliee, recto, margine basal!

regulariter arcuato.

Helix beta, Pfr. iu Proceed. Zool. Soc. 1851. Mou. HI. p. 112. N. 516.

— barbatula, Reeve Conch. !con. 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, unterseifs sehr flach convex. Mündung schief gegen

die Axe, winklig -mondförmig. Mundsaum einfach, geradeaus, der untere



463

Rand regelmässig bogig. — Höhe l^k'", Durchmesser IV3'". (Aus meiner

Sammhing.}

Aufenthalt: auf Neuseeland.

1047. Helix stellaris Lowe. Die Stern- Schnirkelschnecke.
Taf. 1.55. Fig. 48—50. Vergrössert Fig. 51. .52.

H. tesla anguste umbilicata, depressa , tenuiuscuia, striata et squainulis brevibus hirsuta,

carinata , fusco - Cornea : spira brevissime roiioidea, acutiuscula ; sutiira impressa; anfr. 4 vis

convexiusi'ulis, ultimu aiitice breviter deflexo, irifra cariiiain acutiusculam convexo; aperturu

perobliqiia, siibrirculari
;

perist. sublubialo, oiarginibiis approximatiü, expansiusculis.

Helix stellaris (Actinella), Lowe in Ann. Mag. 2 d. s?r IX. p. 118. N. 39.

— — Reeve Couch, icon. N. Dil. t. 142._ _ pfr. Mon. Hei. III. p. 123. N. 607.

Gehäuse enggenabelt, niedergedrückt, ziemlich dünnschalig, gerieft

und durch kleine Schüppchen zottig, gekielt, bräunlich-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 l'/e'", Durchmesser 2V4'". (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Madera.

1048. Helix Armitageana Lowe. Arniitage's Schnirkelschnecke.
Taf. 155. Fig. 57— 59.

H. testa perforata, depressa, teniii, rugulosa, breviter pilosa, pellucida, olivaceo- Cornea,

saturatius obsolete fasciata; spira breviter conoidea, obtusuia; sutura mediocri; anfr. 4Vj con-

vexiusculis, ultimo non descendeute, peripheria snbaugulato, basi paulo convexiore; apertuia

diagooali, rotuudato-lunari
;

perisl. sublabiato, inarginibus distantibus, dextro expansiusculo,

columellari subreflexo, perdeclivi.

Helix Arniitageana (Hispidella), Lowe in Ann. Mag. 2 d. ser IX. p. 115. N. 20.

— — Reeve Conch. icon. N. 898. t. 141.

— — Pfr. Mon. Hei. III. p. 122. N. fi05

Gehäuse durchbohrt, niedergedrückt, dünnschalig, feinrunzelig, kurz-

behaart, durchsichtig, olivengrfin-hornfarbig, mit undeutlichen dunkleren

Binden. Gewinde kurz konoidisch , mit stumpflichem Wirbel. Naht mittel-

mässig. Umgänge 4Vi, massig gewölbt, der letzte nach vorn nicht herab-

steigend, am Umfange etwas winklig, unterseits 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"'. (Ana

meiner Sammlung,)

Aufenthalt: auf der Insel Madera.

1049. Helix armülata Lowe. Die geringelte Schiiirkelschnecke.
Taf. 155. Fig. 60 öl. Vergrössert Fig. 62. 63.

H. testa umbilieata, sublenticularl, tenui. pliratula et spiraliler obsolete striata, fuseo-

cornea, pallide rnarmorata et subfasciata ^ spira vn eievata, apice subpapillata ; sutura im-
pressa; anfr. 4 subplanatis , ultimo uon lieilexo, 8uperne caririato, basi conveio, circa umbili-

cum raediocrem subrompresKO ; apertura obliqua, subrbombeo-luDari
; perist. simplice, acuto,

marginibus (listantibiis, columellari superne dilatato, patente.

Helix striata, Lowe Prim. Faun. Mader. p 53. N. 44. Nee. Drap.
— Lovvel, Put. et Mich. Gal. Douai 1. |i. 91. Nee. Fer.

— — Pfr. Mon. Helic. 1. p. 149. N. 384.

— armülata (Xerophila), Lowe in Ann. Mag. 2 d. ser. IX. p. 113. N. 9.

— — Reeve Conch. icon N. 906. t. 142.

— — Pfr. Mon. Hei. HI. 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, absiebend. — Höhe 1'",

Durchmesser 'iVn'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Madera.

1050. Helix Lowei Ferussac. Lowes Schnirkelsehiiecke.
Taf. I.i6 Fig. 1. i

H. te.slH umbilieata, conoideo - depressa, solida
,

j)li('alo- striata, albo-flavida, fasciis

2 angusli.s, fusrulis ciuita ; .•«piru bieiiter roiioidea. apice fusco- carnea, obtusa; aufr. 5 coii-

vexiusculis, eeleriter accrescentibus , ultimo depresso, aiilicc deflexo, peripheria obsolete angu-

lato ; umbilii'o mediorri, pervio; apertura diagoiiali , luuato - subcirculari : perist. sublabiato,

marginibus appi'oximatis, dexiro breviter expanso, ba.sali breviter reflexo, ad insertioneni dilatato.

Helix Por tosa n ctan a var., Lowe Prim. Faun. Wader. p. 46. 1. 5. f. 16.

— — — Pfr. fllün. Helic. 1. p 368.

— Lowii, Feruss. in Buli. lool. 1835. p. 89.

— — Ueeve Conch. icon N. 830. t. I ,'!4

— — Pfr. Mon Hei. IH. p. 233. N. 1337.
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Gehäuse «genabelt, konoidiscli- niedergedrückt, festschalig, faltenstreifig,

weissgelfilich, mit 2 schmalen bräunlichen Binden. Gewinde niedrig konoi-

disch, mit bräunlich -fleischfarbigem, stumpfem Wirbel. Umganges, massig

gewölbt, schnell zunehmend, der letzte niedergedrückt, nach vorn herab-

gesenkt, am Umfange undeutlich winklig. Nabel mittelweit, durchgehend.

IWündung diagonal zur Axe, mondförmig- rundlich. Mundsaum mit einer

schwachen Lippe belegt, mit genäherten Rändern, der rechte Rand schmal

ausgebreitet, der untere schmal zurückgeschlagen, nach dem Nabel hin

verbreitert. — Höbe 13'/V", Durchmesser 26'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: bis jetzt nur subfossil auf der Insel Madera gefunden.

Bemerkung: Diese Arl ist ron H. Poilosaiictana, für deren ausgestorbenes Analogen
sie früher gehalten wurde, durch gute Merkmale unterschieden. — Das abgebildete Exemplar
ist in England kiinstlich gereinigt.

1051. Helix connivens Pfr. Die rundlich -mündige
Schnirkelschnecke.

Taf. 156. Fig. 26. 27

H. testa anguste umbilicata, depressa, solida, strlis incrementi distinctis, lineisque sub-

tilibus coDcentricis sub lente decussata , corneo-straminea, nitidula ^ spira parum elevata ; su-

tura impressa; anfr. 6 parum convexis, ultimo antice non descendente, peripheria subangulato,

basi conveiiiore; aperlura parum obliqna, late lunari , intus albidaj perist. intus valide labiato,

marginibus conniventibus, dextro acute, parum expanso, basali breviter retlexo, coiumellari

«uperne dilatato, patente.

Helii connivens, Pfr in Proceed Zoo). Soc. 1849. p. 130. Mon. III. p. 232. N. l.'iSS.

— — Keeve Conch. icon N. 404. t. 77

Gehäuse enggenabelt, niedergedrückt, festschalig, mit deutlichen Wachs-

thumsriefen und mit sehr feinen Spirallinien unter der Lupe gegittert, horn-

farbig- strohgelb, inattglänzend. 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. Helix Tamsiana Dunker. Tam"s Schnirkelschnecke.
Taf. 156. Fig. 28. 29.

H. testa mediocriter uiiibilirata, depresse coniia, granulata, fiisra, acute cariuata; spira

cenoidea, vertice ohiusiusculo j anfr. ä snbplaiiiB, nltimi* basi vix convexiusi'ulo, antiee angu-

latim deflexo, ad a|i(>rlurain constriclu; apertura subhorizootali . auriformi, quadridentata
;

perist.

tenui, marginibiis laniiua callosa, umbiliri partem tegente ei medlo dentcin linguaeformem,

ialraiitein einitteiite junclis, superü expanso, unidentato , basal! refleio, deiitibus 2 fere aequa-

libus inunito.

Helix Tamsiana, Dunk. in Zeit.srlir. f. Malak 1847. p. 8!.

— — (Labyriiithus). Albers Helic p. 121.

— — Reeve Couch, ic. N 556. t. 101.

— — Pfr. Mon. Hei. Hl. p. 237 N. 1508.

Gehäuse inittelweit genabelt, oiedergednickt-konisch, gekörnelt, braun,

scharfgekielt. Gewinde konoidisch, mit stumpflichem 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 theilweise bedeckt, und von deren

Mitte ein zungenförmiger, eindringender Zahn ausgeht, der rechte Rand
ausgebreitet, mit 1 Zahne, der untere zurückgeschlagen und mit 2 fast

gleichen Zähnen besetzt. — Höhe .3^/4'". Durchmesser Vji'". (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: in Venezuela, entdeckt von Dr. Tams.

1053. Helix fuseolabris Adams. Die braunlipplge

Sehn irkelSchnecke.
Taf. 156. Fig. 24. 25.

H. testa umbilicata, depressa, canuata, solidri, niiiiute granulata, fusca ; spira breviler

conoidea, vcrtice obtusuj anfr. 5 couvexiuscuiis, supra siitiir.tm leveiii subexravatis, ultimo

antiee vix descendente, intra cariiiain castaiieü-tasciato , ba»i [lalliilo, circa umbilicum angustom

compresso, anSice tumido, pone aperturaiii profunde biscrobiculato : apertura perobliqua, sub-

triangulari-auriformi
;

perist. subincrassato, fusco vel albo, raarginibus reniutis, callo lenuissimo

subjunctis, basali retlexo, dentibus 2 validis, approximatis, submarginalibus armato.

Helix fuseolabris, Adams Coutrib. to Conchol. N. 7. p. 120.

_ _ Pfr. Mon. Hei. Hl. p. 258. N. 1514.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, gekielt, festschalig, feingekörnelt,

braun. Gewinde niedrig konoidisch, mit stumpfem V^irbel. Umgänge .%

massig convex, über der seichten Naht etwas ausgehöhlt, 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 aufffetrieben. mit 2 tiefen Gruben hinter dem Mundsaum. Mündsfos:

sehr schief gegen die Axe , fast Seckig, ohrförmig. Mundsaum etwas ver-

dickt, braun oder weiss, seine Ränder entfernt, kaum durch sehr dünnen

Calkis verbunden, der untere zurückgeschlagen, fast auf seinem Saume mit

2 starken, einander nahe stehenden Zähnen besetzt. — Höhe 8'". Durch-

messer l'/a". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Jamaica.

Bemerkung: Diese Art ist sehr nahe rerwandt mit H. acuta and lucerna, aber

offen genabelt.

1054. HelixPandoraeForbes. Die Pandora-Schnirkelschuecke.
Taf. 156. Fig. 17. 18.

H. testa subobtecle perforata, subglobosa, tenuiuseula, rugulosa, concentriee miiititissime

Btriata, superne violaceu-fusca, infra medium alba, varie fusi-o zonata , spira breviter conoidea,

obtusiuscula; anfr. 5 convexiusculis, ultimo intlato, antice vix descendente j apertura obliqua,

lunato-rotundata
;

perist. iotus sublabiato, marginibus eonniveutibus , dextro vix expansiusculo,

Golumellari superne breviter reflexo, pei-foratlonem fere clandente.

Helix Pandorae, Forbes in Proceed. Zool. Soc 1850. p. 55. t. 9. f. 3.

— — Reeve Couch, ic. N. 671. t. 116.

— — Ffr. Mon. Hei. III. p. 127. N. 638.

Gehäuse fast bedeckt- durchbohrt, fast kuglig. ziemlich dünnschalig,

feinrimzlig und sehr fein concentrisch gerieft, oberseits violett -braun,

unter der Mitte weiss, mit raanchfaltigen braunen Gürteln. Gewinde niedrig

konoidisch, stumpflich. Umgänge 5, massig gewölbt, der letzte aufgeblasen,

nach vorn unmerklich herabsteigend. Mündung schief gegen die Axe,

mondförmig-ruadlich. Mundsaum innen mit einer dünnen Lippe belegt,

seine Ränder zusammenneigend, der rechte unmerklich ausgebreitet, der

Spindelrand nach oben schmal zurückgeschlagen, das Nabelloch beinahe ver-

schliessend. — Höhe 6^k"'. Durchmesser 9Va'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in Californien.

1055. Helix Kellettii Forbes. Siellett's Schnirkelschnecke.
Taf. 156. Fig. 13. 20.

H. testa subobtecte perforata, subturbinato -globosa, tenui, subtililer decussatula, paruni

nitente, fulva, gutlis albidis conspersa; spira subfurbinata, obtiisula ; anfr. 5 convexiusculis,

ultimo Inflato, antice descendente, medio fascia rufa et adjacente latlore alba ornato; apertura

diagonali, lunato- rotundata, intus pallide fusca, uiiifasciata
;

perist. subsimplice, marginibus

subconniventibus, dextro paruoi expanso, basali breviter reflexo, columeliari dilatato, umbilicuoi

fere claudente.

I. 12. n<i
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Helix Kellettii, Forbes in Proceed. Zool. Soc. 1850. p. 55. t. 9. f. 1.

__ _ Reeve Conch. ic N. 665. t. 115.

_ _ pfr. Mon. Hei. [11. |» 182. N. 985.

Gehäuse fast bedeckt- durchbohrt, kreiselig-kuglig, dünnschalig, sehr

fein gegittert, wenig glänzend, gelbbraun, mit weisslichen Flecken besprengt.

Gewinde fast kreiselig, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 5, massig ge-

wölbt, der letzte aufgeblasen, nach vorn herabsteigend, in der Mitte mit

einer schmalen rothbraunen und einer daranstossenden breitern weissen

Binde bezeichnet. Mündung diagonal zur Axe, mondförmig- rundlich, innen

blassbräunlich, mit I Binde. Muiidsaum fast einfach, seine Ränder zusam-

meiineigcnd, 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.

1056. Hei ix subrugata. Pfr. Die schwachgerunzelte
SchnirkelSchnecke.

Taf. 156. Fig 9. 10.

H testa suliperforata, depre.sso - turbiiiata , teiiui, distanter subrugata, pellucida, pallide

Cornea; spira breviter coiioidea, acutiiiiicula : aufr. ö'/i— 6 plaiiiusculis, ultimo carinato, basi

convexiusciilo, laevigato ; aperiura diagunali, siibangulatu - lunari; perisl. rerto, acuto, niargine

columellari .superne vix reflexiusculu.

Helix subrugata, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851. Mon. Hl. p. 56 N. 165.— — Reeve Conch. icon. N. 77S. t. 128.

Gehäuse fast durchbohrt, niedergedrückt -kreiseiförmig, dünnschalig,

entfernt und schwach gerunzelt, durchsichtig, blass hornfarbig. Gewinde

niedrig konoidisch, mit spitzlichem Wirbel. Umgänge .5^/» — 6, fast flach,

der letzte gekielt, unterseits massig gewölbt, glatt. Mündung diagonal

gegen die Axe, etwas wiuklich- mondförmig. Mundsaum geradeaus, scharf,

der Spindelrand nach oben sehr wenig zurückgeschlagen. — Höhe 3'U'".

Durchmesser 6VV". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: am Clarence-River in Neu-Süd- Wales.

1057. Helix Zelandiae Gray. Die neuseeländische

SchnirkelSchnecke.
Taf. 156. Fig. ?,. 4. VergrSssert Fig. 5.

H. perforata, subturbiniforini- lenticulari, tenue, uiinute striatula, pellucida. pallide eornea,

macuÜ!» rulis variegata > spira suboonoidea- couvexa ; anfr. 5 vii convesiuiiculiti, sensin accres-



centibns, ultimo carinato, uoii deseendente . ntrioqne coinexo^ apertnra obllqua, subangiilatu-

lunari
)

perist. siinplice, recto, acuto.

Heläx Zelandi« (Carocollai, Gray in Dieffeiib. trav. I. p. 247.

— — Gray in Revue Zoo). 1844. n. 375.
_ _ pfr Moiiogr. Hcl. I. p 81. N 19i. II!. p. 58. N. 173.

— — Reeve Conch. icon. N. 780. t. 129.

Gelläuse durchbohrt, etwas kreiselig -linsenförmig, dünnschalig, fein

schräggerieft, durchsichtig, hiass 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, geradeaus. — Höhe 'l^W". Durch-

messer 4^k"'. (Aus meiner Sammlung.)

Varietät: mit stumpfem oder ganz undeutiichem Kiele. (Taf. 156.

Fig. 6. 7. Vergrössert Fig. 8.)

Aufenthalt: in Neuseeland.

1058. Helix fausta Lowe. Die glückliehe Schnirkelschiiecke.
Taf. 156. Fig. 21. 22. Vergrössert Fig. 23.

H. testa oblecfe perforata, eonoideo- lenticuiari, tenui, ruguloso - striata, pilis brevissiiiiis,

uudique obsita, castanea, flavido marmorata j spira breviter conoidea, aciitiuscula; sutura im-

pressa; anfr. 5 arctis, vix coiivexiusculis; ultimo carinato, antice deflexo, basi tumidoj aper-

tura perobliqua, lunato-ovali, callo proftindo dentiforini parietali coarotata; perist. aruto, mar-
ginibus subconniventibus, dextro recto, basal! reilexo, intus sinuoso- calloso, supra perlorationem

dilatato, appresso.

Helix fansta, Lowe Priin. Faun. Mader. p. 43. t. 5. f. 8
— — Desh. in Lam. bist. VIIl. ).. 126. N. 205.

— — Pfr. IVJonogr. Helic. I. p. 422. N. 1095. 111. p. 167. N. 895.
— — Reeve Couch icon. N. 864. t 1S8.

Gehäuse bedeckt - durchbohrt, konoidisch -linsenförmig, dünnschalig,

fein runzelstreifig, überall mit sehr kurzen Haaren besetzt, kastanienbraun

mit gelber Marmorzeichnung. Gewinde niedrig-konoidisch, mit spitzlicheni

Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge 5, enggewainden, unmerklich gewölbt,

der letzte gekielt, nach vorn herabgesenkt, unterseits aufgetrieben. Mün-
dung sehr schief gegen die Axe, mondförmig-oval, durch eine tief auf der

Mündungswand 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 VW". Durchmesser 3'". (Aus meiner Sammlung.)
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Aufenthalt: in den Wäldern von Bona Ventura auf der Nordköste von

Madera.

1059. HeSix poecilosticta Pfr. Die buntgefleckte

SchiiirkelSchnecke.
Taf. 156. Fig. 11. Vergrössert Fig. 12. 13.

H. testa perforata, trochiformi , fenui, coiifertim plicata, fulva, rufo-niaculata, diaphana

;

spira convexo-conica, actitiuscula; sutura marginata ; aiifr. 5'/, angustis, convexiusculis^ ultimo

earinafo, non descendente, basi piano ; apertura partim obilqua, depressa, angulato-lunari : periat.

simplice, recto, margiiie coluinellari ascendente, calloso- reflexo.

Helix poecilosticta, I*fr. in Proceed. Zool. Soc. 1851. Mon. III. p. 59. N. 181.

— — Reeve Conch. icon. N. 815. t. 132.

Gelläuse durchbohrt, trochustörmig, dünnschalig, dicbtfaltig, braungelb,

mit rothbraunen Flecken, durchscheinend, Gewdnde 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 - raondförmig. Mund-

saura einfach, geradeaus, der Spindelrand aufsteigend, schwielig -zurückge-

schlagen. — Höhe I^/s'". Durchmesser T". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf Neuseeland.

1060. Helix glabriuscula Pfr. Die ziemlich geglättete

Schnirkelschnecke.
Taf. 156. Fig. 14. Vergrössert Fig. 15. 16.

H. teata perforata, cunoideo-semiglobosa, teuui, laevigata, pellucida, nitida, lutescente,

rufe aiigulato -lineata^ spira convexo-conoidea , aciitiiiscula; anfr. 5'/] convexiusculis, ultimo

non descendente, basi planiusculo ; apertura obliqaa. subdepressa, lunari
;

perist. simplice, recto,

margine columellari declivi , superne vix reflexiusculo.

Helix glabriüscula, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851. Mon. III. p. 51. N. 146.

— — Reeve Conch. icon. N. 822. t. 133.

Gehäuse durchbohrt, konoidisch-halbkuglig, dünnschalig, glatt, durch-

sichtig, glänzend, gelblich, mit rothbraunen gezackten Linien bemalt. Ge-

w^inde convex -konoidisch, mit spitzlichem Wirbel. Umgänge 5'/i, massig

gewölbt, der letzte gerundet, nach voi-n nicht herabsteigend, unterseits

ziemlich flach. Mündung schief gegen die Axe, etwas niedergedrückt,

mondförmig. Mundsaum einfach, geradeaus, der Spindelrand abschüssig,

nach oben unmerklich zurückgeschlagen. — Höhe 1'", Durchmesser \^U"'.

(Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf Neuseeland.



471

1061. Helix Petitiana Orhigny. Petifs Schnirkelschnecke.
Taf. 157. Fig. 1. 2.

H. testa ini|ierforata, depressa, solida, radiatim striata, sub lente spiraliter tenuissime

striata, sub epidermide tenui, decidua, lutesrente alba; spira parvula, vix elevata, papillata
j

anfr. 4 depressis, rapide accresceotibus, ultimo peripheria subaugulato, antice subito perdeflexo,

basi convexiore
',
apertura subhorizontali, traosverse truncato-ovali

J
perist. crasso, albo, mar-

giue supero et dextro arcuatis«, reflexis, columellari piano, lato, substricto, latere dextro

oblique trunrato.

Helix Petitiana, Orb Moll. Cub. !. p. 144. t. 9. f. 1—3.
— — Pfr. Monogr. Hei. I. p. 2(53. N. 689. III. p. 193. N. 1063.

Gehäuse undurchbohrt, niedergedrückt, festschalig, strahlig gerieft,

unter der Lupe sehr feiu 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. Helix problematica Pfr. Die problematische

Schnirkelscliiiecke.

Taf. 157. Fig. 3. 4. 4-.

H. testa umbilicata, convexo-depressa, tenui, striatula, nitida, pellucida, pallide aureaj

spira couvexa, apice subprominulo, obtuso; satura submarginata ; anfr. 4V2 convexiusculis,

rapide accrescentibus, oltinio uon descendente, iufra medium subangulato, basi planiuscDlo:

umbilico medtocri, couico; apertura obliqua, subtrapezia^ perist. simplice, recto, margine colu-

mellari breviter patente, interdum lamina expansa umbilicum prorsus claudente.

Helix problematica, Pfr. iu Zeitschr. f. Malan. 1852. p. 91.— — Pfr. Mon. Hei. HI. 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 4Vi, massig 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 1'". Durchmesser 4'".

Aufenthalt: unbekannt.

Bemerkung: Diese merkwürdige Schnecke, von welclier 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 dünnschalige Schnirkelsehnecke.

Taf. 157. Fig. 5. 6.

H. testa imperforata, subglobosa, tenui , fusea, rufo-zonata, lineis obsoletis impressis,

coiicentricis notata, epiderinide tenuissima, sericina indut.c^ spira iiblusiuscula ; anfr. 5 celeriter

crescentibns, vix convexiusculis, utinio magno, inüato, ad columellam obliquam, subturtam

«icavato; apertura Innato-ovali
;

perist. recto, simplice, basi subincrassato.

Helix tenuis, Pfr. in Procetd. Zool Soc. 1845 p. 41.

— — Pfr. Monogr. Hei. I. p. 24. N. 19.

_ _ Reeve Coneh. 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 w^enig verdickt. — Höhe
11'". Durchmesser 10'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

1064. Helix variolosa Pfr. Die blatterige Schnirkelsehnecke.
Taf. 157. Fig. 7. 8.

H. testä perforata, depres.sa, acute carinafa, solidula, opaca, lutescente, superne eonfer-

tissime plicata, lineisque concentricis regulariter decussata, pustulis albis subfasciatim obsita^

spira planiuscula; anfr. S'A vix convexiusculis, rapide accrescentibus, ultimo basi convexo,

infra carinam conipresso; columella brevi, verticali; apertura late securiformi; perist. simplice,'

acuto, margine columellari breviter reflexo, perforationem fere occultante.

Helix variolosa, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1845. p. 128.
— — Pfr. Monogr. Hei. 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 ziemlich flach. Umgänge 3Vi, unmerklich gewölbt, sehr
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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 1". (Aus meiner

Sammlung.)

Aufenthalt: unbekannt.

1065. Helix Gruneri Pfr. Gruners Schiiirkelschnecke.

Taf. 157. Fig. 9—10.

H. tesla uinbilicala, depressa, superne planiusoula, ininutissime punctato- striata, rufa

;

anfr. S'/j sensiin arcrescentibus, planiusculls, ultimo rotundato, antice vix deflexo; umbilico

angusto, pervio; apertura subverticali , depiessa, late liinari; perist. incrassato, reflexo, mar-

ginibus callo tenui, supenie dentein aicuattiii), validuiu formaiite, jiinctis.

Helix Gruneri, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1S45. p. 63.

— — Pfr. Monogr. Hei. I. p. 384. N. 999.

— — Reeve Couch, ic. N. 469. t. 87.

Gehäuse genabelt, niedergedrückt, oberseits ziemlich platt, sehr fein

punktartig gestrichelt, rothbraun. Umgänge .5Vi, allmälig zunehmend, ziem-

lich flach, der letzte gerundet, nach vorn wenig herabgesenkt. Nabel eng,

durchgehend. Mündung fast parallel zur Axe, niedergedrückt, breit-mond-

förmig. Mundsaum 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.)

106Ö. Helix avus Pfr. Die Grossvater -Schiiirkelschnecke.
Taf. 157. Fig. 12—14.

H. testa uinbilicata, depressa, solida, oblique striatula, nitidula, pallide fulva; spira bre^i,

convexa; sutura levi; anfr. 4 convexiosculis, sensini accrescentibus, ultimo carinato, utrinque

convexiore, fascia fusca ad suturain et albida ad carinam ornato, basi pallido, circa umbilicum,

mediocrem, conicum Hubcompresso ; apertura vix obliqua, subtriangulari -lunari
;

perist. crasKO,

albo, expanso et reflexo, marginibu« remotit;, callo crasso junctis.

Helix avus, Pfr. in Proceed. Zool Soc. 1852. Mou. Hl. p. 251. N. 1471.

— — Reeve Conch. ic. N. 6.i8. 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



474

weissHchen am Kiele, unterseits blass, um den mittelweiten, durchgehenden

Nabel etwas zusammengedrückt. Mündung kaum geneigt gegen die Axe,

fast Sseitig-mondförmig. Mundsaum dick, weiss, ausgebreitet und zurück-

creschlagen, die Ränder entfernt, durch eine dicke Schwiele verbunden. —
Höhe 9'". Durchmesser 18Va'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln.

1067. Helix sulphurosa Moielet. Die Schwefel-

Schnirkelschnecke.
Taf. 158. Fig. 1. 2.

H. testa imperforata
,

globosa, solidiila, glabia, ciiriua, strigis et flammulis albis picla,

linea suturali atro- purpurea ornata° spira parvula, regulariter fornicala; anfr. S'/j convexis,

rapide accrescentibus, ultimo inflato, antiee deflexo et subconstricto ; apertura obliqua, lunato-

circulari; perist. reeto, albo-limbato, intus subiocrassato, margine columellari leviter arcuato,

calloso, albo.

Helix sulphurosa, Morelet Testac. noviss. p. 8. N. 3.

— — Reeve Conch. ic. N. 590. t. lOti.

— — Pfr. Mon. Hei. 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 SVo,

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 Baracoa (Poey), Jibara (Morelet.)

1068. Helix trizonalis Grateloup. Die Sgürtelige

Schiiiikelschnecke.
Taf. 158. Fig. 12— 15.

H. testa umbilicata, globoso - depressa, solida, oblique coiifertim plicata, nitidula, palli-

dissime Cornea, castaneo trifasciala (vel unicolore alabastrino-alba) ; spira brevissime conoidea,

obtusula; anfr. 4Vi vis convexiusculis, ultimo rotundato, antiee cicatrice profunda laterali, intus

tuberculum compressura formante notato, pone aperluram subito deflexo, basi unicolore; aper-

tura perobliqua, truncato-ovali, alba, trifasciala; perist albo, marginibus conniventibus, supero

expanso, basali dilatato, reflexo, umbilicum semitegente, intus prope columellam dente sub-

quadrangulari muuito.
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Helix triionalis, Grateloiip in Act. Soc. Linn. Bord. XI. p. 401. t. 1. f. 8.

_ — Pfr. Moiiogr. Hei. 1. p. 345 N 901. 111. p. 230. N. 131-2.

— — Ree»e Concli. ic N. 592 t. 106.

Gehäuse genabelt, kuglig- niedergedrückt, festschalig, dicht schräg-

gefaltet, etwas glänzend, sehr hell hornfarhig, mit 3 kastanienbraunen

Binden. Gewinde sehr niedrig -konoidisch, ziemlich stumpf. Umgänge 4Va,

unmerklich gewölbt, der letzte gerundet, nach vorn an der Seite mit einer

tiefen Narbe, welche inwendig einen zu-sammengedrückten Höcker bildet,

versehen, hinter der Mündung plötzlich herabgesenkt, unterseits einfarbig.

Mündung sehr schief gegen die Axe, abgestutzt-oval, weiss, 3-bindig.

Mundsaum w^eiss, mit zusammenneigenden Rändern, der obere Rand aus-

gebreitet, der untere verbreitert, zurückgeschlagen, den Nabel zur Hälfte

deckend, nach inneu in der Nähe der Columelle mit einem fast 4 eckigen

Zahne besetzt. — Höhe 6'/i"'. Durchmessern'". (Aus meiner Sammlung.)

Varietät: einfarbig alabasterweiss.

Aufenthalt: auf der Insel Haiti von Sallc gesammelt; nach Grate-

loup von Cuba.

1069. Helix pruinosa Pfr. Die bereifte Schiiirkelschneeke.

Taf. 158. Fig. 19— 21.

H. testa perforata, globoso-depressa, teiiui, ublique tsubcoiifertim ßloso - plicata, diaphana,

rufa, iion nitente, quasi pruinosa; spira breviter coiioidea, arutiuscula, sutura profunda; alifr.

4V, convexis, ultimo rotundato, anlice vix descendeute ; apertura obliqua, lunato- rotundata;

perist tenui, marginibus subconiiiventibus, supero recto , basali leviter arcuato, reflexiusculo,

Golumeilari paulo latius reflexo.

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'/a, convex, der letzte gerundet, nach vorn unmerklich

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'". Durchmesser .5Vi"'. (Aus
meiner Sammlung)

Aufenthalt: auf der Insel Haiti, gesammelt von Sallö.

I 12. 111
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1070. Helix Auherl Orbigiiy. Auber's Sclinirkelschnecke,
Taf. 158. Fig. 22— 24.

H. testa anguste umbilicata, globoso-depressa, tenuiuscula, substriata, vis nitidula, cereo-

albida; spira brevissime convexo-conoidea, obtusula; sntura impressa; aiifr. vit 5 convexius-

culis, ultimo latiore, iion desceodente, peripheria obsolete angulato, basi convexo ; apertura

obliqua, rotundato-lunari
;

perist. tenui, marginibus subconniventibus, dextro arcuato, basali

sabreflexo , columellari superiie in laminain fornicatam triangulärem dilatato.

Helix Auberü, Orbignv Moll. Cub. I. p. 157. t. 7. f. 13—16.
— — Pfr. Monogr. Hei. V. p. 197. N. 511. III. p. 152. N. 807.

Gehäuse enggenabelt, kuglig- niedergedrückt, ziemlich dünnschalig,

gestrichelt, fast glanzlos, wachsfarbig- weisslich. Gewinde sehr 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

zusammenneigenden Rändern , der rechte Rand bogig, geradeaus, der untere

etwas zurückgeschlagen, der Spindelrand nach oben in ein gewölbtes 3-

eckiges Plättchen verbreitert. — Höhe S'^'. Durchmesser 5'". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Cuba. Mitgetheilt von Poey.

1071. Helix morbida Morelet. Die kränkliche

Schnirkelschnecke.
Taf. 158. Fig. 28—30.

Q. testa anguste umbilicata, conoideo -semiglobosa, teiini, striatula, diapbana, vis niti-

dala, pallide Cornea, cingulis albidis prope sutnram profundain et ad peripheriam ornata;Bpira

conoidea, obtusula J anfr. 5 convexiusculis, ultimo antice vix descendente ; apertura diagonali,

rotondato-lunari; perist. simplice, intus late rufo - limbato, margine columellari in lamiuam
triangulärem dilatato.

Helix morbida, Morelet Testae. noriss. 1. p. 8. N. 4.

— — Pfr. Mon. Hei. 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, massig 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 ZV%"'. Durchmesser
6'". (Aus meiner Sammlung.)
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AnifenttiaH: auf der Insel Cuba; Baracoa iMorelet), Nuevitas

((Sundlach).

(28.) Heiix auricoma Ferussac.
Taf. 158. Fig. 3— 6. 11.

Von dieser schon in der ersten Ähtheihmg dieses Werkes S. 54 be-

schriebenen Schnecke habe ich durch Professor Poey, Gundlach u. s. w.

eine Reihe von Formen erhalten, welche beweisen, dass sie eine der ver-

änderlichsten unter allen ist, theils in der Grös.se, in der feineren oder

gröberen Streifung, bisweilen konoidisch erhobenen Gewinde, mehr oder

minder umgeschlagenen Mnndsaume, mehr oder weniger verengter Mündung
und oft gezähntem unterm Rande. Ausser der als Nr. 720. Taf. 114.

Fi»'. 10. 11. aboehandelten Form, welche aber nicht «jenau mit H. iiüscibilia

Fer. übereinstimmt, gebe ich hier noch einige extreme Formen, nämlich:

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 I : 3.

2) eine eben so kleine Form mit offener 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 von der Grösse,

der Ferussac'schen Abbildung der //. noscibilis am ähnlichsten, lässt sich

aber nicht trennen. (Fig. 11.)

1072. Helix Phaedra Pfr. Die heüschimmeriide
Schiiirkelschnecke.

Taf. 158. Fig. 16—18.

H. te«ta iiii|)erforata. conoideo-depressa, teniii, irregulariter stri^ita, pelliicida, iiitidissima,

fulvo -Cornea; spira brevi, obtiiaula; suluru impressa; anfr. 5 coiivexiusculis, seDsim accres-

centibu«, ultimo aotic« deflexo, basi plaiiiut^colo ; apertura perobliqua, troucatn- ovali; perist.

subsiinplice, margiiiibo-i vii coniiivenlibns, supero reclo, basall iiicrassato, ad regioiiem um-
bilicalem Beosini dilatato, adoato.

Helix Phaedra, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1852. Mon. III. p. 148. N. 783.
— — Keeve Couch, icon. N. 768. t 127.

Gehäuse iindiirchbohrt, conoidisch -niedergedrückt, dünnschalig, un-

regelmässig igestreift, durchsichtig, sehr glänzend, gelbbraun -hornftirbig.

Gewinde niedrig, mit feinem, sturapflichem Wirbel. Naht eingedrückt.

111*
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Umgänge 5, wenig gewölbt, allniälig zunehmend, der letzte nach vorn ber-

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 A''U"'. Durchmesser 9'". (Aus H. Cuming's
Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Haiti gesammelt von Salle.

1073. Helix strumosa Pfr. Die kropfige Sclmirkelschnecke.
Taf. 158. Fig. 25— 27.

H. testa umbilieata, depressa, tenui, oblique costulata, diaphana, vix oitidula, caraeo-

rafa, fascia pallida utrinque rufo- marginata ornata; spira vii elevata, obtusula ; sutura pro-

funda; anfr. A^/^ covexiuscnlis, sensim accrescentibui«, ultimo superne subaugulato, antice de-

flexo, pone aperturam strumoso et strangulato, basi conveio; umbilico mediocri, infundibuli-

formi ; apertura perobliqua, lunato- ovali, intus nitida; perist. tenui, margiuibus approximatis,

supero valde curvato, expansiusculo, basali breviter reflexo, intus pliea obliqua munito.

Helix strumosa, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 185'i. Mou. III. p. 243. N. 1429.— — Reeve Conch. icon. N. 703. 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 4'/a, massig gewölbt, allmälig zunehmend, der letzte über der Mitte

etwas winklig und mit einer blassen, beiderseits rothbraun - berandetea

Binde versehen, nach vorn herabgesenkt, hinter der Mündung kropfartig

aufgetrieben und eingeschnürt, unterseits convex. Nabel mittelweit, etwas

trichterförmig. Mündung sehr schräg gegen die Axe, mondförmig-oval,

innen glänzend. Mundsaum dünn, mit genäherten Rändern, der obere Rand
stark gekrümmt, etwas ausgebreitet, der untere schmal zurückgeschlagen,

innen mit einer ziemlich starken schrägen Falte besetzt. — Höhe 3Vi"'.

Durchmesser 8V4'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Haiti gesammelt von Salle.ö'-

1074. Helix Lennepiana Pfr. Van Lenncp's Schnirkelschnecke.
Taf. 158. Fig. 31. 32.

n. testa perforata, turbinato-globosa, tenui, oblique leviter et confertim striata, diaphana,'

fasciis variis , alternis peliucidis pallide corneis et opacis albis ornata ; spira breriter convexo-

conoidea, acatiuscula; sutura profunda, subcanaliculata ; anfr. 5Vi convexinsculis, ultimo magno,
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inflato, vix descendente ; apertura diagonali, lunato-rotundata
;

perist. simplice, recto, margini-

bu8 subrouniventibus, dextro antrorsuni subarcuato, coluinellari superne ia lamiiiam parvnlam

triangulärem redeso.

Helix Lennepiana, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1852. p. 91.— — Pfr. Mon. Hei. III. p. 44. N. 112.

Gehäuse durchbohrt, kreiseiförmig -kuglig, dünnschalig, sehr fein

und gedrängt sehräggestreift, 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 SVa, massig gewölbt, der letzte

gross, aufgeblasen, nicht herabsteigend. Mündung diagonal zur Axe, mond-

förmig- gerundet, innen gleichfarbig. Mundsaum einfach, gei'adeaus, mit

etwas zusammenneigenden Rändern, der rechte Rand etwas bogig nach vorn

verbreitert, der Spindelrand oben in ein kleines, 3 eckiges Plättchen zurück-

gesehlagen. — Höhe 11'". Durchmesser 16'". (Aus der Sammlung des

Hrn. Van Lennep in Amsterdam.)

Aufenthalt: unbekannt.

1075 Helix Emiliana Pfr. Die Emilische Schnirkelschneeke.
Taf. 158. Fig. 33— 35.

H. testa perforata, conoideo-lenticulari, solidula, superne coufertim eostulata, -lineis im-

pressis spiralibus subregulariter granulata, opaca, lutescenti-fusca ; spira conoidea, vertice eie-

rato, obtusiusculo ; anfr. 6 conveiiusculis, lente accresveutibus, ultimo non descendente, com-
presse carinato, basi convexo, radiatinj striatulo, nitidulo; apertura obliqua, angulato-lunari j

perist. simplice, recto, margine columellari ad perforationem reflexiusculo.

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. Heben-

der Perforation kaum merklich zurückgeschlagen. — Höbe 4"'. Durch-

messer 8"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Ceylon.
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1076. Helix Rehbeini Pfr. Rehbeiirs Schnirkelschnecke.
Taf. 159. Fig. 1. 2.

H. testii iiii|ierrorata, .siibglohosa, solida, subtilis.sime striatula, suh epidermide tenoi,

Bon iiltente , virenti - lutea albida, fasciis saturate castaneis pluribus latis cincta ; spira conoideo-

Bemiglobosa, obtusula; anfr. 4'/x modice conveiis, rapide arerescentibas , ultimo rotundato,

antice breviter desceiideute, circa columellam vix dedivem , latam, albam, sabexcavatam nigri-

cante° apertura diagonali, lunato- rotundata, intus albida; perist. albo, expaDso-reHexiusculo,

intus subincrassato.

Helix Rehbeini, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1852. Mon. III. p. 189. N. 1034.
— — ßeeve Conch. ic. N. 663. t. 115.

Gehäuse iindurchbohft, fast kuglig, festschalig, sehr feio gestreift,

weiss mit mehreren breiten dunkelkastanienbraunen Binden , mit einer dünnen

glanzlosen, grünlichgelben Epidermis bekleidet. Gewinde konoidisch -halb-

kuglig, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge 4Va, massig convex, schnell

zunehmend, der letzte gerundet, nach vorn allmälig etwas herabgesenkt,

mit einem sch^värzlichen 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, innen etwas verdickt. Höhe 10'". Durchmesser

ISVi'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Philippinischen Inseln.

1077. Helix tabellata Lowe. Die Tafel -vSehiiirkelscbnecke,

Taf. 159. Fig. 3— 5. Vergrossert Fig. 6.

H. testa inediocriter uaibilicata, perdepressa, tenui, superoe minute rugosa et granulata,

fusculo et aibido mannorata ; spira plana, ad vertieein elevatiuscula; sutura iropressaj anfr.

5 cubplanis, lente acrrescentibus , ultimo supenie acute cai'inato, antice vix descendente, basi

convexo, sublaevigafo, palHdo, fascia fusca signato; unibilico punctatim perforato, in rimam

brevem, arcuatam abeunte; apertura peiobliqua, rotundato - luiiari
;

peri.st. siraplice. marginibu«

Bubconniventibus, supero brevi, rect«, basali arcuato , ref!ex!üsculo.

Helix tabellatii (E)iscula), !>oive in Ann. Mag. 2d. ser. iX. p. 116. n. 24.

— — Pfr. »Ion. Hei. 111. p. 164. N. 874.

Gehäuse mittelmässig genabelt, sehr flach niedergedrückt, dünn-

schaalig, oberseits feinruozelig 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 heral)Steigeud,

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 eindringend. Mündung sehr schief gegen die Axe gestellt,

gerundet -mondförinig. Mundsaum einfach, die Ränder ziemlich zusammen-

geneigt, der obere kurz, geradeaus, der untere bogig, etwas zurückge-

schlagen. — Höhe I'". Durchmesser SVi'". (Aus meiner Sammlung.)

1078. Hei ix compar Lowe. Die gleichförmige

Schnirkelschnecke.
Taf. 159. Fig. 7— 9. Vergrössert Fig. 10.

H. testa umbilicaCa, depressa, sblida, carinata, utrinqiie valide et arcuatini albo - costata,

fttscula, fascia 1 obsoleta supra et altera distinctiore infra carinam notata; spira breTissime

conoidea, acutiuscula; sutura profunda; anfr. 6— 6 Vi vis convesiusculis, ultimo antice deilexo

et breviter soluto , basi parom convexo ; uinbiiico medio augusto , estus lato ; apertura perobliqua,

subcirculari
;

perist. continuo, undique expansiusculo, albo.

Heliz compar, Lowe Prim. Faun. Mader. p. 48. t. 5. f. 23.
— — Pfr. Monogr. 1. p. 214, N. 560. 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, scharfbegi'änzten unter-

halb des Kieles. Gewinde sehr niedrig -konoidisch erhoben, mit feinem,

spitzlichem Wirbel. Naht stark abgesetzt. Umgänge 6 — 6Va, 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. Muudsaum
zusammenhängend, weiss, ringsum etwas ausgebreitet, in der Nähe des

Nabels etwas verbreitert. — Höhe Vle'". Durchmesser 4'"' (Aus meiner

'Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Madera, in Felsritzen und unter Steinen

(Albers.)

1079. Helix Azorica Albers. Die Azorische Schnirkelschnecke.
Taf. 159. Fig. 11— 13.

H. testa imperforata, subconoideo-globosa, tenoi, levissime striatala, nitida, pellacida,

brunneo- vireute, punctis et flammulis opacis ilavidis ornata; spira convexo- conoidea, apiee

obtasula ; anfr. 5 convexiusculis, ultimo magno, antice breviter descendente^ apertura diagonali,

lunato-rotnndata; perist. siniplice, albo-Iimbato, marginibus convergentibns , dexto recto, coIa*

mellari intrante, subincrassato , vix dilatato.

Helix Azorica, Albers in Zeitschr. f. Malak. 1852. p. 30.

— — Pfr. Mon. Hei. 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 Fläminchen bemalt. Gewinde convex- konoi-

disch, mit feinem, etwas stumpflichem Wirbel. Umgänge 5, massig ge-

wölbt, der letzte gross, nach vorn kurz herabsteigend. Mündung diagonal

gegen die Axe, mondförmig- rundlich. Mundsaum einfach, weiss -besäumt,

die Ränder zusammenneigend, der rechte geradeaus, der Spindelrand ein-

dringend, etwas verdickt, unmerklich verbreitert. Höhe 4'". Durchmesser

CV*'". (Aus der Sammlung des Hrn. Geh. Med. R. Albers.)

Aufenthalt: auf der Azorischen Insel San Miguel; entdeckt von

Albers.

1080. Helix gabata Gould. Die Schüssel - Schnirkelschiiecke.

Taf. 159. Fig. 15 -17.

H. testa umbilicata, depressa, tenuisroia, subtilissime striatula, nitidula, albide - corneae
spira subplaDa; anfr. 4Vi planulatis, ultimo juxta suturaio subinflato, peripiieria carina com-
pressa, fusrula cincto, antice breviter descendenti, ba.<ii perconvexo, circa umbilicnoi latius-

culum, conicum coinpresso; apertura perobliqua, subrhombeo - lunari ;
perist. albo, expanso et

reflexiusculo, marginibus vix conniventibus, supero strictiusculo, basali leviter arcuato.

Helix gabata (Caracolia), Gould in Best. Journ. IV. 454. t. 24. f. 9.

— — Pfr. Monogr. 1. p. 396. N 1033. III. p. 253. N. 1489.
— — Reeve Coiicli. 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 4'/a, 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-

njondförmig. Mundsaum weiss, ausgebreitet und etwas zurückgeschlagen,

die Ränder kaum merklich zusammenneigend, der obere fast geradlinig, der

untere flach-bogig. — Höhe 4'". Durchmesser ll'.V". (Aus H. Cu-

ming's Sammlung.)

Aufenthalt: in der Provinz Tavoy des Birraanenlandes.
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1081. Helix actinophora Lowe. Die ausstrahlende

Schnirkelschnecke.
Taf. 159. Fig. 18— 20.

H. testa perforata, turbiiiato-depressa, carinata, teniii, ruguloso-striata. epideroiide laciniata,

radiatim soluta, vestita, iinicolore fiisea: spira breviter ronoidea, acutiuscula; ;infr. 5 .«ubplanis,

ultimo antice breviter descendenfe, medio acute carinato, basi convexo ; apertura diagonal!,

angulato-lunari ;
perist. sublabiato, marginibas remotis, supero vix expaiisiusculo, basal! ad

perforationeil) substricte aseendente, breviter reflexo.

Helix actinophora, Lowe Prim. Faun. Mader. p. 45. t. 5. f. 14.

— — Desh. in Lam. bist. VIII. p. 125. N. 203.

— — Pfr. Monugr. I. p. 146. N. 378. II!. p. 123. N. 606.

_ _ Reeve Coiicli. icon. N. 885. t. 140

Ocbtbephila aclinopbora, Beck iud. p. 18. N. 17.

Gehäuse punktfönnig- durchbohrt, kreiselig -niedefgeclrückt. dünn-

schalig, gekielt, runzeistreifig , mit einer in strahligen Fetzen abgelösten

Epidermis bekleidet, einfarbig bräunlich Gewinde niedrig konoidisch, tuit

ziemlich spitzem Wirbel. Umgänge 5, fast platt, der letzte nach vorn etwas

herabgesenkt, unterseits convex. Mündung diagonal gegen die Axe, wink-

!ig-mondförmig. Mundsaum mit einer dünnen Lippe belegt, die Räuder

weit von einander abstehend, der obere kaum merklich ausgebreitet, der

untere fast in gerader Linie gegen das Nabellocb ansteigend, kurz zurück-

geschlagen. — Höhe 2'". Durchmesser 4*/i"'. (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: in den Wäldern der Insel Madera.

1082. Helix obserata Lowe. Die verschlossen -nablige

Schnirkelschnecke.
Taf. 159. Fig. 21. 22. Vergrössert Fig. 23.

'M. testa imperforata, conoideo - leDiiculari , tenuiuscula, obiitjue stnatula , oleoso-niicante,

rufula, pallide variegalaj spira convexo- coooidea, acutiuscula; sutura vix iinpressa; anfr. 5
planiusculis, lente accre.scentibus, ultimo acute carinato, antice breviter descendente, pone

apertiiram cri.stato, basi convexo, pallidiore, riifo-fasciato ; apertura diagonal!, oblique lunari^

perist. siinplice, margliiibus remotis. supero recto, basal! reflexiusculo, leviter arcuato, intus

subsinualo, ad regionem umbilicalem dilatalo, adnalo.

Helix obserata (Rimula). Lowe in Ann. Mag. N. H. 2d. ser. IX. p. 118. N. 40.
— — Pfr. Mon. Uel. IH. p. 169. N. 907.

Gehäuse undurchbohrt, konoidisch -linsenförmig, ziemlich dünnschalig,

schräg gestrichelt, fettglänzend, rothbraun mit blasser Marmorzeichnimg.

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-

I. 12. 112
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trieben, unterseits convex, blasser, mit rothbraunen Binden. Mündung
diagonal gegen die Axe, schief-mondfönnig. Mundsaum einfach, die Ränder

weit von einander abstehend, der obere geradeaus, der untere flach bogig,

kurz zurückgeschlagen, nach innen etwas ausgebuchtet, über der Nabel-

gegend verbreitert und rings angewachsen. — Höhe kaum 2'". Durch-

messer SVa'". (Aus der Albers'schen Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Madera, sehr selten.

Bemerkung: Diese Art ist zunächst verwandt mit H. fausta Lowe.

1083. Helix semiplicata Pfr. Die halbgefaltete

Schnirkelscliiiecke.

Taf. 159. Fig. 24. 25. Vergrössert Fig. 26.

H. testa latissime umbilicata . depressa, subdiscoidea, solidola, superne plicata, pallide

Cornea, rufo mactilata; spira parum elevata; sutura impressaj anfr. 7 angustissimis, conTexius-

culig, ultimo non descendente, superne «arinato, basi eonvexo, sablaevigato ; apertura obliqua,

lunato-rotundata-, perist simplice, recto, marginibns conniventibus, columellari non reflexo.

Heiii semiplicata, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1852. p. 63 Mou. III. p. 114. N. 536.
— Gueriniana (Euromphala), 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-rund-

lich. Mundsaum einfach, geradeaus, mit zusammenneigenden Rändern,

Spindelrand nicht zurückgeschlagen. — Höhe 1V4'". Durchmesser SV4'".

(Aus der Albers'schen Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Madera, zuerst entdeckt von Miss Gueria.

1084. Helix squalida Lowe. Die schmucklose
Schnirkelselmecke.

Taf. 159. Fig. 27—29. Vergrössert Fig. 30.

U. testa anguste umbilicata, depresse semiglobosa, solida, ruguloso-sabstriata, opaca,

Eordide alba*, spira convexa, apice late depresso, subplanatoj satura mediocri j anfr. 5 con-

Texis, ultimo antice breviter descendente, basi convexo; apertura diagonal!, subtriangulari-

rotnndata
; perist. intus yalide Inbiato , marginibus eonnivenlibas, callo junctis, dextro perar-

cQsto, expanaiusculo, basal! ieviter arcoato, subrefiexo.
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Helix squaliila (Irus), Lowe in Ann. Mag. 2d. ser. IX. p. 114. N. Ut.

— — Pfr. Mon. Hei. III. p. 133. N. 682.

Gehäuse enggenabelt, niedergedrückt- halbkuglig, festschalig, etwas

runzelstreifig, undurchsiclitig, schmutzig weiss. Gewinde convex, oben

breit und platt niedergedrückt. Naht mittehnässig. 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 zusamnienneigend, durch Callus verbunden, der rechte

Rand stark gekrümmt, fast winklig, etwas ausgebreitert. der untere Rand

flach bogig, etwas zurückgeschlagen. — Höhe V", Durchmesser ;i'/a"'.

(Aus der Albers'schen Sammlung.)

Aufenthalt: auf Madera häufig subfossil, sehr selten lebend.

1085. Helix coronula Lowe. Die Kröiichen-Schnirkelschnecke.
Taf. 159. Fig. 31—33. Vergrössert Fig. 34.

H. tesfa umbiliciita, depre-ssa, solida, superne valide et radiatim tuberculato- plicata,

caeterum confertim et acute graiiulato- lirata, opaca, surdide alba; spira parum elevata, vertice

late planato; sutiira sub$calari ; anfr. .'> anguiato - planis, ultimo antiee breviter deflexo et tioluto,

pone aperturain strumoso - dilatato; uinbilico niediorrl ; apertiira diHgonali , üiibcirculari. lutus

creoulata ;
perist. continuo, simplice, uiidique eipansiiiscnio.

Helix coronula (Coronaria), Lowe in Ann. Mag 2d. ser. IX. p. 117. N. 34.

— — Pfr. Mon. Hei III p. 146. N. 771

Gehäuse mittelweit und offen genabelt, niedergedrückt, festschaligj

oberseits mit starken, strahl
i
gen , knotigen Falten, übrigens ziemlich dicht

mit etwas gekörnelten , scharfen Spiralleistchen besetzt, undurchsichtig,

schmutzigweiss. Grewinde wenig erhoben, mit breitem, plattem Wirbel.

Naht treppenartig absteigend. Umgänge 5. winklig -abgeplattet, der letzte

nach vorn kurz herabgesenkt und abgelöst, hinter der Mündung kropf-

artjo' verbreitert. Mündung diasronal aesen die Axe, fast kreisrund, innen

gekerbt. Mmidsaum zxisammenhängend , einfach , ringsum etwas ausgebreitet.

— Höhe l'^/s'". Durchmesser S^/s'". (Aus der Albers'schen Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Deserta Buffio bei Madera.
^ti"

1086. Helix Hartungi Albers. Hartungs Schnirkelschnecke.^
Taf. 159 Fig. 3.5— 37.

H. testa ümbilirat;i, subdepressa, striatula, nilidula, alba; spira subelevata, rertice Nub-

IV2*
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tili, eorneo; sutura levi; aiifr. S'/i convexiusculis, oltimo lato, rntundato, antice seusiro de»-

cendente; umbilico angosto, pervio, V» diametri vix aequante ; apertura fere diagooali, de-

presso - rotunda
',

perist. intus labiato, marginlbus conniventibus, calio tenui junctis, supero

recto, basali subreflexo, colnmellari dilatato - patente.

Helix Härtung! , Albers in Zeisehr. f. Malak. 1852. p. 30.— — Pfr. Mon. Hei. III. p. 133. N. 681.

Gehäuse genabelt, etwas ' niedergedrückt, feiu gestrichelt, etwas

glänzend, weiss. Gewinde niedrig konoidisch erhoben, mit feinem, horn-

farbigem Wirbel. Naht wenig eingedrückt. Umgänge 5Vi, massig gewölbt,

der letzte breit, gerundet, nach vorn allmäiig herabgesenkt. Nabe! eng,

offen, kaum Vs des ganzen Durchmessers bildend. Mündung fast diagonal

gegen die Axe, niedergedrückt- rundlich. Mundsaum innen gelippt, mit zu-

sammeuneigenden , durch dünnen Callus verbundenen Rändern, der obere

Rand geradeaus, der untere etwas zurückgeschlagen, der Spindelrand ver-

breitert -abstehend. — Höhe 2^li"'. Durchmesser 5'". (Aus der Albers'-

schen Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Portosancto bei Madera. (Härtung.)

1087. Helix magistra Pfr. Die stümpfkielige

Schnirkelschnecke.

Taf. 159. Fig. 38— 40.

H. testa imperforata , subtrochiformi, solida, irregulariter striata, parum nitida, unicolore

satarate castanea; spira convexo- turbinata , apice obtusola; anfr. 5 sensim accrescentibus, sa-

peris convexiusrulis, ultimo turgido, peripheria suhearlnato, antice vix deflexo ; culamella sub-

rerticali, lata, alba; apertura diagonali , depressa, lunari
;

perist. simplice, breriter expanso-

reflexo, marginibus remotis, basali cum columella angulum obtusum forniante.

Helix magiatra, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1852. p. 91.
— — Pfr. Mon. Hei III. p. 178. N. 956.

Gehäuse undurchhohrt, fast trochusförmig, festschalig, unregelmässig

gestrichelt und hin und wieder undeutlich feinkörnig, einfarbig dunkel

kastanienbraun. Gewinde convex - kreiseiförmig, mit feinem, rundlichem

Wirbel. Umgänge 5, allmäiig 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 untere mit der Columella einen stumpfen Winkel bil-
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dend. — Höhe 9"/!'". Durchmesser ISVi'". (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. Vergrössert Fig. 44.

H. testa subaperte perf'orata , depressa, tenuiuscula, laevigata, lucida, Cornea; spira bre-

vissime subturbinata, apice acutiuscula; sutura levi , simplice; anfr. 5*/} vix convexiosculis,

ultimo subdepresso, non descendente , basi subplanato ; apertura fere verticaii, depressa, lonari;

perict. simplice, acuto , ad perforattonem vix reflexiusculo.

Helix Perrotteti, Pfr. in Zeitschr. f. Malak. 1851. p. 13. Mon. III. p. 63. N. 211.
— nitella, Morelet in Guer. Rev. et Mag. Zool. 1851. p. 219?

Gehäuse fast offen durchbohrt, niedergedrückt, ziemlich dünnschalig,

glatt, glänzend, hornfarbig. Gewinde sehr niedrig ki'eiselig, mit spitzlichem

Wirbel. Naht flach einfach. Umgänge 5'/^, kaum merklich gewölbt, der

letzte etwas niedergedrückt, nicht herabsteigend, unterseits ziemlich flach.

Mündung fast vertical, niedergedrückt, mondförmig. Mundsaum einfach,

geradeaus, neben dem Nabelloche unmerklich zurückgeschlagen. — Höhe
2"'. Durchmesser 4'". (Aus meiner Sammlung.)

Aufenthalt: am Nilgherriesgebirge (Perrottet)? Insel Moritz

(Morelet)?

1089. Helix vincta Valenciennes. Die gegürtete

Schnirkelschnecke.
Taf. 160. Fig. 1. 2.

H. subobtecte umbilicata, conoideo -globosa, inflata, tenui, striatula, sub epidermide

tenui, virenti-lutea alba; spira conoidea, obtusula; anfr. 5 convexiusculis, ultimo permagno,
globoso, supra medium rufo uni-vel bicingnlato, antice descendente; apertura obliqua, lunato-

rotundata; perist. simplice, marginibus remotis, dextro repando, breviter expanso, columellari

subverlicali , arcuato, sursum dilatato, fornieatim reflexo , albido.

Helix rincta, Valenc. in Voy. de la Venus. Moll. t. 1. f. 2? (absque descriptione.)

— — Reeve Conch. ic. N. 660. t. 115.— — Pfr. Mon. Hei. III. 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, massig gewölbt,

der letzte sehr gross, kuglig, oberhalb der Mitte mit 1 oder 2 schmaleia
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rothbraunen Binden geziert, nach vorn allmälig herabgesenkt. Mündung

schief gegen die Axe, mondförmig- rundlich. Mundsaum 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 T^W". Durchmesser 9Vs"'. (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

Schnirkelschnecke.

Taf. 160. Fig. 6. 7.

H. testa imperforata, depresso-ovata, teoui. vix striatula, sub epidermide fugacissima

luteola alba, diaphana; spira brevissima. convexa, obtusa; sutura profundiuscula ; anfr. 4 cod-

vexis, rapide accrescentibus, ultimo ventroso, antice dilatato, descendente; columella vix declivi,

stricta, plana, superne dilatata; apertura diagonali, magna, lunato-ovali
',

perist. tenui, undique

espanso et reflexiusculo, margine dextro arcuatim antrorsum dilatato.

Helix extensa, Müll. Bist. verm. II. p. 60. N. 254.

— — Gmel Syst, p 3631. N. 59.

— — Lam. Bist. VI. p. 70. N. 18. Ed. Desh. VIII. p. 37.

— — Desh in Fer. bist. I. p. 246 N. 313. t. 96. f. 5 — 7.
,— — Pfr. Mon. Hei. III. p. 192. N. 1057.

^ Eurycratera extensa, Beck Ind. p. 46. N. 9.

Gehäuse undurchbohrt, niedergedrückt-eiförmig, dünnschalig, sehr

feingestrichelt, durchscheinend, weiss, mit einer meist nur in der Nähe der

Spindel sichtbaren 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-

schössig, gerade, platt, nach oben etwas verbreitert. Mündung diagonal

gegen die Axe, weit, mondförmig- oval. Mundsaum 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 auffallende 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. 11

eins mit bräunlicher Lippe. Eine grünlich -blassgelbe Spielart kommt eben-

falls in verschiedenen Formen vor. Fig 12, 13 hat einen auffallend aus-

gebreiteten 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. Helix Minerva Pfr. Die Minerva - Sclinirkelsclinecke.

Taf. 160. Fig. 16—18.

H. testa uinbilicata, sublenticulari, solida , subtiliter et confertim striata, carioata, nitidula,

lutea, fasciis 2 nigro-castaneis supra et infra carinam ornata; spira brevi, convexa, obtusaj

sutura linear!- anfr. 4 vix convexiusculis, sensiui accresceutibus, ultimo uon desceudente, basi,

praesertim antice, convexo, circa urobilicum angustum, coDicum sobconipresso ; apertura diago-

nal!, rotandato-Iunari, intus eubmargaritacea
;

perist. simplice, recto, marginibus remotis, supero

antrorsum sabarcuato, coluinellari subverticali , sursuui 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'". Durchmesser l2'/a'". (Aus H.

Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Dreieinigkeits- Insel.

1092. Helix Eva Pfr. Die Eva-Schnirkelschnecke.
Taf 160. Fig. 22. 23.

H. testa imperforata, (rochiformi, solida, subtiliter et conferliin striata, vix nitidula, car-

nea, sursum fascia fusro - violacea ornata vel fuscula; spira conica, aciitiuscula; sutura im-

pressa; anfr. 5 vix convexis, ultimo acute carinalo, superne intcrdum convexiore, antice non
descendente , basi ronvexiusculo, medio impresso; apertura perobliqua, luoato-rhombea; perist.

fusro- limbato, marginibuR subparallelis, supero expaiisiuseulo, basal! arcuato, medio angulum
obsoletum formante, inciassato, breviter reflexo.

'
Helix Eva, Pfr. in Proceed. Zool. Soc 1852. Mon. III. p. 180. N. 968.

Gehäuse undurchbohrt, trochusförmig, 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 spitzlichem Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge
5, unmerklich gewölbt, der letzte scharfgekielt, oberseits bisweilen con-

vexer, nach vorn nicht herabsteigend, unterseits massig 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 zurückgeschlagen. — Höhe 4Va"'. Durchmesser

i"'. (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: auf den Neu-Hebridischen Inseln.

1093. Helix i so (Ion Pfr. Die gleichzälmige Schnirkelschnecke.
Taf 160. Fig. 19— 21.

H. testa aiiguste umbilicata , eonnideo-lenticulari, solida, undi(|ue iniuute granulata,

castaneo- fusca ; spira late coiioidea , obtusula ; anfr. 5 vix convexiusculis, leiite accrescenlibus,

ultimo carinato , antiee perdeflexo , str;ingulalo et scrobiculato, ba.si convexoj apertura sub-

horizontali, auriformi
;

perist. fusculo, subincrassato, reflexo, marginibus callo alto elevato,

flexuoso, medio lamiiiani linguaeformem iinuiitteiite junctis, dextro vaide curvato, bidentato, basal!

decliv! , uiiideiitato : deolibus subaeqiialibus, quarto obsoleto prope columellam.

Helix isodon, Pfr. in Proceed. Zoo!. Soc. 18.'}2.— — Pfr. Mon. Helic HI. p. 257. N. 1506.

Gehäuse sehr enggenabelt, 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 ziemlich scharf gekielt, nach vorn plötzlich tief herabgesenkt, einge-

schnürt und grubig, unterseits 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 SVs'". Durchmesser 9Va'". (Aus H.

Cuming's Sammlung).

Aufenthalt: im westlichen Columbia.

1094. Helix aulacospira Pfr. Die spiralfurchige

Schiiirkelschnecke.

Taf. 160. Fig. 24— 26.

H. testa late umbilicata, dcjjressa, diseoidea, tenui , irregulariter et leviter malleata,

lineis impressis, concentricis, confertis regulariter sulcata, lutescenti - cornea; spira plana;

anfr. 4Vj depressis, celeriter accresceiitibus , ultimo non descendente; unibilico lato, per.spee-

tiro ; apertura subverticali, oblique luiiato - ovali
;

perist. siiuplice, tenui, inargine columellari

non reflexo.

Helix aulacospira, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1846. p. 37.— — Pfr. Monogr. Heiic. I. p 110. N. 281. III. p. 104. N. 461.

Gehäuse weit und perspektiviscli genabelt, niedergedrückt, scheiben-

förmig, dünnschalig, unregelmässig und seicht grubig, durch gedrängte ein-

gedrückte concentrische Linien regelmässig gefurcht, gelblich - hornfarbig.

Gevvinde platt. Umgänge 4V4, niedergedrückt, schnell zunehmend, der letzte

nicht herabsteigend. Mündung fast parallel zur Axe, schief mondförmig-

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 Lauiiceston-

Schnirkelschnecke.
Taf. 161. Fig. 1.2.

H. testa umbilicata, conoidea, solida, superne virenti - fusca, uinutissinie granulata. eon-

fertim spiraliter striata et liris pluribiis elevatis, majoribus et minoribus, nigricantibas cincta

;

spira conoidea, apice obtusula; sutura inipressa ; anfr. S'/j planiusculis, sensim accrescentibas,

nitimo acute carinato, antice breviter descendente, basi convexiore, laevigato, nitido, nigrifante,

fascia 1 virenti-lutea ornata; aj)ertura perobliqua, truncato-elliptica
;

perist. subsimplice, niar-

L 12. 113



giiiiljiiÄ jjoii cor.;iiveiitihus . ItM itcr riirvatis. dexlro recto, fa;:sjli si.bincrassato . jiittu iimfailicum

iiiediocreni suI)refle\o. ,

Helix Lau.ilicest iie IIS is . Keeve in Mus. Ciiming— — i'lr. IVäoii. Hei. III. p. l'.O. N. 8.-0.

Cehäiise ücnahelt, konoidiscli, frstschaii". oljerscits üriniiich -braun,

sflii- feil! (»rköriielt, dicht spiralritfin; und mit einzelnen crlsobtMicn. bn-iteren

oder selijuäleren scbwär/.lichen Keifen lun^eben. Gewinde koiioidiseli. mit

stumi)fiic!ieni Wirbel. iN.ibt eingcclnkkt. Unigäüge 5'/i, fast platt, alhnidig

zuaeJimend, dei- letzte scharf gekielt, nach vorn kurz herabsteigend, unter-

seits etwas convexer, glatt, glänzend, schwarz, mit einer grüngelben Binde.

Mündung sein- schief gegen die Axe, abgestiitzt-eiüptisch. ]>Iundsai:m fast

einfach, seine Käader nicht zusammenneiffend. flach -boaie;. der rechte ffe-

radcaus, der untere etuas verdickt, neben dem mittelweiten Nabel etwas

zurückgeschlagen. — Höhe !{)'". I^urchnusser I5';j"'. (.Aus ü. Cumings
Saninihnigl.

Aufenthalt: auf der Insel Van-Diciiiens-Land.

1096. Helix hisnicata Pfr. Die zweifurchige Schnirkelschnecke.

Tat. Uil. Fig. 3— .5.

H. ft'sta iaie iii:ii)ilicala, coiivexn - depressa, soliilula. spiraliter ot minutissiine oblique

striata, iiitiiia, fulva- castaHca ^ .sjtira hreuter coiioideo - coiivexa, apitn ol>tu.<ula : sutura iiii-

pressa : aiitr. ()V2 coiivexiusciilis, ultimo iiiulto latiore, perijiiieria obsolete aiiguiato, aiitire iion

descendeiite, basi piano, circa unibilicuiii subcotiipresso , utriiique iiiedio impresso -.suicato

;

apeifiira (i.iiva, parniii obliqiia, siibtriaiigiilato - liiiiari : peiist. siibs'uiplice, inargiuibiis vi\ con-

veigeiitibus , dexdo rrcto, dcciivi, basali leviter aicuato, subiiicra.ssalo.

Helix bisulcata, Pfr. in Pruceed. Zool. Soo. 1852.— — Pfr. Moii. Helic. IM. p. 1.55 N. 82ß.

Gehäuse weitgenabelt, convex-niedergcdrückt, ziemlich festschalig,

spiralrielig ninl sehr fein schräg gestrichelt, grünlich-kastanienbraun mit

zerstreuten dunkleren Striemen. Gewinde niedrig konoidi.-:ch- gewölbt, mit

stumpflichem Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge ß^/i. massig gewölbt,

die obcrn alhnälig zunehmend, der letzte verhältnissmässig viel breiter, am
Umfange undeutlich winklig, nacli vorn nicht herabsteigend, nnterseits platt

und um den i^iahel etwas zusamnunaedrückt. auf der Mitte seiner oberen

und unteren Seite breit einoedrückt-ijeftn-cht. Mündunu: klein, wen!» schief

gegen die Axe, tast ;5-seitig-mondförmig. Mundsaum fast einfach, die Rän-

der unme-kiich znsammeniu'igend, der rechte geradeaus, abschüssig, der



untere fiaiii-boö-ig', etwas verdickt. — Höhe OVa'". Diiii'chmesser !4^V".

(Aus H. Cuming's Saaimhingl.

A n fe ti t hal t : auf der insel Vaa- Diemens -Land.

Bemerkung: Das vorliegemle Kxemplar zeigt auf der üiiiern Seite der untern Wand
des lelzleii Umganges eine der Basalfurche entsprechende Reihe schwieliger Tuberkeln •. es

lässt sich ahiiv nicht deutlicJ! erkennen, ob dies als ein Kennzeichen der Art. oder als zu-

fällig zu betrachten ist.

1097. Heilx Liebetriitl Älbers. Llebetiufs Schiilrkelscli necke.
Taf. IGl. Fig. (» T. Vergiüssert Fig. 8.

H. testa perforata, elevato - conica , sülidula, valide .<ubarcuato - costata, opaca, cre'acea;

spira elongafa, scalari, apice subcornea, obinsiuscnla 5 sninra profunda^ anfr. 5V2 percunvexis,

nllinio nnn descendente , intra medium crenato - carinato, snpra carinani plernmque leviter sul-

cato. basi convexinscnio ; apertnra paruni übllqna, depressa, lata; perist. recto, liisculo suhla-

biato, niarginibns remolis.

Helix Liebetruti, Albers in Zeitschr. f. Malak. 1S52. p. 1'24.

— — Pfr. M(fn. Hei. 10. p. I.'.S. N. 7'i3.

Gehäuse pnnktf'öriuig durchbohrt, verlängert-konisch, zietiilich fest-

schalig, mit starken, etwas bogigen Rippen besetzt, undurchsichtig, krcide-

weiss. Gewinde langgezogen, scalarienartig, mit stuniptlichem, dunkel- oder

helihorntarbigeni Wirbel. Naht sehr tief. Umgänge aVi. sehr stark gewöibt,

der letzte nach vorn nicht herabsteigend, unterhalb der Mitte kerbiff-gekieit

und meist mit einer seichten Furche über dem Kiele versehen, unterseits

massig convex. Mündung wenig schief gegen die Axe, breit, niederge-

drückt. Mundsaum geradeaus, innen dünn bräunlich-gelippt, mit -weit von

einander entfernten Rändern, der Spindelrand schmal neben dem Nabelioche

abstehend. — Höhe 3'". Durchmesser "Tiz"'. (Aus meiner Sammlung).

Aufenthalt: auf der Insel Cypern ; entdeckt von Herrn Prediger

L iehe trut.

1098. licüx Bertholdiaoa Pfr. Bertholds Sclinirkelschnecke.
Taf. Kil. Fig. 9. 10. Vergrössert Fig. 11.

H. testa anguste umbilicata , conoideo - lentnculari , tenni, coufertiin radiato- striata,

scabriuscnia, diaphana, Cornea; spira brevi, obtusnia : sntura levi ; anfr .S'A vlx convexius-

culis , ultinin ciliato- carinato , unn descendente, basi convexo; apertura diagonali, snhangnlato-

lunari
;

perist. siniplice, reelo, niarginibus rcniotis, columell:.ri ad nnibilicum reHexiuseulo.

Helix Beftholdiaoa, Pfr. in Zeitschr. f Malak. 1852. p. 149.

— — Pfr. Mo::. Helle. 111. p. 116. N. .54.'}.

Gehäuse enggcnabelt, konoidisch -linsenförmig, dünn, dicht strshlig-

gcrieft, etwas rauh, durchscheinend, hornfarbig. Gewinde niedrig, mit

113 -
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stiinipflichem Wirl)eL Naht flacli. Umgänge 3'U, unmerklich gewölbt, der

letzte wimperig -gekielt, nach vorn nicht herabgesenkt, unterseits convex.

Mündung diagonal zur Axe, etwas winklig -mondförmig. Mundsaum ein-

fach, geradeaus, mit abstehenden Rändern, der Spindelrand neben dem
Nabel etwas zurückgeschlagen. - Höhe 1'". Hurchmesser 2'". (Aus der

Göttinger Universitäts-Sammlung),

Aufenthalt: auf den Inseln des grünen Vorgebirores.

1099. Helix excelleiis Pfr. Die ausgezeichnete
Sclinirkelsclinecke.

Taf. 161. Fig. 12.

G. testa obtecte umbilicata, concavo - conoidea, solida, oblique striatula, nitidula, virenti-

rufa, oblique pallidius strigata - spira breviter conoidea, apice obtusnlaj sutura lioeari - anfr. 6
plaiiis, ultimo antice breviter desrendente, superne concaviusculo, peripheria acute carinato,

basi modice convexo- apertura fere horizontal!, triangulari, quasi rostrata, intus glabra, iivida;

perist. perincrassato, saturate hepatico, oiarginibus calio crasso coucolore juuctis, sopero recto,

sinuoso , impresso, basal! vix arcuato, dilatato, reflexiusculo.

Helix excellens, Pfr. in Zeltschr. f. Malak. 1852. p. 133.
— — Pfr. Mon. Hei. III. p. 166. N. 883.

Gehäuse bedeckt-genabelt, konoidisch, mit concaver Ausseulinie,

festschalig, fein schräg gerieft, etwas glänzend, grünlichbraun mit blasseren

schrägen Striemen. Gewinde niedrig konoidisch, mit stumpflichem Wirbel.

Naht linieuförmig. Umgänge 6, platt, der letzte nach vorn kurz herabge-

senkt, oberseits etwas ausgehöhlt, am Umfange scharfgekielt, unterseits

massig 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'". Durchmesser über 2\'a". (Aus ineiner Sammlung).

Thier: glänzend roth nach Salle.

Aufenthalt: auf Bergen und an der Küste der Insel Haiti.

1100. Helix sarcocheila Mörcli. Die fleischlippige

SchnirkelSchnecke.

Taf. 161. Fig. 13.

H. testa obtecte umbilicata, conoidea, solida, superne oblique striatula, nitidula, virenti-

fusca; spira conoidea, obtusula; sutura impressa, non marginata; anfr. 6 modice convexis,

ultimo autice vix descendente, carinato, basi eonvexiore, radiatim subrpgato; carina obtusa,
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prope aperturam obsolela ; apertura perobliqua, iunato - triangulär! , intus ruguloso-granulata,

paiiide livida; perist. albo vel canieo, marginibus callo junctis, supero recto, intus calloso,

basal! rellexiusculo, leviter areuiito, regioue umbilicali perdilatato.

Helix sarcocheila, Mörch. Cafal. Conch. p. 28. f 1. f. 1.

— — Pfr. in Zeitscbr, f. Malak. 1852. p. 132.

— — Pfr. Mon. Helic. III. p. 165. N. 881.

Gehäuse bedeckt-genabelt, konoidisch, festschalig, oberseits schräg

und fein gerieft, schwach glänzend, grünlichbraun, Gewinde konoidisch,

stumpflich. Naht eingedrückt, nicht berandet. Umgänge 6, massig gewölbt,

der letzte nach vorn unmerklicli herabstieigend, gekielt, unterseits convexer,

strahlig schwach gerunzelt. Kiel stumpf, nach vorn fast verschwindend.

Mündung sehr schräg gegen die Axe, mondförmig-Seckig, 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 2Va". (Aus meiner Sammlung).

Thier: röthlich nach Salle.

Aufenthalt: in einem sehr feuchten Walde auf der Insel Haiti.

Bemerkung: Diese Art ist öfters mit H. carocoUa L. verwechselt worden, deren

verbesserte Diagnose ich in der Zeitschr. f. Malak 1852. S. 132, zur Vergleichung mit H.
excellens und sarcocheila gegeben habe.

1101. Helix membranacea Lowe. Die hautartige

Sclmirkelschnecke.

Taf. löl. Fig. 14. 15.

H. testa imperforata, depressa, tenuissima, fere membranacea, cariuata, ruguloso- plicata,

pallide corneo, albido marmorata et ad carinam acutiusculaoi subfasciata; spirabrevi, conoidea,

acutiuscula; sutura impressa; aufr. 4 convexiuscniis, rapide accrescentibus, ultimo noo descen-

dente, basi convexo; apertura ampla, diagonaii, lunato-rotundata; perist. simplice, acuto, mar-

ginibus subconniventibus, columellari substricte recedente.

Helix membranacea, Lowe in Ann. and Mag. N. H. 2d. ser. IX. p. 112.

— — Lowe Synops. diagon. p 3. N. 2.

— — Reeve Conch. icon. N. 870. t. 138.

— — Pfr Mon. Helic. UI. p. 38. N. 72.

Gehäuse uudurchbohrt, niedergedrückt, äusserst dünn, fast hautartig,

gekielt, runzlig-faltig, blass hornfarbig, weisslich marmorirt und mit einer

undeutlichen weisslichen Binde an dem ziemlich scharfen Kiele. Gewinde

niedrig, konoidisch, mit spitzlichem Wirbel. Naht eingedrückt. Umgänge

4, massig gewölbt, schnell zunehmend, der letzte nicht herabgesenkt, unter-
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seits convex. Mündung weit, diagonal gegen die Axe, riiüdlich -mondfönnig.

Mundsaum einfach, geradeaus, mit etwas zusammenneigenden Rändern.

Spindelrand fast gerade zurücktretend. — Höhe VW". Durchmesser 4V3'".

(Aus meiner Sammlung).

Aufenthalt: auf der Insel Madera.

1102. HeHx iiiida Pfr. Die nackte Sehnirkelschnecke.
Tat". ICI. Fig 16. 17.

H. tesla vix perforala, tonoideo-depressa, teniii, raJiatiin striatula, pellucida, pallide

fulvo - Cornea ; spira coiioidea, aciitiusciila ; sutiira iiii|iiessa, alho-subinarginata : anfr. 6 con-

vexiiisi'iilis, ultimo majore, iiiflato, noii (le.sceiideiite ; aperliira fere diagonal!, rotiiiiduto- luiiari,

latiore quam alta : peri.sf. simplice, recto, margiiiibus subcnuiiiveiitibus , dextro arcuatini aiilror-

sum dilatato, coluinellari subrecedeiite, arciiato, superiie dilatalo, reflexo.

Helix nuda, Pfr. in Proceed. Zoi.l. Soc. 1S52. Mon. ISl. p. 48. N. 13-2.

— — Reive Coiuh. ioon. N. 781. t. 129.

Gehäuse kaum merklich durchbohrt, konoidisch - niedergedrückt,

dünnschalig, strahlig schwachgerieft, durchsichtig, blass bräunlich -iiorn-

farbig. Gewinde konoidisch, mit spitzlichem Wirbel. Naht eingedrückt,

schwach weissberandet. Umgänge 6, massig 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 3^V". FPurchmesser SVa'". (Aus

meiner Sammlung).

Aufenthalt: am Himalayah gesammelt von Fortune.

1103. Helix hypopolia Pfr. Die grauliche Schiiirkelscliuecke.

Taf. 161. Fig. 18. 11). Vergrössert Fig. 20.

H. testa aiigiistissime umbilicata, depressa, tenui, eonfertis:äiine costulafa, sericea,

corneo- cinerea ; spira parum elevata, coiivexa: anfr. 5'/2 vix couvexiusculis, ultimo non

desceudente, basi convexiore; apertnra parum obliqua, late lunari
;

perist. simplice, recto, mar-

gine columellari arcualo, superne vix reflexo.

Helix hypopolia, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 1851. Mon. 111. p. 68. N. 244.— — Reeve Concli. icon N. 787 t. 130.

Gehäuse sehr enggenabelt, niedergedrückt, dünnschalig, sehr dicht

und feingerippt, seidenglänzend, liornfarbig- graulich. Gewinde wenig er-

hoben, gewölbt. Umgänge SVz, kaum merklich convex, der letzte nicht
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herabgesenkt, luiterseits convexer. Münduno- wenig scliräj«; oegcn die Axe,

breit mondt'örmio;. Mundsamn einfach, geradeaus, der Spindch'and bogig,

nach oben nnnierküch zurückoeschlagen. — Höhe iV.i'". Durehmesser iV/V".
1--' ö

(Aus meiner Sammlung).

Aufenthalt: auf Neu -Seeland gesammelt von Strange.

1104. Ueilx Rcdfieidi PiV. Redfieids Schnli-kelschäiecke.

Tat. KU. Fig. -il. 22.

H. tosta umbilirata. coiioiileo - glojjosa, Icniii, irregiilariler striata et obsoleti.ssiiiie de-

cussata , iliaphaiia , nitida, fiilvo coriiea : spira cosKiidea, oljtii.sula ; antV. ."j'/o cuiivexis, regu-

laiiter accrescenlibiis, iiitimo iiiflalo, noii desceudeiile : apertiira paniin obliqua, liiaato -rotuii-

dala. alliore quam lala, intus rnargaiitacea
; |)erist. simplice, lecto, aciito , iiiargiiiibiis reniotis,

roliiiiiellari subverticali j sursiiiii dilatalo, foniicato, uinbilicuin aiigustuiu seiuitegeute

Hei ix Redfieldi, Pfr. in Proceed. Zool. Soc. 185-2. Muii. III. p. SO. N. 313.
_ _ Reeve Coneli. ic. N. (iS8, t HS.

Gehäuse genabelt, konoidisch -kuglig, dünnschalig, unregelmässig

gerieft und höchst undeutlich gegittert, durchscheinend, glänzend, bräunlich-

hornfarbig. Gewinde konoidisch, mit stumpflichem Wirbel. Umgänge .5 Vi,

convex. reffelmässis; zunehmend, der letzte aufgeblasen, nach vorn nicht

lierabgesenkt. Mündung wenig schief g^gen die Axe, mondförmig- rundlich,

höher als breit, innen perlartig. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf,

seine Ränder nicht zusammenneigend, der Spindciraud fast vertical. nach

oben verbreitert, gewölbt, den engen Nabel halb deckend. — Höhe 7'".

Durchmesser 8'/i"'. (.Aus meiner Sammlung).

Aufenthalt: bei Shai>ghi in China gesammelt von Fortune.

1105. Hei ix Drapainaldi Beck. Drapaniauds
SchnirkcJscIniecke.
Taf. Hil. Fig. 23—25.

H. lesfa iiinbiMcata, coiivexo -depre.ssa, teiiiii . liiieis inipies.<;is radiantibiis iriegiilariter

signata, pelliieida. nitida, virenti-eornea. basi pallidiure; spira liiiniili , coiivexa; sutura iin-

pre.ssa ; anfr. S'/i vi\ coiivexiusciilis, ull'Uio iiurito latiore, depre.s.so, basi planiusi'ulo ; umbilioo

niediocri ; apertiira perobliqua. tran.sverse liinato - ovali : perist siinplice, recto, inarginibus vi\

cunvergentibiis , ri>himelliiri subincrassalo.

Hei ix nitida, i>rap. Tab!, d. Moli. p. !)(i. jV 47. Nee. Wiill

— — Drau. Hisl. p. 117. t. S. f. 23— 25.

— cellaria, i)e.sb. in Fer. bist. !. p. Oti. IV. 131. t. SI. f. 9. lO! Nee. Müll.

— — var. Rossn). Ic. !. f 22^'=. VJH. f. 527 b.

Zoiiife.« !) rapa r I! a Id i , Beck. Ind. p. <i. N. 10.
i— fellarins, Gray Mjii. p. 170. t. 4. f. 40.

Helix Drapariialdi, Pfr. Moii. Hei. !!I. p S(s. N ;5.)5.
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Gehäuse raittelweit genabelt, convex- niedergedrückt, dünnschalig,

mit eingedrückten strahh'gen Linien unregelmässig bezeichnet, durchsichtig,

glänzend, grünlich -hornfarbig, unterseits blasser. Gewinde niedrig gewölbt.

Naht eingedrückt. Umgänge 5'/a, fast unmerklich gewölbt, der. letzte ver-

hältnissmässig breiter, niedergedrückt, unterseits ziemlich platt. Mündung
sehr schief gegen die Axe, quer niondförraig-oval. Mundsaum einfach,

geradeaus, seine Ränder kaum ein wenig zusammenneigend, der Spindel-

rand etwas verdickt. — Höhe 2^/i"', Durchmesser T'A'". (Aus meiner

Sammlung).

Aufenthalt: in Frankreich, England, Italien.

Bemerkung: Seitdem ich eine Anzahl authentischer Exemplare der sogenannten fran-

sösiBchen H. cellaria untersucht habe, finde ich, dass sie sich durch gute Merkmale von der

ächten Müller'schen H. cellaria unterscheidet.

1106. Helix Merziana Pfr. Merzs 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 iropre'ssa, mar-
ginata; aufr. 5'/, convexiusculis, ultimo acute carinato, antice non descendeute, basi subplano,

minute radiato - striato, flavido, juxta carinam compressam castaneo unifasciato; umbilico latius-

culo, extus subinfundibuliformi ; apertura perobliqua, securiformi, intu» iridescente
;

perist. sub->

connivente, margine dextro tenui, aotrorsum curvato, subdepresso, coiumellari 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 5'/a, massig 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 vom bogig, etwas niederge-

drückt, der Spindel- und untere Rand stark gekrümmt, etwas verdickt. —
Höhe A^ii'", Durchmesssr Wk'". (Aus H. Cuming's Sammlung.)

Aufenthalt: St. Cristoval, Salomon's Inseln.
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1107. Helix costulosa Pfr. Die feingerippte Schnirkelschnecke.

Taf. 161. Fig. 29— 31.

H. testa umbilicata, solidiuscula, conoidea, carinata, oblique subtiliter costalosa, alba, epi-

dermide tenui, lutesrente iuduta ; spira reguiariter conoidea, obtusiila ; sutura impressa^ anfr.

6V2 vii oonvexis, ultimo iioii descendente, reinote subvarieoso, basi paulo convexiore ; nmbilico

subangusto, pervio ; apertura obliqua, sublunata
]

perist. obtuso, marginibus remotis, supero recto,

basali substricto, breviler reflexo , ad coinineliam subito ascendenle , dilatato.

Helix costulosa, Pfr. in Proceed Zool. Soc. 1852.— — Pfr. Mon. Hei. IH. p 159. N. 851.

Gehäuse genabelt, zieinlicli festschalig, konoidisch, gekielt, schräg und

feingerippt, weiss, mit einer dünnen, gelblichen Epidermis bekleidet. Ge-

winde regelmässig konoidisch, mit stumpflichem Wirbel. Naht eingedrückt.

Umgänge G'/i, unmerklich gewölbt, der letzte nicht herabgesenkt, mit un-

deutlichen Resten 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 Andeutuiigei) von Varices so sehr an einige Arten von Streptaxis , dass

man in Versuchung kommt, sie lu dieser Gattung zu zählen.

7. Proserpiiia depressa Orbigny. Die niedergedrückte

Proserpina.

Taf. 158 Fig. 7—10.

P. testa depressa, tenuiuscuia, striatula, nitidissima, diaphana, citrina : spira brevissime

elevata, vertree subtili ; sutura callosa, vix impressa ; aufract. vix 5 sensim accrescentibus, ultimo

latiore, peripheria subaiigulato, basi planiusculo, juxta columellam excavato ; apertura obllqua,

lunari, bidentata : dentibus approximatis, altero lamellaeforrai, 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.— depressuni, Pfr. Mon. Helic. I. 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 Wirbel. Naht schwielig, kaum merklich eingedrückt. Umgänge
nicht völlig 5, ailmälig zunehmend, der letzte breiter, am Umfange etwas

winklig, unterseits ziemlich platt, neben der Columelle ausgehöhlt. Mündung
schräg gegen die Axe , raondförmig , mit 2 Zähnen versehen , welche nahe

zusammenstehen, und wovon der eine lamellentormig auf der Mündungswand
sich einwärts schlingt, der andere spitz ist und sich an der Spindel befindet.

Mundsaum einfach, scharf. — Höhe iVi'", Durchmesser etw^as über 3'". (Aus

meiner Sammlung.)

Aufenthalt: auf der Insel Cuba I Eingesandt von Dr. Gundlach.

£i*kläruu^ der Tafelu.

Taf. 125.

Fig. 1. 2. Helix nobilis Pfr. p. 291. — 3.

4. H. capitium Bens. p. 291. — !}— 8. H. ap-

proximata Guill. p. 292. — 9 — 11. H. tiara

Migh. p. 29.'J. — 12. 13. H. pyxis Hinils p. 293.

— 14. 15. H. lielicinoides Hombr. & Jacq. p.

294. — 16 — 18. H. albicans Pfr. p. 294. —
19—22. H. sericalula Pfr. p. 295. — 23—25.

H. bursatella Gould p. 296. — 26— 28. H.

Jacquinoti Pfr. p. 296. — 29— 31. H. laver-

nula Hombr. & Jacq. p. 297. — 32. 33. H.

Tais H. & J. p. 298. — 34. 35. H. Moussoni

Pfr. p 298.

Taf. 126.

Flg. 1. 2 H. Chemnitziana Pfr. p. 299. —
3. 4. H. patina Ad. p. 300. — 5. 6. H. lamelli-

fera Ad. p. 303. — 7. 8. H. Mac Murrayi Ad.

p. 302. — 9. 10. 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. I^allasiana Pfr. p. 305.

— 10—12. B. vultuosa 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. Aothoniana Ad. p. 309.

— 29. 30. H. Hollandi Ad. p. 308. — 31. 32.

H. similis Ad. p. 308. — 33 — 35. H. Dunniae

Gray p. 307.

Taf. 128.

Fig. 1. 2. H. Spengleriana Pfr. p. 311. —
3. 4. H. codonodes Pfr. var. — 5—7. H. Groh-

manni 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. 3 IS. — 11. 12. H. cala-

niechroa 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.

I
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conspurrata Drap. p. 322. — 28—30. H. hu-

milie Hutt. p. 322. — 31— 33. H. rariplicata

Bens. p. 323. — 34—36. H. peraffinis Ad. p.

323. — 37— 39. H. calva Lowe p. 324. —
40—42. H. arridens Lowe p. 324. ~ 43— 47.

IL 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.

Balinei Pot. & M. p. 329. — 9. 10. H. Mo-

releJi Pfr. p. 330. — 1 1— 13. H. Cunninglianii

Gray p. 329.

Taf. 131.

Fig. 1—3. H. dentifera Binn. p. 331. —
4—6. H. hipporrepis Pfr. p. 332. — 7. 8. H.

Trcnquelieonis Grat. p. 332. — 9. 10. H. Ne-

brodensis Mandr. p. 333. — II— 13. H. oculiis

Pfr. p. 333. — 14. 15. H. tapeina Baus. p. 334.

— 16. 17. H. consobrina Fer. p. 335. — 18.

19. H. inchoata 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. figulina

Parr p. 338. — 10 — 13. H. neglecta Drap,

p. 338. — 14— 16. H. eremophila Boiss. p. 339.

— 17. 18. H. Setubalensis Pfr. p. 340. — 19.

20. H. depressula Parr. p. 340. — 21. 22. H.

filimargo Ziegl. p. 341. — 23. 24. H. erythro-

stoma Phil. p. 342.

Taf. 133.

Flg. 1.2. H. superba Pfr p. 342. — 3 4.

H. Menkeana Pfr. var. — 5. fl. H. Knysnaen-

Bis Pfr. p. 343. — 7— 9. H. loxodon Pfr. p.

843. — 10. 11. H. Bajadera Pfr. p. 344. —
12. 13 H. Fortunei Pfr. p. 344. — 14. 15.

H. Dominicensi.s Pfr. p. 345.

Taf. 134.

Fig. 1. 2. H. distincta Pfr. p. 346. — 3.

4. H. Tunetana Pfr. p. 346. — 5. 6. H. Herr-

manuseni Pfr. p. 347. — 7. 8. H. crassa Pfr.

p. 347. — 9. 10. H. trichotropis Pfr. p. 348.

— 11. 12. H. densa Ad. et Itv. var. p. 403.

— 13—15. H. epixantha Pfr. p. 349.

Taf. 135.

Fig. I. 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. Äloluccen-

sis Pfr. p. 352. — 12 — 15. H. oleosa Pfr. p.

354. — 16—18. H. zebra Pfr. p. 343 — 19

— 21. H. inargarilis 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.

fuNcula 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. 1 — 3. H. mammilla Fer. p. 301. —
4—6. H. carmelita Fer. p. 362. — 7. 8. H.

multizona Less. p. 363. — 9. 10. H. Lessoni

Pfr. p. 363. — 11. 12. H. Shuttleworthi Pfr.

p. 363. — 13. 14. H. bicincta Pfr. p. 364. —
15—20. H. muralis Müll. p.

H. Dunkeri Pfr. p. 365.

Taf. 139.

Fig. 1. 2. H. atrata Pfr.

H. selenostoma Pfr. p. 366.

nifera Pfr. p. 367

364. — 21— tS.

366. — 3—5.

6—8. H. cate-

— 9— 11. H. Guayaquileu-

114 '
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sis Pfr. p. 36*. — 12. 13. H. Bourcieri Pfr.

p. 368. — 14. 15. H. bituberculata Pfr. p. 369.

— 16—18. H. Graellsiaiia Pfr. p. 369. — 19.

20. H. festiva üon. p. 370. — 21. 22. H. Po-

tvisiana Pfr. p. 370.

Taf. 140.

Fig. 1.2. H. Macgillivrayi Forb. p. 371. —
3. 4. H. Ricbiiiundiaua Pfr. p. 371. — 5. 6.

H. Poiretiaiia Pfr. p. 372. — 7. 8. H. acumi-

nata Pfr. p. 373. — 9. lO. H. Forsteriana Pfr.

p. 373. — 11. 12. H. ptycbomphala Pfr. p. 374.

— 13. 14. H. Dillwyuiana Pfr. p. 374. — 15.

16. H. inandariiia Gray p. 375.

Taf. 141.

Fig. 1. 2. H. Oxytes Bens. p. 376. — 3.

4. H. Cülyledonis Bens. p. 376. — 5— 8. H.

regalis Bens. p. 377. — 9. 10. H. climacterica

Bens. p. 378. — 1 1. 12. H. Baconi Bens. p. 378.

— 13. 14. H. radicicola Bens. p. 379. — 15.

16. H. fastigiata Halt. p. 380. — 17—19. H.

biscuipta 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 Reeve p. 383. —
3. 4. H. cauescens Ad. et R. p. 384. — 5. 6.

H. Batanica Ad. et R. p. 384. — 7. 8. H.

Brardiana Pfr. p. 385. — 9. 10. H. halata

Mouss.

386. -
p. 386. -

13. 14.

- 11. 12. H
H. litturata Pfr. p

guttata Oliv.

387. —
15. 16. H. guttata var.

Taf. 143.

Fig. 1. 2. H. Trotteriana Bens. p. 388. —
3 — 5. H. remota Bens. p. 388. — 6—8. H.

cosmia 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. Coreaniea Ad. et R. p. 391. —
21. 22. H. Zollingeri Pfr. p. 392. — 23—25.

H. Arthurii Pfr. p. 392. — 26-28. H. Mühl-

feldtiai.a Pfr. p. 393. — 29—31. Streptaxis

Perrotteti Pet. p. 394.

Taf. 144.

Fig. 1. 2. H. euryoinphala Pfr. p. 396. —
3. 4. H. Sturmiana Pfr. p. 397. — 5. 6. H.

planata Cbemn. p. 397. — 7. 8. H. Woodiana

Pfr. p. 398. — 9. 10. H. Huttoni Pfr. p. 399.

— 11 — 13. H. belicycloides Orb. p. 399. —
14. 15. H. antiqua Ad. et R. p. 400. — 16.

17. H. Souleyetiana Pfr. p. 401. — 18. 19. H.

decora Ad. et R. p. 401. — 20. 21. H. Lar-

gillierti Phil. 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. semide-

cussata Pfr. u. 404. — 10. 11. H. bizonalis

Desh. p. 404 -

p. 403. — 14

12. 13. H. zonalis Fer. var.

H. vitelius Shuttl. p. 403. —
15— 17. Streptaxis discus Pfr. p. 394.

Taf. 146.

Fig. 1. 2. H. heraisphaerion Pfr. p. 407. —
S— 5. H. trochus Müll. p. 408. — 6. 7. H.

bembicodes Pfr. p. 408. — 8—10 H. Parrai-

ana Orb. p. 409. — 11 — 13. H. intusplicata

Pfr. p. 410. — 14 — 16. H. horizontalis Pfr.

p. 410. — 17. 18. H. eonospira Pfr. p. 411.

Taf. 147.

Fig. 1. 2. H. Mauritiaua Pfr. p. 411. —
3. 4. H. Rawsonis Barcl. p. 412. — 5— 7. H
Guiliarmodi Shuttl. p. 413. — 8. 9. H. Dono

vani Pfr. p. 413. — 10. H. aulica Pfr. p. 406

— 11 — 15. H. citrina L. varr. p. 405. — 16

17. H. sabuletorum Bens. p. 414. — 18. 19

H. curvilabrum Ad. et R. p. 415. — 20—

^

H. Barrakporensis Pfr. p. 415.

Taf. 148.

Fig. 1. 2. H. Faun US Phil. p. 416. — 4.

5. H. globuloidea Terv. p. 416. — 6. 7. H.

Buchi Dub. p. 417. — 8—10. H. columellaris

Pfr. p. 417. — 11. 12. H. Pietruskyana Parr.
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p. 418 — 13. 14. H. Sayi Binii. p. 419. —
15. 16. H. Troglodytes Mor. p. 419. — 17.

18. H. Hopetouensis Shultl. p. 420. — 19. 20.

H. uvulifera Shuttl. p. 420. — 21. 22. H. ciilo-

rozona Grrat. p. 421.

Taf. 149.

Fig. 1. 2. H. colossea Pfr. p. 422. — 3—5.

H. penicillata Gould p. 422. — 6. 7. H. San-

ziana Hombr. et J. p. 423. — 8. 9. H. con-

sanguinea Fer. ? p. 424. — 10. 11. Streptaxis

nobilis Gray p. 395. — 12— 14. Proserpina

pisum Ad. p. 426. — 15. H lignaria Pfr. p.

424. — 16. 17. H. corniculum 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. sph«-

rion Sow. p. 4i8. — 7. H. pachystyla Pfr. p.

429. — 8. 9. H. curta Sow. p. 429. — 10.

11. H. Gmeliniana Pfr. p. 430. — 12. 13. H.

monozoDalis Lani. p. 430.

Taf. 151.

Fig. 1. 2. H. Peiinantiana Pfr. p. 432. —
3. 4. H. lituus Less. p. 433. — 5. 6. H. Boi-

vini Pet. p. 433. — 7. S. 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. Luhuana Sow. p. 436. — 18— 20. H. iiutn-

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. iibata Reeve p. 438.

— 9. 10. H. leptosticta Lowe p. 439. — 11.

12. H. Okeniana Pfr. p. 440. — 13. 14. H.

dilatata Pfr. p. 440. — 15. 16. H. Wollastoni

Lowe p. 441. — 17. 18. H. amieta 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. Simsou Pfr. p. 444. — 10. 11. H. stran-

gulata Ad. p. 445. — 12. H. picturata Ad. p.

446. — 13. H. sinuosae Fer. apert. — 14— 16.

H. iuvaiida Ad. p. 447. — 17. H. anoiiialae

Pfr. apert. — 18. 19. H. chloritica Pfr. p. 447.

— 20. 21. H. conicoides Mete. p. 448.

Taf. 154.

Fig. 1. 2. H. osculaiis Ad. p. 448. — 3—
7. H. stephaiiophora Desh. p. 449. — 8— 12.

H. coroiiala Desh. p. 449. — 13. 14. H. vul-

cania Lowe p. 450. — 15— 18. H. Portia Gray

p. 455. — 19— 22. H. microinphala Lowe p.

451. — 23. 24. H. laciiiiosa Lowe p. 451. —

•

25— 28. H. kappa Pfr. p. 455. — 29— 31.

H, tictilis Lowe p. 452. — 32— 35. H. leiiti-

giuosa Lowe p. 452. — 36 — 38. H. testudi-

naiis Lowe p. 453. — 39 — 41. H. Lyeliiaua

Lowe p. 454. — 42— 44. H. vellicala Forb.

p. 454. — 45. H. pluuorboides Raf p. 455.

Taf 155.

Fig. 1—4. H. phlogophora Pfr. p. 450. —
5—8. H. crebriflammis Pfr. p. 456. — 9—12.

H. seinen lini Moric. p. 457. — 13— 17. H.

omicron 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. II. lurida Lowe p. 460. — 34—36.

H. Ide Gray p. 460. — 37— 39. H. coma

Gray p. 461. — 40— 42. H. Maria3 Gray p.

462. — 43—47.. H. biconcava Pfr. p. 458. —
48— 52. H. steliaris Lowe p. 463. — 53—56.

H. beta Pfr. p. 462. — 57 — 59. H. Armita-

geana Lowe p. 463. — 60—63. H. armillata

Lowe p. 464.

Taf. 156.

Fig. 1. 2. H. Lowei Fer. p

H. Zelandiae Gray p. 468. —
rugata Pfr. p. 468. — 11— 13

170. _ i4_i6. H. giabriuscula Pfr.

— 17. 18. H. Pandorae Forb. p. 467.

20. H. Kellettii Forb. p. 467. — 21

464. — 3—8.

9. 10. H. sub-

H. poecilosticta

Pfr. p.

p. 470.

— 19.
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— 23. H. fausta Lowe p. 469. — 24. 25. H.

fascolabris Ad. p. 466. — 26. 27. H. connivens

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-

nuis 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. sulpliurosa 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. trizoDalis Grat.

p. 474. — 16— 18. H. Phaedra Pfr. p. 477.

— 19— 21. H. pruiiiosa Pfr. p. 475. — 22

—24. H. Auberi 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. 4S0. — 3

—6. H. tabellata Lowe p. 480. — 7—10. H.

compar Lowe p. 481. — 11— 13. H. Azorica

Alb. p. 481. — 14. H. vulcanica Lowe var. p.

450. — 15—17. H. gabala Gould p. 482. —
18— 20. H. actinophora Lowe p. 483. — 21

— 23. H. obserata Lowe p. 483. — 24— 26.

H. semiplicata Pfr. p. 484. — 27—30. H. sqaa-

lida Lowe p. 484. — Sl— 34. H. coronulaLowe

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. Eivolli 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 Mörcb. p. 494.

— 14. 15. H. nieoibranacea Lowe p. 495. —
16. 17. H. nuda Pfr. p. 496. — 18—20. H.

hypopolia Pfr. p. 496. — 21. 22. H. Redfieldi

Pfr. p. 497. — 23— 25. H. Draparnaldi Beck

p. 497. — 26-28. H. Merziana Pfr. p. 498.

— 29— 31. H. costulosa Pfr. p. 499.



Alphabetisches Verzeichniss

der

Gattungen und Arten der zweiten und dritten Abtheihiiig.

Die beschriebenen Gatlum/en und Arten sind mit stehender Schrift,

die Synonymen mit Cursivschrift gedruckt.

Angystoma resupinata Schum.

p. 4.

Anostoma Fisch, p. 3.

A. Boysii Bens. p. 6.

A. depressa Lam. p. 4.

A. globulosum Lara. p. 5.

A. ringens 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. Bensoiii 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.

bicolor Lam. p. HS.

bifasciata Lea p. 31.

cariosa Gray p. 160.

cheiranthicola Villa p. 146.

dealbata Brod. p. 27.

depressula Villa p. 34 1

.

detecta B. p. 151.

eolina Ducl. p. 11.

erycina Ph. p. 166.

fibiila 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.

marginala 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.I46.

puella Brod. p. 28.

pyrostoma Gray p. 26.

quadridentata Brod. p. 271.

— Mk. p. 67.

Reginae Brod. p. 29.

rota Brod. p. 68.

scabrosa Gray p. 69.

Segestana Ph. p. ,167.

Selinuntina Ph. p. 167.

Siqui)orensis Brod. p. 29.

soror Wood p. 67.

subplanata Pet. p. 206.

Thersites Ru. p. 236.

Tripolitana Gray p. 55.

uncigera Pet. p. 206.

uir^o Brod. p. 27.

Zelmensis Brod. p. 28.

Drepan ostovia

nautiliforme Porro p. 140.

Hei ix

aberrata Soul. p. 24.

abjecta Lw. p. 144.

achates Z. p. 84.

acies Ptsch. p. 172.
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actinophora Lw. p. 483.

acumen F. p. 172.

acuminata P. p. 373.

acula Quoy p. 356.

acutimargo P. p. 173.

acutimar(/o Z. p. 172.

Adamsi P. p. 318.

A<lansoni WB. p. 34.

adnumerataParr.p.Zi7

advena WB. p. 35.

aegrota Rv. p. 437.

aemula Rm. p. 267.

aflficta F. p. 168.

Africana P. p. 419.

alauda F. p. 37.

Albaiensis Sow. p. 215.

Albauica Z. p. 169.

albella Costa p. 149.

albicans P. p. 294.

albofincta P. p. 122.

aUena Z. p. 136.

alliacea Jeffr. p, 96.

alliaria Mill. p. 95.

alloi/nota Dh. p. 12.

Alonensis F. ,p. 48.

alpina Faure-B. p. 85.

alutacea ^. p. 40.

almeariaHumphr.p. 195.

amicta Rv. p. 442.

ainoena P. p. 32.

anceps Gould p. 126.

angulata F. p. 25.

aDgustata 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.

approxiinataGuill. p.292.

arabica Terv. p. 255.

arborea Say p. 114.

arcta Lw. p. 236.

Ardouinii Dh. p. 433.

argiUacea Gray p. 54.

armillata Lw. p. 464.

Armitageana Lw. p. 463.

arridens Lw. p. 324.

Arthurii P. p. 392.

asperella P. p. 93.

atomaia Mk. p. 276.

atrata P. p. 366.

atrolabiata Kryn. p. 253.

Auberi 0. p. 476.

Audebardi P. p. 336.

aulacospira P. p. 491.

aulira P. p. 406.

aiirata Sow. p. 217.

auricoma F. p. 477.

auriculina Pet p. 207.

australis Mk. p. 276.

avus P. p. 473.

azona Audra. p. 247.

Aiorira Alb. p. 481.

Bacooi Bens. p. 378.

badiocincta Tf^wi.p. 152.

Bajadera P. p. 344.

Balcanica Frin. p. 77.

Balearica Z. p. 260.

Balmei P. et M. p. 329.

Banatica Ptsch. p. 81.

Barbatula Rp. p. 462.

Barrakporensis P. p. 415.

Bartlettiana P. p. 273.

Batanica Ad. et R. p. 384.

Beckiana P. p. 157.

beinbicodes P. p. 408.

BerlanderianaMor p.275

Bermudensifi P. p. 120.

Bertholdiaiia P. p. 493.

beta P. p. 462.

biangulata P. p. 125.

bicarinata Sow. p. 141.

bicioeta P. p. 364.

bicolor I)h. p. 118.

biconrava P. p. 458.

bicostata P. p. 196.

bidens Ch. p. 188.

bidentata Gm. p. 188.

— Dr. p. 247.

bifasciata P. p. 31.

biforrais 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.

bistriaUs ß P. p. 306.

bisulcata P. p. 492.

bituberculata P. p. 369.

hiluberculata Rv. p.36S.

bizonalis Dh. p. 404.

BlandingianaLea^.Z^b

Boissieri Chp. p. 252.

Boivini Pet. p. 433.

Bombayana 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.

BrookeiAd. 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.

Caffr* F. p. 52.
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calamechroa Jod. p. 319.

calathus Lti\ p. 449.

Calcarae Ar. et M. p. l06.

ealearea P. p. 275.

callifera P. p. 210.

calliostoma Ad. et R. p. 397.

calva Liv. ,p. 324.

campanula P. p. 231.

Campanyont Ant. p. 261.

Candeana Pet. p. 19.

Candida Gm. p. 107.

candidula Stud. p. 246.

candisala Mk. p. 193.

cauescens Ad.et R. p. 384.

Canini Ben. p. 230.

eapensi« Mk. p. 230.

capillacea F. p. 95.

capiUacea P. p. 104.

capitiMm Bens. p. 291.

Cara Ad. p. 301.

carainnala F. p. 239.

Carasralensis F. p. 89.

cariosa Ol. p. 160.

cariosula Mich. p. 150.

Carmelita F. p. 362.

carnicolor F. p. 221.

Carseolana F. p. 243.

Carsoliana F. p. 242.

casta P. p. 273.

ratenifera P. p. 367.

ravernula Jacq. p. 297.

Cayennensifi P. p. 103.

cellaria Müll. p. 102.

cenisia Chp. p. 315.

ceratodes P. p. 229.

eerea P. p. 389.

Ceylanica P. p. 306.

Chastellii F. p. 53.

cheiranihicola Lw. p. 146.

Cliemiiifziaiia P. p. 299.

Chenui F. p. 263.

Chiliensis Mlf. p. 1 12.

I. 12.

chlorotica P. p. 447.

chlorozona Grat. p. 421.

clirysomela P. p. 241.

cicatrica Ant. p. 212.

cidaris Lam. p. 269.

ciliata Ven. p. 186.

cinctella Dr. p. 149.

cinerascens P. p. 427.

cingulella Z. p. 89.

cinijulina Dh. p. 84.

circumornata F. p. 44.

circurnplexa F. p. 102.

cistoruin Mor. p. 313.

citriiia L. p. 405.

Clara Held p. 99.

clathratiila P. p. 310.

clausa Wagn. p. 8.

— Say p. 51.

climacterica Bens. p. 378.

elivorutn Htm. p. 339.-

t-oactiliata F. p. 165.

coadunata Z. p. 191.

coarctata P. p. 297.

Cobresiana Alt. p. 189.

codoDodes P. p. 232.

Codringtoni Crray p. 254.

eoerulans Mlf p. 87.

collodes Sew. p. 216.

collyrula Rv. p. 456.

colorata Motiss. p. 434.

colossea P. p. 422.

coluinbaria Sow. .>'. 61.

coliimellaris P. p. 417.

coma Gray p. 461.

comboides O. p. 22.

compacta Lw. p. 193.

fompar Lw. p. 481.

i'oinpressa Z. p. 170.

compresxula St. p 246.

eoncara Say p. 164.

concinna Jeffr. p. 183.

coiicolor F. p. 109.

conformis F. p. 42.

cAnicoides Mete. p. 448.

coniformis F. p. 435.

connivens P. p. 465.

conospira P. p-. 41 1

.

consangninea F. p. 424.

coDsobrina F. p. 335.

conso^ia Z. p. 176.

consors Lw. p. 147.

conspersula P. p. 327.

conspurcata Dr. p. 322.

constricta P. p. 32.

eontermina Sh. p. 244.

contorta F. p. 197.

contorta Held p. 128.

contortula F. p. 133.

contusa F. p. 17.

conrexa 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.

corenata Dh. p. 449.

coronula Lw. p. 485.

corruijata Sol. p. 154.

cosmia P. p. 389.

costata Mull. p. 325.

costellata Dh. p. 1 34.

costulata Z. p. 246.

costulosa P. p. 499.

Cotyledonis Bens. p. 376.

Cracherodii Gray p. 53.

crassa P. p. 347.

crassilabris Mlf. p. 191.

crassula Ph. p. 251.

crebriflaninils P. p 456.

cremnophila Chp. p. 339.

creiiella Mont. p. 325.

crispala var. F. p. 441.

rryxlalliiia Müll. p. 128.

115



508

Curaiiigi P. p. 39.

CuDDinghami Gray |i. 329.

curta Sovv. p, 429.

curvilabruin Ad. et R. \t. 415.

cyadius P. p. I6l.

cyclolabris Dli. p. 72.

cyclostoma Mk. p. 148.

cyclostüiiioides P. p. 113.

cymhahtm lUor. p. 396.

cyparissias Parr. p. 245.

Cypria P. p. 94.

decora Ad. ft R. p. 401.

decussala Bens. p. 381.

deformis F. p. 19.

dejecta Pet. p. 22.

delibrata Bens. p. 352.

densa Ad. et K. p. 403.

denlifera Binu. p. 331.

depilata C. Pfr. p. 184.

depllata Dr. p. 1 90

depkiria hlf. p. 82.

deplan ata Z. p. 73.

depressula Parr. p. 340.

Deshayesi AnC. p. 156

desideus Rang p. 64.

delecta F. p. 151.

diaphana Lani. p 45.

dichroa P. p. 224.

dictyodes P. p 330.

dilatala P. p. 440.

üillvryniana P. p. 374.

diluta P. p. 78.

diminuta Ad. p. 326.

diodon Parr. p. 189.

diodonla Say p. 419.

discordialis F. p. 59.

discufus P. p. 309.

dissimilis (). p. 130.

distiocta P. p. 346.

distorta Jan. p. 23.

dolopida Jan. p. 191.

üominicensis P. p. 345.

DoDovani P. p. 413.

Draparualdi B. p. 497.

dumetioola Bens. p. 390.

Dunkeri P. -p. 365.

Dunniae Gray p. 307.

dupllcata Lw. p. 142.

Dupotetiana Terv. p. 254.

Dupuyana P, p. 280.

Durieui Moq p. 243.

ehurnea Htm. p. 129.

echinulata Lw. p. 140.

edentula Dr p. 190.

egenula Mor. p. 317.

Egesta Gray p. 457.

Ehrenbergi Roth. p. 241.

eleetrina Gould p. 98.

elec/anlula Jan p. 145.

Einiliana P. p. 479.

eolina F. p. II.

epiderniia Ant. p. 133.

epistylioides F. p. 195.

epi.stylinluni Ad. p. 220.

epistiliiiin niüll. p. 195.

epixantiia P. p. 349.

eremophila Boiss. p. 339.

erubescens Lw. p. 38.

erycina Jan p. 166.

erytiiroütoma Ph. p. 342.

Estella O. p. 225.

euryoaiphaia P. p. 396.

euzona Mk. p. 84.

Eva P. p. 490.

exaequata Gould p. 309.

excavata Bean p. 320.

excavata Jacq. p. 297.

exeellenE P. p. 494.

excentrica P. p. 126.

exceptiuncula F. p.- 58.

exciusa F p. 74.

exilis IVlüll. p 360.

ejcplanata Q. p. 360.

expolUa Dh. p. 228.

eitensa Müll. p. 488.

extensa P. p. 345.

fallaciosa F. p. 93.

fasciata ISyst. 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.

tibula Brod. p. 30.

tictilis Lw. p. 452.

figulina Parr. p. 338.

tilicina F. Sclim. p. 287.

filicum Kryn. p. 105.

iiliinargo Z p. 341.

tilociucta P. p. 127.

flava Terv. p. 180.

flavescens VVgm. p 238.

flaeescens Parr. p. 181.

Havida Z. p. ISSl.

Flora P. p. 306.

floridifera Rv. p. 421.

fluctuata Ad. p. 300.

foetens Stud. p. 83.

foetens Dh. p. 88.

foetida Stark p. 96.

Fontenillii Mich. p. 91.

Forsteriana P. p. 373.

Fortunei P. p. 344.

fragilis P. p. 110.

frigida Jao p. 91.

fruticola Kryn p. 175.

fnigurata Sow. p. 239.

tuligiuosa Griff, p. 104.

fnscocincta Ad. p. 218.

t'uscolabri.s Ad. p. 466.

fusoosa Z. p. 105.

fuscula Ad. p. 357.

gabala Gould p. 482.

Gaberti Less. p. 434.

Gaertuerlaua P. p. 402.
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gallinula P. p. 438.

gallopavonis Val. p. 233.

Gardeneri P. p. 237.

Gaudryi O. p. S."».

gemma P. p. 277.

Gemoiiensis F. p. 171.

geriuanus Rv. p. 383.

{fibberula Burr. p. 7.

Gibboni P. p. 213.

gigait P. p. 350.

Gigaiii Chp. p. 316.

glabella Dr. p. 182.

ylabra Sind. p. 96.

glabriiisciila P. p. 470.

glauea Bens. p. 118.

globuluris Jeffr. p. 186.

globuloidea Terv. p 416.

globidosa Giter p. 5.

Gmeliniana P. p. 430.

Goberti Dh. p. 434.

Gossei Ad. p. 220.

Gossei P. p. 219.

— rar. Rv. p. 273.

Gouldi P. p. 1«4.

Graellsiana P. p. 369.

grandis P. p. 422.

granifeia Bens. p. 93.

gramilata 0- ]>• "61.

granulata Aid. p. 186.

grala Mich. p. 356.

Grateloupi Graellx p. 376.

gratiosa Stud. p 247.

Grayana P. p. 69.

Grayi P. p. 225.

Greeuwodi Gray p. 214.

gregaria Z. p. 180.

Grohmauni Ph. p. 312.

Groviana F. p. 154.

Gruiieri P. p. 473.

Guayaquilenvis P. p. 368.

Gueriiii P. p. 121.

Gueriniana Lw. p. 484.

Gaillarmodi Sh. p. 413.

giilaris Say p. 201.

Guunii Gray p. 214.

Giissoneana Sli. p. 337.

guttata Ol. p. 386.

guttata Giiill. p. 353.

gypsaeea P. p. 355.

gyria Roth p. 283.

gyrostoina F. p. 43.

halala Mou.ss. p. ,386.

Hanleyi P. p. 31.

Hartinanni P. p. 1.58.

Hartungi Alb. p. 485.

Hedenborgi P. p. 431.

Heldreiclü Sh. p. 72.

heliaca 0. p. 212.

helioinoides Jaeq. p. 294.

belicophatitoides P. p. 130.

hflioycloides (). p 399.

heligiiioida (1. p. 266.

Helmü Gilb. p. 100.

helracea Ph. p. 123.

hemisphaerinn P. p. 407.

Hermannseni P. p. 347.

hieroglyphieula Mich, p 258.

hippocrepi.«« P. p. 332.

hir.iiita Jan. p. 186.

— Z. p. 77.

— Brum. p. 82.

hirta Wk. p. 73.

Hispana L. p. 76.

Higpanica Ptsch. p. 260.

hispida L. p. 183.

hi.^pida J('lt'r. p 186.

hhtrio Mlf. p. 130.

hiulea Jan. p. 98.

Hoffmaniii Ptsch. p. SO.

Hollaiidi Ad p. 308.

Hopetonensis Sh. p. 420.

horizontalis P. p. 410.

hurteiisis Müll. p. 260.

Hiigeli P. p. 60.

Humboldtiana Val. p. 152.

humilis Hutt. p. 322.

Huttoni P. u. 899.

hyalina F. p. 128.

hyal'ma Ad. p. 13.

hypopolia P. p. 496.

hystrix Migh. p. 132.

ichthyomma Held p. 84.

Jde Gray p. 460.

immaci/lata Ad. et R. p. 898.

imperator Mtf. p. 26.

incarnata Müll. p. 177.

inceria F. p. 40.

incerta Dr. p. 105.

inchoata Mor. p. 335.

incoluta Z. p. 179.

indislincta F. p. 153.

infecta Re. p. 459.

inßata I)h. p. 25.

iiifrendes Gould p. 187.

iiifu!a Bens p. 311.

innominata Gray p. 193.

inornata Binn. p. 106.

iiisolida Z. p. 71.

inaubrica Dh. p. 83.

Intercarinata Migh. p. 197.

interna Say p. 200.

intersecta Poir. p. 246.

intincta Sh. p. 428.

intnsplicata P. p. 410.

invalida Ad p, 447.

inver.sicolor F. p. 117.

involuta P. p. 370.

i.wdoma Jan p. 171.

Isodon P. p. 490.

Jacquinoti P. p. 296.

Japonica P p. 264.

Japonica F. p. 436.

Jayana Ad. 195.

Jeannotiana Terv. p. 159.

Jengasi P. p. 321.

Jervi.sensis Q. p. 359.
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Juilleti Terv. p. 257.

uUf orviis Lw. p. 450.

Juno P. p. 304.

kappa P. p. 455.

Kellettii Purb. p. 467.

Kierulfü Mörch p. 157.

Kingi P. p. 131.

Kirbii, Shepp. \i. 134.

Knysiiaeusis P. p. 343.

Koreana P. p. 347.

Küsteri P. p. 150.

Kuiri P. p. 251.

labyrinthus Cli. p. 205.

labyrinthus y F. p. 206.

— ß F. p. 204.

laciniosa Lvr. p. 451.

lacfea Müll. p. 254.

lactea Htm. p. 256.

lacticina Z. p. 87.

laevigata Raf. p. 106.

laevipes Müll. p. 107.

Lamarei Mk. p. 272.

lamellifera Ad. p. 303.

lamellosa F. p. 197.

lanuginosa Boiss. p. 180.

lanx F. p. 209.

Largillierti Ph. p. 398.

Lassalii Cgd. p. 62.

Launcestoiieiisis \jW. p. 491.

lauta Ln. p. 3 14.

lauta Rv. p. 315.

Lavalleana O. p. 111.

laiata F. p. 155.

Layardi P. p. 402.

Leachii F. p. 55.

lecla F. p. 54.

lecythis Bens. p. S90.

Lefeburiana F. p. 82.

Leniiepiaiia P. p. 478.

lens Wk. p. 16S.

lenticula Held p. 98.

lentiginosa Lw. p. 452. ,>,

Leopoldina Clip. p. 105.

leptosticta Lw. p. 439.

Lessoiii P. p. 363.

leucodoD P. p 271.

leucostoma Ad. et R. p. 405.

leucozoiia Z. p. 191.

libata Rv. p. 438.

Liebetruti Alb. p. 493.

Hyata ß F. p 338. *

— 8 F. p. 338.

liguaria P. p. 424.

lineata Say p. 203.

Lisbonensis P, p. 234.

Lisleri Gray p. 208.

litturata P. p. 387.

lituus Less. p. 433.

lituus Rv. p. 423.

Lowei F. p. 464.

Loicii Pol. et M. p. 464.

loxodoii P. p. 34.^.

loxotropis P. p. 351.

Liihiiaiia Sow. p 436.

lurida Lw. p. 460.

lurida Z. p. 178.

luteata Parr. p. 339.

Lyelliaiia Liv. p. 454.

Macgillivrayi Forb. p. 371.

M&c Murrayi Ad. p. 302.

macularia Lam. p. 45.

Maderensis Wood. p. 147. ^

inagistra P. p. 486.

magiiitica F. p. 1 16.

magnifica Lea p. 213.

mamiiiilla F. p. 361.

inandarina Gray p. 375.

margarita P. p. 13.

inargaritis P. p. 354.

marginala Müll p. 69.

— 0. p 261.

— Mlf. p. 84.

Mariae Gray p. 462.

wannurella P. p. 129.

marmoro.ia Jacq. p. 293.

Mariiuiana P. p. 264.

Mauritiana P. p. 411.

Meda Porro p. 249

membranacea Lw. p. 495.

Menkeaua P. p. 229.

mercatoriu Gray p. 336.

meretri.x Sow. p. 65.

Merguiensis Ph. p. 210.

Merziaua P. p. 49S.

Metcalfei P. p. 175.

mexieana Koch p. 153.

micromphala Lw. p. 451.

Mighelsiana P. p. 442.

Mina P. p. 261.

Minerva P. p. 489.

minuscula Binn p. 112.

minitla Stud. p. 134.

— Say p. 326.

modesta F. p. 36

modesta Parr. p. 191.

mograbina Mor. p. 346.

Molucceusis P. p. 352.

monodon F. p. 189.

monozona Z. p. 80.

moHOzooalis Lam. p. -430.

Mourovia Rang p. 355.

monticoia Hutt. p. 349.

inora Gray p 362.

morbida Mor. p. 476.

Moreleti P. p. 330.

Morirandi Sow. p. 62.

Moussoni P. p. 298.

Mühlfeldtiaua P. p. 395.

Mühlfeldtiana Z. p. 246.

multidentala Gd. p. 202.

muUilij/ibata Jacq. p. 456.

multiliueata Say p. 41.

mullizona Leits. p. 363.

munda Ad. p. 221.

mundo Bens. p. 389.

muralis Müll. p. 364.
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Narbonensis Req. p. 246.

nautiliforinis Porro p. 140.

Navarinensis Gray p. 254.

Na^iaiia F. p. 74.

Nebrodensis Mandr. p. 333.

neglecta Dr. p. 338.

nemoraliiia Pet. p. 4t>.

neinoralis L. p. 260.

iiemoraloides Ad. p. 21S.

Neograiiadeiisis I'. p. 435.

Piicaeen.tis Rm. p. 50.

^iciensis F. p. 49.

nigrilella P. p. 160.

Milagirioa P. p. 9"2.

n'Uella Mor. p. 487.

nitens Mich. p. 97.

nUens Mat. et R. p 103.

— Shepp. p. 96.

nitida Dr. p. 103. 497.

nitidissima Parr. p. 96.

uitidiuscula Sow. p. 161.

nitidosa F. p. 98.

Ditidula Dr. p. 99.

nitidula ßj)r. p 98.

nobilis P. p. 291.

noscibilis F. p. 252.

Novae Hiberniae 0- P- 124.

iiuda P. p. 496.

Nuinidica IVIoq. p. 248.

nnminus Ehr. p. 431.

Nystiana P. p. 166.

Oajacensis Kocli p. 337.

obliquata Rt\ p. 291.

obscurata Sorro p. 262.

obscurata Ad. et R. p. 392.

obserata Lw. p. 483.

obstructa F. p. 179.

obstrusa F. p. 179.

obtecta Lw. p. 143.

obtusa P. p. 437.

obtusangiila P. p. 309.

oocidentalis Recl. p. 234. '

oculus P. p. 333.

oenoxtoma Lw. p. 241.

Okeniaiia P. p. 440.

oleosa P. p. 354.

olivetorum Gm. p. 105.

Olivieri ß F. p. 179.

oroicron P p. 457.

oaiplialodes P. p. 56.

onyChina Rm. p. 79.

opaca Sh. p. 329.

opalina Ad. p. 13.

Oparica Ant. p. 199.

orbicula O. p. 101.

— Hutt. p. 399.

orbiculata F. p. 39

orbiculata Wood. p. 41.

orcula Bens. p. 357.

Ureas Koch. p. 55.

Orientalis Ad. et R. p. 383.

ornatella B. p. 318.

Orobia Bens. p. 360.

orthostoma P. {>. 100.

osculans Ad. p. 448.

otis Sol. p. 205.

Otthiana Forb. p. 159.

Ottonis P. p. 114.

Ovum reguli Lea p. 356.

oxyt/yra Boiss. p. 431.

Oxytes Bens. p. 376.

oxytropis Lw. p. 142.

pachyloma Mk. p. 276.

pachystyla P. p. 429.

pacifica P. p. 124.

Paciniaiia Ph. p. 313.

pagoda F. p. 395,

Pallasiana P. p. 305.

pallescens Z. p. 185.

pallidula P. p. 181.

paludicola Bens. p. 358.

paludosa Walk. p. 326.

Paiidorae Forb. p. 467.

Papuensis (). p. 433.

paradosa P. p. 37.

pardalina Dh. p. 132.

Pariatoris Bir. p. 169.

pariiiula Brod p. 210.

Parralana O. p. 409.

parva Parr. p. 244.

pathetica Parr. p. 338.

patIna Ad. p. 300.

patula Dh. 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.

pellita Dh. p. 75.

peiiicillata Gd. p. 422.

Pennantiana P. p. 432.

Peunsylvanica Gr. p. 51.

peutodon Mk. p. 198.

peracutlssima Ad. p. 300.

peraffiiiis Ad. p. 323.

perpllcata Bens. p. 381.

Perrotteti P. p. 487.

Perrotetti PeC. p. 394.

perspectiva Say p. 114.

peruviana Lam. p. 156.

PetUiana 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.

phloiudes P. p. 427.

picturata Ad. p. 446.

Pietruskyana Parr. p. 418.

pila Ad. p. 303.

pileolus F. p. 60.

piligera Z. p. 185.

pisana Ch. p. 222.

planata Ch. p. 397.
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planorbis Less. p. 319.

planorboides Raf. p. 164.

planorhula Gray p. 41.

planospira Lam. |t. 240.

plano.ipira Rm. p. 76.

plebeja Dr. p. 178.

plicaria Lam. p. 41.

plicata Boro. p. 204.

plicata F. p. 207.

— BU% p. 41.

pllcatula Lam. q. 41.

poecilostirta P. p. 470.

Poiretiana P. p. 372.

polygyra Gm. p. 137.

polygyrata Born. p. 137.

polymorpha Lw. p. 145.

poly%ottnlis Lam. |). 116.

pomum, Adami Green p. 201.

poiiderosa P. p. 215.

Poiientina Mor. p. 234.

Portia Gray p. 455.

Porloriceiisis P. |t. 266.

Portosanctana Sow. p. 233.

Pouchet Sow. p. 34.

Powisiaiia P. p. 370.

Preslii Sihm. p. 82.

probleinatioa P. p. 471.

procumitena Gd. p. 352.

profuntla Say p. 63.

protensa F. p. 94.

proxima F. p. 58.

pruiuosa P. p. 475.

prupum F. p. 54.

pterididea Z. p. 178
ptychomphala P. j>. 374.

pudihunda B. p. 38.

pudiosa Z. p. 98.

puella ßrod p. 28.

pulchella Müll, p 326.

pulchella et Dr. p. 325.

pulvinala Mich. p. 145.

punctulata Sow. p. 155.

pura Aid. p. 98.

purpurac/ula Leu p. 37.

piisilla Lw. p. 135.

pitsio King p. 131.

pygniaea Dr. p. 134.

pyramidea a Htm. p. 188.

— ß Htm. p. 189.

pyrostoma F. p. 25.

pyrrhozona Ph. p. 73.

pyxis Hiiids p. 2Ö3.
quadrata F. p. 131.

quadrideiitata Brod. d. 271.

quiela Rv. p 426.

Ouoyi l)h. p. 358.

Hadama Less. p. 209.

radians P. p. 395.

radiatiila Aid p. 99.

radieicola Bens. p. 379.

radiella P. p. 132.

radiolata Lan. p. 322.

— Andvx-. p. 247.

radula P. p. 173.

Rani/ii Less. p. 363.

rariplicala Bens p. 323.

Kaspailii Payr. p. 48.

ravida Rens. p. 123.

Rawsonis Barcl. p. 412.

realis Mlf. p. 318.

Rediisiana Pet. p. 18.

Redlieldi P. p. 497.

Redfieldiana Ad. p. 362.

Reevearia P. p. 57.

regails Bens. p. 377.

Reginae Brod. p. 29.

Rehbeiiii P. p. 480.

Reiiiga Gray p. 52.

renioia Bens. p. 38*i.

resplendes Pb. p. 227.

retrorsa Gould p. 226.

rhodocheila Binn. p. 222.

Rhodopea Frio. p. 71.

Richardi F. p. 63.

Uicbmondiana P. p. 371.

rimjens L. p. 4.

rint/icula F. p. 5.

Rivolii Dh. p. 238. 489.

Roemeri P. p 331.

rosariiim P. p. 282.

roseotincta Forb. p. 180.

rostrata P. p. 117.

rota Brod. p. 68.

rotabilis Rv. p. 393.

rotatoria v. d B. p. 163.

rnbescens Dh. p. 328.

rubi<fin<)sa Z. p. 185.

rufa Less. p. I l9.

rufa De Kay p. 106.

rue/ellosa Htm. p. 247.

ruginosa F. p. 60.

rugulosa Riss. p. 365.

rumelica Z. p. 71.

rupestris Dr. p. !35.

rutilans Z.- p. 191.

sabuletoruni Bens. p. 414.

Salleana P. p. 281.

Sanderiana Frio. p. 71.

Sanziana Jaeq. p 423.

sarcocheila Mörih. p. 494.

saroostoina VVB. p. 33.

Sault-yi O. p. 33.

saiicola P. p. 136.

Sayi Binn p. 419.

scabra Wood. p. 154.

scabriuscula Dh. p. 166.

scabrosa F. p. 69.

scelerostoma Rv. p. 367.

Scheepinakeri P. p. 351.

Sciimidti Z p 86.

Schonibrii Sc. p. 250.

Schrankii FiC-z. p. 184.

Schroeteriaiia P. p. 66.

Schuhmacheriana P. p. 404.

scrobiculata P. p. 67.

Segestana Ph p 167.

selemina Gould p. ,410.

selenostoma P. p. 366.

Selinuntina Ph. p. 167.

semen lini Mor p 457.

semidecus.sata P. p 404.

semiplicala 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.

serpens O. p. 211.

serrula Bens p. 242.

serrula Mor. p. 340.

Setigera Z. p. 79.

— Gould p. 132.

setipiia Z. p. 77.

setosa Z. p. 79.

selosula Brig p. 79.

Setubalensis P. p. 340.

seilamellala P. p. 200.

Shuttleworthi P. p 363.

Sicana F. p. 258.
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simia F. p. 44.

siniilis Ad. p. oOS.

siniplicula Mor. p. 317.

SiiDsoii P. p 444.

simulaiis Ad. p. ;i20.

sinuuta IVIüll p. 445.

siniiosa F. p. "279.

Siquijoreiisis Brod. p. *29.

Sniyrneiisis Roth. p. 171.

Solarium Q. p 123

solida P. p. 428r.

sotida Mk. p. :!7

aoluta Ph. p. 'iöO.

soror F. p. 66.

soror var. F. p. 301.

Souleyetiana P. p. 401.

Souleyetiana Pet. p. 20.

spadicea Gm. p. 107.

speciosa Z. p. 260.

Spengleriana P. p. 311.

sphaeriou Sow. p. 428.

spirula Villa p. 136.

splendida Dr. p. 50.

spleiididula P. p. 109.

splendidula Z. p. 97.

squalida Lvv. p. 484.

equaiiiosa F. p. 45.

stellaris Lw. p. 463.

stenoinphala Dlk. p. 80.

stephanophora Dh. p. 449.

stiginatira P. p. 165.

glraminea Alb. p. 301.

straiigulata Ad. p. 445.

streplaxon Rv. p. 297.

striata Lw. p. 464.

striatella Anth. p. 115.

strialiila Müll, p 246.

— Gray p. 98.

— Htm. p. 247.

strigilis P. p. 121.

stru]o.<iula Gm. p. 246.

striolata GuM. p. 40.

— Phil. p. 181.

strobilus F. p. 47.

strumosa P. p. 478.

Sturraiana P. p. 397.

subclausa Rm. p. 249.

subi'onica Ad. p. 219
subfusca B. p. 277. ^

subjecta Beus p. 3S9.

submaritima Rm. p. 314.

subpyramidata Ad p. 192.

subrepta Jacy. p. 434.

subrugala P. p. 468.

succinea P. p. 119.

Sudensis P. p. 261.

sulphurosa Dior. p. 474.

superba P. p. 342.

superflua Rm. p. 262r

supprexsa Say p. 202.

sutiloxa F. p. 359.

sylvatica Dr. p. 259.

syleestria Htm. p. 177.

Syriaca Ehr. p. 179.

fabellata Lw. p. 480.

taeniala Mlf. p. 247.

Tais Jacq. p. 298.

Tam.siana Dkr. p. 466.

tapeina Bens p. 334.

Taranaki Gray p. 57.

T;ireiitina P p. 250.

taurica Ptsch. p. 341.

tecta Z. p. 177.

tectiformis Sow. p. 158.

2'elonensis Mitt. p. 182.

tenella Gm. p. 103.

tenera Htm. p. 96
— Jan. p. 319.

teiiuicostata Dkr. p. 224.

tenuiradiata 0. p. 363.

teiiuis P. p. 472.

Terverii Mich. p. 315.

tessellata Mlf. p. 133.

tesscllata F. p. 370.

Testae Ph. p. 230.

testudinalis Lw. p. 453.

Tliai.1 P. p, 298.

Theodor! Ph. p. 227.

Thersites Brod p. 235.

Thetis P. p. 443.

thiarella \VB. p. 143.

thymorum Alt. p. 247.

tiara Migh. p. 293.

tichostoma P. p 199.

tigrina Jan. p. 90.

tomii/era Moric. p. 8.

tomit/eroidex Mor. p. 9.

Toiigana Q. p. 191.

torrefaota Ad. p. 302.

tortilabia Less. p, 139.

lortula F. p. 270.

tonilus F. p. 4?..

tradita Rv. p. 391.

Treiiqueleoiiis Grat. p. 332.

trichotropis P. p. 348.

triciucta Mlf. p. 71.

tricolor P. p. 281.

trideiitiiia F. p. 65.

trifasciata Ch. p. 108.

trigrammephora O. p. 70.

Tripoiitana Wood. p. 55.

trizona Z. p. 70.

trizonalls Grat. p. 474.

trochilioDoides O. p. 113.

trochoidex Dh. p. 434.

trochus Müll. p. 40S.

irochus Q. p. 434.

Troglodytes Mor. p. 419.

Troiliis Gould. p. 270.

tropidophora Ad. et R. p. 298.

Troscheli P. p. 222.

Trotteriaria Bens p. 388.

Tiiekeri P. p. 75.

Tuffetü Le.1.1. p 435.

tiinnilorum VVB. p. 148.

Tunetana P p. 346.

Tupinteri Eyd. p. 329.

turbinala Dh. p. 435.

turbiniforinis P. p. 192.

tnrriciila Lvv. p. 141.

turricula Jacq. p. 296.

turriplana Mor. p. 237.

Typinsana Ad. et R. p. 334.

umbilicaris Briim. p. 76.

umbUlcata Mont. p. 136.

umbraculum P. p. 462.

uocigera Pet. p. 206.

undata Lw. p. 154.

undiilata F p. 132.

— O. p. 358.

— Mich. p. 365.

unidentata Dr. p. 189.

unifasciata Poir. p. 247.

uni%ona Andr%. p. 247.

uni-z-onalis Lam. p. 431.

Ursula F. p. 1 76.

uvulifera Sil. p. 420.

valida Ad. p. 443.

vahiaeformis Nysl. p. 102.

Vanoouvereusis Lea p. 156.
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Vargasiana P. p. 274.

variaiis Mk. p 221.

variolosa P. p. 472.

vellicata Forb. p. 454.

velutiiia Lam. p. 269.

velutinoides Ant. p. 40.

vermiculala Müll. p. 256.

vesieula Bens p. 321.

vieCa Rm. p. 313.

villosula Z. p. 184.

vincta Val. p. 487.

Vindoboncnsis C. Pfr. p. 259.

virgo Brod. p. 27.

viridula Mk. p. 99.

vitellina P. p 278.

vitracea F. p. 61.

vitrea F. p. 60.

vilrea Brown p. 129.

vitriiia Wagu. p. 101.

vitrina F. p. 99.

— ^d. p. 111.

— SA. p. 364.

vitrinoides Dh. p. 228.

vittata Jan. p. 76.

— Ad. et R. p. 378.

vorfex P. p. 110.

vorticialis Bens p. 382.

Tulcaniea Lw. p. 450.

vultuosa Gould p. 305.

Wagneri Rm. p. 257.

Waltoni Rv. p. 267.

Welebitana St. p. 177.

Winreriana P. p. 162.

Wollactoni Lw. p. 441.

Woodiana P. p. 398.

xanihodon Ant. p. 253.

%affarma Terti. p. 255.

Kebra P. p. 353.

Zebuensis Brod. p. 27.

Zelandiae Gray p. 468.

zeta P. p. 459.

Ziegleri Schm. p. 86.

Zollingeri P. p. 392.

zonalls F. p. 405.

%onalis Ri\ p. 424.

zonaria L. p. 138.

zonata Stud. p. 88.

Zonata C. Pfr. p. 76.

Nanina
ceralodeK Alb. p. 229.

eitrina Alb. p. 406.

convexa Benx. p. 349.

decussata Betis. p. 381.

exilu Gray p. 361.

fflauca Bens. p. 318.

halata Mouss. p. 386.

Jenynsi Alb. p. 321.

laevipes Alb. p. 107.

Mariae Gray p. 462.

mono%onalis Gray p. 431.

monticola Hutt. p 349.

Novae Hlberniae Gray p. 124.

resplendens Alb p. 228.

retrorsa Alb. p 226.

rufa Alb. p. 219.

succinea Alb. p. 120.

Theodori Alb. p. 227.

vesieula Bens. p. 321.

vitrinoides Gray p. 228.

Odontostoma
alloe/notiim P. p. 12.

eolinum P. p. II.

globulosa O. p. 12.

hyalinum P. p. 13.

nitidum P. p. 11.

Poly donles imperaCor Mtf. p. 26

Proser pl na Gray,

p. 10.

allognota Jon. p. 12.

depresKa Orb. p. 499.

eolina DucI p. II.

globulosa O. p 12.

hyalina Ad. p. 13.

Ilnguifera Jon. p. 12.

nitida Gray p. II.

pisum Ad. p. 426.

Scarabus Clausus Rv. p. 8.

Solarium imperf'oratum Spix

p. 102.

S. serpens Sp. p. J13.

Streplaxig Gray
p. 13.

aberrata Pot. p. 24.

albida P. p. 19.

alveus Dkr. p. 15.

Blandingiana 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.

ovala P. p 20
Perrotteti Pet. p 394.

Petiti üould p 21.

pyriforrais P p 24.

Reclüsiana Pet. p 18.

rimata P. p 16.

Souleyetiana Pet p 20.

subreguiaris P p. |5.

Wagneri P. p 15

Tomigeres ringens Leach p. 4.

Tomigerus Sp.

P 7.

clausus Sp p. 8.

Cumingi Newc p 9.

gibberulus Burr p. 7.

principalis Soiv p. 7.

turbiMatus 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.



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 minusve depresse globosa, solida, striis obliquis et con-

fertis spirabilus leviter decussata, lutescenti-grisea, varie fusco-fasciata et albo-atomata, vel

unicolore; spira parum elevata, vertioe subliti, obtusulo; anfr. 4Vi—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 iunctis, 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) Fer. Prodr. n. 78. Hist. t. 45. f. 1—8.

— — Lam. Hist. VI. 2. p. 75. n. 36. Ed. Desh. Vin. p. 43.

— — Desh. in Encycl. metli. II. p. 247. n. 99.

— — Rossm. Ic. I. 5. p. 7. t. 22. f. 302. a. c. d. e. 11. 9. t. 41. f

549—551. in. 13. p. 12. t. 64. f. 802. 803. 806—808.

— — Morelet Moll, du Portugal p. 68.

— — Pfr. Mon. Hei. 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. Hei. 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 Verschiedenheit 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, festschaüg, durch feine schräge

imd dichtstehende , Spiralriefen leicht gegittert, gelblich grau, sehr verschie-

den dunkel gebändert und mit weissen Punkten bestreut, selten einfarbig,

Gewinde massig erhoben, mit feinem, stumpflichem Wirbel. Umgänge 4'/j

bis 5, massig 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 Callus

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 undeutliche 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., Rossm. 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., Rossm. 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. HI. p, 298. n- 1106.

C. Sehr gross mit erweiterter Mündung und stark umgeschlagenen Mund-

saume:

Helix lactea var, murcica, Rossm. Je. 13. t. 64. f. 800.

D. Einfarbig weiss (Fig. 9.)



Einfarbig chokoladebraim, bisweilen mit einzelnen gelblichen Pünktchen.

(Fig. 7. 8.)

Helix lactea var. maura, Guirao in Malak. El. 1854. p. 33.

_ _ _ Rossm. t. 64. {. 804.

F. Einfarbig isa bellgelb mit hellbraunem Mundsaurae.

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 6'/,, 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 11.5.' Pig. 1—6.

H. testa exumbilicata, siibdepressa, solida, minute decussata, albida, quinque tasciata et

albo-atomata vel subunicolore fusca, albo-punctata ; spira subconoideo-elevata ; unfr. 5 con-

vexiuscalis, celeriter accrescentibus, ultimo rotundato, antice deflexo; apertura diagonali,

dextrorsum düatata, subang'ulata, intus nigra vel saturate fusca; perist. albo, reflexo, obtuso,

marginibus subconvergentibus, dextro arcuato, cum basali stricto, interdum obsolete dentato

angulum magis minusve distinctum formante.

Helix punctata, Müller Hist. Verm. 11. p. 21. n. 220.

— — Hossm. 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, Fer. 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. H. 9. t. 41. f. 545. 548.

— — Reeve Conch. icon. n. 955. t. 147.

— — Dupuy. Moll, de France p. 117. t. 4. f. 2.

^ — y. Pfr. Mon. Hei. II. p. 272.

Helicogena lactea b. Beck Jnd. p. 38.

List. Hist. i. 51. f. 49.

Diese Art unterscheid«t sich von H. lactea hanptsächlich durch den Lie-

bespfeil, welcher grösser rnid mehr gekrümmt ist, als der von lactea (beide

sind abgebildet bei Ross massier III. 13. S. 14), und dadurch dass das

flageUum 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 punctatissima, 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. Fig. 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) Fer. Prodr. n. 54. Hist. t. 30. f. 4. 6—8. t

32. A. f. 8.

— — Lam. Hist. VI. 2. p. 82. n. 60. Ed. Desh. Vm. 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, HI. p. 195. n. 1077.

— Chenu lUustr. t 10. f. 11.
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Helixsylvatica Desh. in Fer. hist. I. 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.

— signata a, 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 undurchbohrt, 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-mond förmig. Mund-

saum 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, zuAveilen selbst etwas erhobene Wulst stark

ausgebildet ist. An der Stelle des Nabels ein bräunlich-violetter, oft sogar

ziemlich lebhaft karminrother Nabelfleck. — Höhe 7«/,— 8'". Durchmesser

1". (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, Per. 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 lOv»'", 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. Pfeiffer. Die Wiener Sehn.
Taf. 117. Fig. 17—22.

H. testa imperforata, subglobosa, costulato-striata, luteo-alba vel lutea, plerumque qiiin-

quefasciata; anfr. 5 convexiusculis, ultimo antice breyiter deflexo; apertura late subangulato-

^unari; perist. late expanso, hepatico, marginibus approximatis, columellari strictiusculo,

albo-labiato, basi replicatim adnato.

Helix Vindobonensis, C. Pfr. Naturg. III. p. 15. t. 4. f. 6. 7.

— — Pfr. Mon. Helle. I. p. 275. n. 722. HI. p. 195. n. 1074.

— — Dupuy Moll, de France p. 132. t. 5. f. 6.

— —
. Reeve Conch. icon. N. 949. t. 146.

— — (Archelix) Albers Helle, p. 99.

sylvatica 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 ungenabelt, fast kuglig, schräg rippenstreiflg, gelblichweiss

oder gelb, meist mit 5 braunen Binden, wovon die letzte viel dichter um
die Nabelgegend sich vs^indet, als bei H. nemoralis, seltner einfarbig bräun-

lichgrau (Fig. 20.) oder durch zusammengeflossene Binden fast einfarbig schvs^arz

(Fig. 21.). Umgänge 5, massig 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 1".

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. reflexo, labiato, mar-

gine dextro arcuato, collumellari illum superante, strictiusculo , dilatato, calloso; fauce et

peristomate castaneis vel nigricantibus.

Helix nemoralis, Linn. Syst. ed. X. p. 773. Ed. XII. p. 1247.

_ — Müll. Hist. verm. II. p. 46. n. 246.

~ — ChemB. Concli. 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. VDI. p. 53.

— — Sturm Eauna VI. 2. 6.

_ — C. Pfr. Nat. I. p. 27. t. 2. f. 10. 11. HI. t. 2, et t. 3.

_ — Eossm. Ic. I. p. 57. f. 5. V. p. 6. f. 298. VIH. 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. Hei. 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 Hello, 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^ Hartm. Neue Alpina I. p. 242.

Tachea nemoralis, Leach. Moll. p. 84.

— — Hartm. Gasterop. I. p. 189. t. 68. 69,

. Helicogena nemoralis, Risse 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, massig gewölbt, der letzte bauchig, nach vorn etwas'

herabgesenkt. Mündung ziemlich stark gegen die Axe geneigt, breit-raond-

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
Si"—1". Durchmesser 10—14'".
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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, Hartmann, Assmann (in Zeitschr. f. Malak. 1852. S.U.)

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.

Ebenso mit feiner dritter Binde.

Seltne Foi'm • nur die Binden 4 und 5 vorhanden.

Ebenso, beide Binden vereinigt.

Nur die fünfte Binde vorhanden.

Binden 3, 4, 5 vorhanden, 1 und 2 fehlend.

Eine kleine Form, ähnlich Fig. 2.

Nur die Binde 2 fehlt.

Binde 1, 2, 3 zusammengeflossen, eben so 4 und 5.

Normalform mit 5 einzelnen Binden.,

Die oben erwähnte Form aus Kärnthen mit 1, 3 oder 5 Binden.

Alle 5 Binden völlig zusammengeflossen.

Seltne Form mit 6 Binden.

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. Fig. 17-28.

Helix hortensis, Müll. Hist. verm, II. p. 52. n. 247.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

•Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 14.

Fig. 15.

Fig. 16.
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Helix hortensis, Chemn. IX. p. 146. t. 133. f. 1199—1201.

— — Drap. bist. p. 95, t. 6. f. 6.

_ _ (Helicogena) Fer. Prodr. 57. Hist. t. 35. t. 36. t. 39. B. f. 2.

_ _ c. Pfr. Naturg. I. p. 29. t. 2. f. 12. 13. Hl. t. 2. f. 3. 4.

_ — Lamarck Hist. VI. 2. p. 81 no. 59. Ed. Desh. VIH. p. 54
_ — Sturm Fauna VI. 2. 7.

— — Desh. in Encycl. meth. IL p. 240. n. 81.

_ _ Eossm. 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. Malak. 1849. p. 49. 1850. p. 6.

— — Binn. 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, Binn. in Bost. Journ. I. p. 485. t. 17.

— — De Kay Moll. New-York p. 32. t. 2. f. 14, t. 3, f. 39.

Tachea 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 dui-ch 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 vorherrschend) 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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Vollkoramen 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.

Aufenthalt: iij den meisten Ländern Europas verbreitet, oft mit der

vorigen gesellig lebend, oft aber auch isoliit. Ausserdem hat sie sich in

Nordamerika eingebürgert, wo sie nach Binney in der Nähe der See in

Massachusetts, Avie auch in Vermont, Maine, Canada, Neuschottland und auf

den Inseln St. Pierte und Miquelon vorkommt.

i
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Für Bibliotheken, Sammler von Conchylien etc.

empfehlen wir:

Dr. 1¥. Kobeirs

Illustrirtes Conchylienbuch.
Complet mit 112 schwarzen Tafeln und 49 Textbogen in 11 Lieferungen in hoch 4

k 6 Mk. oder 2 cart. Bänden. I. Band 32 Mk. II. Band 38 Mk.

Für Anstalten sowohl, als auch für Besitzer kleinerer Sammlnngeii, das TOll-

ständigste, prächtigste und billigste Handbuch.

Prodromus
der europäischen marinen

TVIollnskenfaiiiia
von Br. 1K¥. Hobelt.

Complet in 4 Fase, mit 35 Textbogen in gr. 8. geh. 12 Mk.

S. Ciessin,

Die MoUuskenfaima Mittel - Europa's.
I. Band.

Deutsche Excursions - Mollusken - Fauna.
Zweite vermehrte und verbesserte Auflage in 4 Lieferungen.

Preis pro Lieferung in 8. geh. 3 Mark.

42 Bogen Text mit über 400 Holzschnitten enthaltend.

Complet gebunden 13 Mark.

d^. Clessin,

Die MoUuskenfauna Mittel-Europa's.

II, Band-

Excursions - Mollusken - Fauna
Oesterreich-Ungarns und der Schweiz.

In 5 Lieferungen. Preis pro Lieferung in 8. geh. 3 Mark.

54 Textbogen mit über 500 Abbildungen enthaltend. Complet gebunden 16 Mark.

Für jeden Sammler als Begleiter auf seinen Excnrsionen, als auch zam

Bestimmen nnd Ordnen seiner Sammlung unentbehrlich.

Bauer «& Raspe in Mürnberg.
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