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d. Testa subtiliter reticulata.

10. S. menstrualis Menke.

Specim. Moll. N. Holl. p. 43. N. 246. Philippi Ab-

bild. II. p. 96. N. 3. t. 3. f. 3. Sowerby Thes. p. 742.

N. 8. t. 163. f. 17. Deshayes Cat. Br. M. p. 43. N. 4.

ßörner Krit. Unters, p. 51.

Nova Hollandia?

Die grösste aller Arten , fast kreisrund , hinten etwas

breiter, ziemlich aufgeblasen, vorn gepresst, von feinen

Längs- und welligen Querlinien bedeckt, violettbraun mit

mehr oder weniger deutlichen dunkleren, in unvollkommnen

Querreihen stehenden Zickzacklinien ; innen weisslich, unter

den Wirbeln und an den Muskelflecken blau ; Mantelbücht

kurz, weit offen.

lieber die Landschneckeii der Molnkken.

Von Dr. E. v. M arten s.

II. Amboinagruppe.

Die fünf Inseln, welchen der Name der Molukken im

engsten Sinne zukommt, lieferten die Gegenstände des vor-

hergehenden Aufsatzes, aber nicht dort ist der Hauptplatz

des Gouvernements der Molukken , zugleich die älteste

Niederlassung der Holländer in Indien (seit 1607) und

damit der zweihundertjährige Sitz einer bald mehr, bald

weniger verständigen Liebhaberei für Naturalien überhaupt

und Conchylien insbesondere, sondern auf der kleinen In-

sel A m b o i n a , an der Südseite der weit grösseren , aber

auch weit unbekannteren Insel C e r a m ; westlich davon

liegt das ebenfalls grosse, w^eit gedrungener gestaltete und

noch weniger erforschte Buru (holländisch Boeroe oder

Boero), durch Lesson und Garnot, die Naturforscher

der „Coquille", in die Geographie der Zoologen eingeführt.

Diese drei zusammen mit verschiedenen kleineren längs
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der Küsten von Ceram zerstreuten Inseln sind unter dem
Namen der Amboinagruppe zusammenzufassen, ihr grösster

Theil nicht vulkanisch, wie die fünf eigentlichen Molukken,

sondern aus neptunischen Gesteinen, Lehmboden, Sand-

steinen und Korallenkalk gebildet, mit dichten Wäldern

bedeckt, woraus zahlreiche Flüsse und Flüsschen zum na-

hen Äleere herabkommen ; diese liefern die Haupt-Fund-

plätze für den Schneckensuchor, die von ihnen durchström-

ten Waldschluchten geben die Landschnecken, ihr Bette

selbst die Süsswassei'schnecken , ihre Mündung die Brack-

wassermollusken, welche sich auch hier bestimmt von denen

des süssen Wassers, wie von denen des Meeres abgränzen.

Es sind von Landschnecken nur zwei Arten , welche

durch ihre Grösse, Häufigkeit und bunte Färbung auifallen

und daher seit Rumph in keiner auf Amboina gemachten

Sammlung fehlen, Nun'ma citrlim L. sp. und Helix zo-

naria L., beide zugleich auch auf Ceram und Buru zu

Hause. Die erstere ist eine ächte Nanina mit zwar um-
fangreichem doch seitlich zusammengedrücktem hochrücki-

gern Fusse, grosser Schleimpore an der Hinterseite eines

den Fussrücken endigenden kleinen fleischigen hornförmi-

gen Fortsatzes, mit einem schmalen zungenförmigen Man-
telfortsatz, der sich auf den Bauch der letzten Windung
etwas unterhalb des weissen Schalenbandes zurück erstreckt,

und mit glattem, doch in der Mitte nicht vorspringenden

Oberkiefer. Die gewöhnliche Farbe der Weichtheile, so-

weit sie aus der Schale hervorkommen, ist ein sehr blasses

Gelb, nur an den Seiten des Fusses und am Kopf mit

Schwärzlich gemischt, doch findet man in dunkleren, röth-

lichen Schalen auch mehr röthlich gefärbte Weichtheile,

wie es in Europa bekanntlich bei den zwei Varietäten von

Helix fruticum der Fall ist. Helix zonaria ist, wie mich

schon ihre Verwandten auf Ternate und Batjau vermuthen

Hessen, in der That eine Helix mit glattem Oberkiefer;

das flache einlach zugespitzte Fussende und der Mangel
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jedes Mantelfortsatzes lassen auch das Thier ohne Schale

sogleich von Nanina citrina unterscheiden ; seine Farbe ist

oben und unten fast gleich, trüb ockergelb mit einem

Stich ins Eüthliche, etwa wie die gelbe Varietät unserer

Helix arbustorum, ohne alles Schwarz, die oberen Fühler

sind auffallend lang.

Was die Schale betrifft, so ist Helix zonaria L. eine

der variabelsten Schnecken, die ich kenne; diese Veränder-

lichkeit bezieht sich hauptsächlich auf folgende Charaktere:

1) Der letzte Umgang steigt unmittelbar vor der Mün-
dunof mehr oder wenicjer herab und zeigt ebenda öfterso ^ o

einen schief verlaufenden Einkniff, welcher zuweilen sich

bis auf den Mundsaum erstreckt.

2) Der Mundsaum selbst ist mehr oder weniger breit

und dick, er überdeckt somit einen grösseren oder kleine-

ren Theil des Nabels.

3) Die Grösse der Schale wechselt von diameter ma-

jor 30, minor 21'/2Millim. zu resp. 24V/2 "J^d 1^-

4) Die Färbung und Zeichnung ist an sich sehr verschie-

den, aber für die verschiedenen Fundorte beständig, wenn

man von dem Fehlen oder Mehrvorhandensein einzelner Bän-

der absieht, beide ergeben daher eine Reihe von Varietä-

ten, während die vorhin genannten Formcharaktere, M^elche

an sich wichtiger erscheinen könnten , an sonst gleichen

Exemplaren desselben Fundortes auftreten oder fehlen,

also rein individuelle Abweichungen bedingen, wenn gleich

einzelne derselben häufiger bei der einen als der anderen

der nach Farbe und Vaterland unterschiedenen Varietäten

auftreten. Diese sind:

a. var. fasciolata von Amboina; oben gelbbraun mit

düster grauen Flecken und Linien, unten grau mit

schmalen braungelben , oft unterbrochenen Spiral-

bändchen. In der Regel ziemlich gross, mit ziem-

lich schmalem, blass rosenfarbigera oder weisslichem

Mundsaum. Das dritte und vierte Band (im Ver-
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gleich mit H. nemoralii?, von obengezählt) meist vor-

handen, ersteres schmal und heller, braunroth. Die

einzige auf Amboina vorkommende.

b. var. fulminata von Buru, oben grau mit weisser

Zeichnung, welche erst wellenförmig, dann zickzack-

förmig von der Naht gegen die Peripherie der Win-

dungen ausstrahlt, unten grau mit einzelnen weissli-

chen Spiralbändchen, die ganze Schale oft röthlich

angefloffen: das dritte und vierte Band immer vor-

banden, beide breit, schwarzbraun oder fast schwarz,

das vierte oft guirlandenartig ausgezackt. Mundsaum

ziemlich breit, meist blass rosenroth. Grösse über

der Mitte. Die einzige , welche ich auf Buru fand,

und zwar sowohl an der Nord- als Südküste (Kajeli

und Oki).

c. var. obliquata; ockerbraun, oben mit gedrängten

schiefen Strahlen von hellerer Färbung; kein Band

oder nur das vierte, dieses alsdann dunkel kastanien-

braun. Mundsaum blass violett, Grösse meist über

der Mitte.

d. var. maculata, oben gesättigt gelbbraun, mit reihen-

weise gestellten, meist viereckigen dunkelbraunen

Flecken, welche sich nur zuweilen noch deutlich als

unterbrochene Bänder darstellen ; unten mittelbraun

mit einzelnen schmalen gelbbraunen Spiralbändchen,

welche ein viertes, fünftes und zuweilen sogar sechstes

Band in der allgemeinen Färbung der Unterseite ab-

trennen. Mundsaum blassröthlich, breit; Grösse über

der Mitte.

e. var. lunulata ; oben isabellenfarben mit dunkelbraunen

raondförmiscen Flecken , unten dunkler mit schmalen

isabellfarbenen Spiralbändchen, welche ein viertes,

fünftes imd zuweilen ein sechstes Band in der allge-

meinen Färbuno: der Unterseite abtrennen. Mund-

säum weisslich, meist breit. Mittlere Grösse.
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Die letztgenannten drei Varietäten erhielt ich, jede

in einer Mehrzahl von übereinstimmenden Exemplaren,

von der Insel Ceram, ohne nähere Angabe des Fund-
ortes.

f. var. fasciata. Grundfarbe rein AA^eiss, 2 — 3 dunkel

kastanienbraune Bänder, meist das dritte und vierte,

zuweilen daneben noch ein breites oberes dicht an

der Naht, aus dem ersten und zweiten zusammen ofe-

bildet. Mundsaum weiss, breit. Grösse unter der

Mitte. Bei Wahai (Nordküste von Ceram) die ein-

zig vorkommende, sonst auch mit andern von Ceram
erhalten.

Knorr, Belustigungen der Augen etc., holländische

Ausgabe, von 1770—75, bildet in Theil II. Tafel 13. Fig. 4

die var. fulminata ab, in Theil V. Tafel 21. Fig. 4 die

var, fasciata, während Fig. 3 ebenda eine Zwischenform

zwischen var. e. und f. darstellt, die ich ebenfalls von

Ceram erhalten. Auf den ersten Anblick wird beinahe

Jeder die Var. a. und f. für zwei unter sich unterschiedene

Arten halten, aber sobald man die Zwischenformen zu Ge-

sicht bekömmt, wird er nicht mehr wissen, wo die eine

aufhört und die andere anfängt. Die Färbung lässt sich

in der That auch unter einen gemeinschaftlichen Gesichts-

punkt bringen, wobei man freilich nicht mehr zwischen

Grundfarbe und Zeichnung einen wesentlichen Unterschied

machen darf. Es sind zwei Farben, eine hellere, gelb bis

weiss und eine dunklere, hornbraun bis dunkelbraun, von

welchen bald die eine, bald die andere vorherrscht, so ent-

sprechen sich offenbar das Braungelb der Amboinesin, die

weissen Sprengsei der var. b., die hellgelben Striemen von

c. und die Isabellfarbe von e., welche unmerklich in die

weisse Grundflxrbe von f. übergeht. Die dunklere Farbe,

auf geringerem Kalkgehalt des betreffenden Schalenstücks

beruhend, tritt hauptsächlich in der Form von Bändern

und Fleckenreihen auf, und ist nur in der Nabclgegend bei
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den ersteren Varietäten verbreitet. Je mehr die hellere

kalkreichere Farbe vorherrscht, desto kleiner sind im

Durchschnitt die Dimensionen der Schale, desto breiter

und dicker der Mundsaum ; alles Eigenschaften , welche

man auch an europäischen Schnecken an lichtreichen und

trockeneren Standorten auftreten sieht, z. B. sehr auffal-

lend bei Ilelix arbustorum L., vergl. var. picea und var,

alpina. Es dürfte daher das richtigste sein, auch bei He-

lix zonaria lokale erbliche Varietäten anzunehmen , wenn

man nicht mit neueren Forschern die orthodoxen Lehren

von Neuschaffung jeder Art aufgeben will und Formen

darin erkennen , die im Uebere-ano; von Varietät zu Art

begriffen sind.

Auch Nanina citrina variirt in der mehr oder weniger

aufgeblasenen Form der ganzen Schale, in der mehr oder

weniger deutlichen Ausprägung sehr feiner Spiralstreifen

und in der Färbung; diese letzte ist auf Amboina und

Buru zweifacher Art, entweder blassgelb bis weisslich,

mit Einem schmalen braunrothen bis braunen Band Nr. 3,

oder die obere Hälfte jeder Windung mehr oder weniger

dunkel rothbraun , die untere gelblich. Immer bleibt ein

schmaler ßaum längs der Naht und ein breiterer unter-

halb des (dritten) Bandes undurchsichtig weiss, die an-

stossende Farbe mag gelb oder braun sein. Die zweite

der genannten Farbenvarietäten könnte man als einfache

Bänderabänderung erklären, indem das erste, zweite und

dritte Band , untereinander zusammengeflossen die obere

Hälfte der Schale braun färbten, es scheint mir das aber

eine unrichtige Erklärung, indem erstens das dritte Band

sich in der Regel noch dunkler aus der braunen Umge-

bung hervorhebt, zweitens bei angeblich aus Ceram stam-

menden Schalen ein ähnliches Braun, von Fleischroth bis

Dunkelchokoladenfarbig wechselnd die ganze Schale mit

Ausnahme der erwähnten zwei weissen Eäume einnimmt,

namentlich bis zur Nabelritze gleichmässig bleibt, da es
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doch, wenn durch zusammengeflossene Bänder gebildet, in

einer bestimmten Entfernung vom Nabel aufhören müsste;

es scheint daher richtiger, anzunehmen, dass die Grund-

farbe selbst von Gelb zu Chokcladebraun wechselt, ganz

wie bei der europäischen Helix nemoralis L., wo aller-

dings die braune Färbung seltener und nicht in allen Ge-

genden zu finden ist. Eine röthliche Grundfarbe, wiederum

ähnlich wie die bei H. nemoralis vorkommende, fand ich

nur einmal auf Buru. Etwas manuichfaltiger sind die

Farbenabänderungen auf der grossen Insel Ceram, wo im

Durchschnitt die Schale etwas flacher gebaut und mehr

gesättigt schwefelgelb gefärbt ist; auf Wahai (Nordküste

von Ceram) fand ich drei Bändervarietäten nahezu gleich

häufig, nämlich ganz ohne Bänder, mit Einem, dem dritten,

und mit zweien, dem dritten und vierten, selten solche mit

dem ersten und dritten; die Bänder sind im Allgemeinen

dunkler kastanienbraun, als bei den Exemplaren von Am-
boina. Oft tritt ein röthlich brauner Nabelfleck hinzu aber

durchaus nicht immer und bleich häufifj bei gebänderten

und ungebänderten ; dieser Fleck ist wohl als Auftreten

der braunen Grundfarbe an Stelle der gelben zu deuten,

was hier von unten, wie bei den amboinesischen von oben

beginnt , mit dem Mantellappen hat er nichts zu thun , da

dieser an einer anderen Stelle aufliegt. Die obersten Win-

dungen sind in der Eegel ebenso wie die folgenden ge-

färbt, aber bei manchen Exemplaren von Wahai ist auch

hier die gelbe Farbe in grösserer oder geringerer Aus-

dehnung von der braunen verdrängt. Während unter den

gelben die flachsten, finden sich unter den schon erwähn-

ten ganz braunen die höchst gewundenen Exemplare,

welche ich kenne, aber eine mittlere Erhebung des Ge-

windes findet sich ganz gleichmässig bei braunen wie bei

gelben. Der weisse Raum in der Mitte des letzten Um-
gangs ist bei vielen Exemplaren von Ceram weniger ab

stechend und oft kaum spurweise vorhanden, derjenige un-
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ter der Naht ist immer, wenigstens an den oberen Win-
dungen, deutlich, verschwindet aber bisweilen auf der letz-

ten. Mehr Ansprüche auf einen eigenen Namen als alle

bis jetzt erwähnten , scheinen 2 weitere Formen von der-

selben Insel Ceram zu haben, wovon mir keine Ueber-

gän^e zu den anderen vororekommen sind:

1) eine pomeranzengelb gefärbte, mit schmalen etwas

blasseren Binden, der letzte Umgang schön gerundet,

die Sculptur wie bei den vorhergehenden, der hellere

Raum in der Mitte des letzten Umgangs wenig be-

merklich, dageo-en der unter der Naht deutlich. Ein

Exemplar fand ich bei Wahai selbst, andere sah ich

in hiesigen Sammlungen.

2) eine bedeutend flachere , mit stumpf kantiger letzter

Windung, mit sehr mattem Glanz unter der Loupe

chagrinartig erscheinend, lebhaft schwefelgelb, ohne

alles Braun, die beiden weissen Räume sehr bestimmt

ausgesprochen. Zwei übereinstimmende Exemplare

aus Ceram ohne nähere Angabe des Fundortes er-

halten.

Vielleicht haben einio-e der hier angedeuteten Formen

und Farbenvarietäten bereits in Europa eigene Namen er-

halten ; wenigstens findet man in den conchyliologischen

Büchern noch eine ganze Reihe von Naninen theils aus

den Molukken überhaupt angegeben, wie z. B. N. rapa,

nemorensis und trochus Müll, sp., N. simplex und mo-

nozonalis Lam. sp., N. Clairvillia Fer. sp., N. vitellus und

Steursi Shuttl. (unrichtig zuweilen Stuersi oder gar Stuarti

geschrieben, Mhr. Steurs war Gouverneur auf Amboina in

den Jahren 1837-—41). Es ist sehr wahrscheinlich, dass

alle Schnecken, welche in den Büchern und Sammlungen

die Vaterlandsangabe „Molukken" führen , über Am-

boina nach Europa 2,ekommen sind, aber man kann sich

keineswegs darauf verlassen, dass sie auch daselbst oder

auf den nächst umliegenden Inseln zu Hause sind, sie
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können ebensogut aus Celebes (wovon noch ein grosser

Theil zum Gouvernement der Molukken gehört) oder aus

Timor oder aus Neu-Guinea (was auch noch, soweit hol-

ländisch, zu diesem Gouvernement gerechnet wird) stam-

men, habe ich doch selbst Landschnecken aus diesen Län-

dern in den besten hiesigen Sammlungen gesehen, ohne

Etikette mit denen aus Amboina und Ceram selbst ver-

mengt, nur durch die persönliche Erinnerung des Besitzers

noch unterscheidbar, und zwar in Sammlungen, welche, so

wie sie sind, nach Europa geschickt Averden sollen, wo sie

alsdann, wenn sie überhaupt bestimmt würden, nur zur

scheinbaren Bestätigung früherer Irrthümer in Bezug auf

das Vaterland einzelner Arten dienen könnten ; ich nenne

unter anderen Helix pileus Müll, von den Aru-lnseln bei

Neu-Guinea übergeschickt, einen marmorirten linken Bu-

limus aus der Amphidromus-Gruppe mit blasser Spitze aus

dem nördlichen Celebes, und einen andern lebhaft gelben

ebenfalls linken mit violett-schwarzer Spitze und verschie-

denfarbigen schmalen Spiralbändern (in der Art wie bei

Chersina virginea) , wahrscheinlich B. laevus Müll. , aus

Timor. Gerade für Helix pileus und Bulimus laevus findet

sich Amboina als Vaterland in der Literatur anses^eben:

ich halte es aber nach hier eingezoojenen Erkundio-urisren

für wahrscheinlich , dass keine Art aus der Amphidromus-

Gruppe auf der ganzen Amboinagruppe zu Hause ist.

Bestärkt werde ich hierin auch noch dadurch, dass in

Rumph's Raritätenkammer keine Spur von einem solchen

Bulimus zu finden ist, während doch die drei einzigen

Gruppen von Helix und Nanlna, welche auf der Amboina-

gruppe etwas grössere Dimensionen erreichen, obwohl noch

nicht die jener Bulimusgruppe, darin repräsentirt sind. Die

Figuren der Landschnecken bei Rumph, Tafel 27, Figur

O, P und R lassen einiges zu wünschen übrig, besonders

O und P, da sie nur von Einer Seite gezeichnet sind,

noch mehr der Text, Kapitel XVHI, Nr. 13 und 14, wo
Malak. ni. Ul. Man. 1863. 8
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von Land- und Seesclinecken zugleich die Rede ist; beide

erlauben an Ort und Stelle selbst, wo man nur zwischen

wenigen Arten die Wahl hat, eine genügend sichere Be-

stimmung. Figur O oder die kleinere Art des Schlängel-

chens Nr. 13, von Linne zu seiner Helix oculus capri citirt

und auch von Ferussac noch für ein Cyclostoma gehalten,

ist ohne Zweifel Helix zonaria in der oben (S. 107) erwähnten

Amboina eigenthümlichen Färbung ; dafür spricht die Ein-

biegung des obern Mundrandes und die schmalen oft un-

terbrochenen Spiralbänder der Unterseite, welche in der

holländischen Ausgabe (mindestens dem mir hier zu Gebot

stehenden Exemplar) mit Kecht sehr zart gehalten, in der

deutschen Ausgabe wie jede andere Zeichnung, aber hier

mit Unrecht, schärfer und dunkler gezeichnet sind. Fig. P
oder Cochlea terrestris Nr. 14 des Textes ist Nanina citrina

;

die Figur in der holländischen Ausgabe ist recht kenntlich

mit deutlichem Band, aber in der deutschen Ausgabe ist

das Band verschwunden, der Wirbel in weiter Ausdehnung

dunkel und der letzte Umn;ano^ schmäler o;ezeichnet , so

dass die Figur unkenntlich geworden ist. Dass endlich

Fig. R, der Elephantenrüssel oder das grössere Schlängel-

chen von Nr. 13 des Textes Helix ungulina L. ist, dar-

über war meines Wissens niemals Zweifel; aber hier ist

sonderbarer Weise im Text beider Ausgaben diese Figfur

erst am Ende des Kapitels der alphabetischen Folge zu

lieb aufgeführt, da wo von kleinen Seeschnecken, wahr-

scheinlich Columbellen, die Rede ist; Helix ungulina L.

selbst habe ich nun allerdino-s auf Amboina nicht grefun-

den, aber wohl auf Ceram (Wahai an dessen Nordküste)

und sie ist in den gegenwärtigen Muschelsammlungen auf

Amboina gerade nicht häufig, aber doch vorhanden. Eine

verwandte, aber kleinere dunkelbraune Art mit ebenem

Gewinde, vermuthlich flefix unguicnla Fer., habe ich auf

Amboina und Buru lebend beobachtet, die äussern Weich-
theilo sind schwärzlich , ohne Mantelfortsatz und ohne
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Schleimpore, der Oberkiefer ist senkrecht gerippt wie bei

Hehx pomatia; hierin liegt ein Unterschied zwischen ihr

und Helix zonaria, deren beiderseitige Gruppen ich in

Batjan und Ternate unmittelbar in einander übergehend

glaubte , wahrscheinlich gehören alle dort beobachteten

Schnecken, oder doch alle gebänderten, noch auf die Seite

von H, zonaria. Auf Buru lebt daneben noch eine dritte

Art der UnguHna-Gruppe : ebenso dunkelbraun und noch

kleiner als die obige unguicula, aber mit dem tief ein-

gesenkten Gewinde der ächten ungulina, daher ich sie vor-

läufig Helix unguiculina der Verwandtschaft und Grösse

wegen nenne. (Die Beschreibung siehe unten.)

Was ich sonst von eigentlichen Landschnecken auf

Amboina gefunden, beschränkt sich auf lauter kleine Arten,

und unter diesen beinahe ebenso viele Heliceen als Cyclo-

stomaceen nach Arten und Individuenzahl. Unter den

ersteren befindet sich wiederum die flache gekielte Art,

welche ich für Helix planorbis Lesson halten möchte, sie

hat aber nicht den starken Glanz der Hyalinen , sondern

erscheint mehr seidenartig, ferner eine glänzende Hyalina,

unseren H. cellaria Müll, und glabra Stud. nicht unähnlich,

eine oder mehrere Stenogyren, eine weissliche Cionella

und endlich eine kleine Pupa; die drei ersteren sind be-

kannt als weit verbreitete mehr oder weniger kosmopoliti-

sche Formen, aber die Pupa überraschte mich, da ich

noch keine Art dieser Gattung aus dem indischen Archipel

kenne; leider fand ich sie nur in todten ausgebleichten

Exemplaren, und weiss daher noch nicht, ob sie lebend

die braune Farbe unserer europäischen Pupen besitzt oder

die weissliche der Gruppe Ennea, mit welcher sie trotz

ihrer Kleinheit Aehnlichkeit zu haben scheint.

Bei Wahai auf Cerams Nordküste leben im Allgemei-

nen dieselben Heliceen-Arten, wie auf Amboina, neu war

mir neben H. ungulina noch eine kleine weissliche Patula.
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Aufder Insel Buru habe ich bei nur zweltäsiffem Aufent-

halt einige grössere Heliceen gefunden , welche mir auf

Amboina bei zweimonatlichem Verweilen nicht vorgekom-

men sind, nämlich neben der genannten H. unguiculina

erstens eine zarte kugelige Helix aus der Verwandtschaft

von Helix ravida Bens, und II. Sieboldi Phil,, also einer

ostasiatischen Gruppe, die bis jetzt weder von den Moluk-

ken noch von den grossen Sunda-Inseln bekannt ist ; dann

eine Patula (Euryomphala) von nicht unbedeutender Grösse,

9^/2 Millim. Durchmesser und 5 Millim. Höhe, Avelche mit

Helix Winteriana Busch entweder identisch oder doch

nahe verwandt ist, aber ohne die Schuppen, welche Mous-

son als sehr charakteristisches Merkmal aufführt; ferner

eine flache Schnecke mit einfachem Mundsaum, scharfem

Kiel und weitem Nabel , speckglänzend , hornbraun mit

einem breiten dunkelbraunen Band; sie lebt auf Baumblät-

tern und hat einen glatten Oberkiefer mit mittlerem Vor-

sprung, wie die Vitrinen, aber weder Mantelfortsatz noch

Schleimpore ; meines Erinnerns gehört die Schale in die

Gruppe Trochomorpha Albers, und da die sehr schmäch-

tigen , schwarzgefärbten äusseren Weichtheile weit mehr

an Patula als an die wohlbeleibten ächten Naninen erin-

nern , so ziehe ich vorerst vor , Trochomorpha als eigene

Gattung, etwa zwischen Zonites und Patula zu stellen, und

nenne sie, da als dritte Farbe der Aveisse Kiel hinzutritt,

Trochomorpha tricolor. (Die Beschreibung folgt unten).

Die fünfte endlich der nur auf Buru gefundenen He-

liceen ist ein stattlicher Helicarion, dessen schön bernstein-

gelbe Schale von 15 Millim. Durchmesser, 11 MilHm. Höhe
und 31/2 Windungen einer grösseren kugeligen Vitrinu

gleicht, dessen Weichtheile ihn aber sogleich unterschei-

den durch eine ganz wie bei Nanina citrina entwickelte

Schleinipore und einen die Schale von allen Seiten um-

wickelnden Mantel , so dass beim frischo-efano^enen gesun-

den, der Feuchtigkeit nooli nicht ermangelnden Thiere nur
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ein kleiner Theil der Schale in einer Längsspalte zwischen

beiden Mantelrändern sichtbar ist. Ganz ähnliche Thiere

habe ich sowohl im östlichen als westlichen Theil von

Java gefunden und es sind wahrscheinlich dieselben , wel-

che Hasselt schon 1824 als Parmacella reticulata, taeniata

und punctata bezeichnet hat; diese Namen beziehen sich

auf die verschiedene Zeichnung der Weichtheile , nament-

lich des Mantels, und ich fand dieselbe auch bei verschie-

denen javanischen Exemplaren verschieden, wiederum an-

ders, nämlich mit Weiss bespritzt, bei denjenigen von Buru,

aber erst die mir jetzt nicht möghche direkte Vergleichung

der Schalen kann lehren, ob sich auch hierin fassbare Un-
terschiede zur Trennung von Arten finden.

Drei weitere HeHceen habe ich in hiesigen Sammlun-

gen in einzelnen Exemplaren gesehen und man hat mir

gesagt, dass sie von Ceram oder Amboina selbst seien,

ohne dass ich für diese Angabe irgend einstehen will. Am
verdächtigsten ist mir die erste, nur in einem abgebleich-

ten Exemplar vorhanden, angeblich von Amboina selbst,

aber ich kann sie nicht unterscheiden von derjenigen, welche

ich in mehreren lebenden Exemplaren auf Batjan gesam-

melt und vorläufig U, puhicepa genannt habe; ich glaube

nicht, dass eine Helix-Art von dieser Grösse (diam. maj.

25, Höhe I91/2 Millira.) diesen beiden durch einen weiten

Meeresarm getrennten Inselgruppen gemeinschaftlich sei,

denn ich habe mich mehr und mehr überzeugt, dass je

grösser eine Heliceenart ist, desto beschränkter im All-

gemeinen ihr Verbreitungsbezirk, vergleiche hierfür z. B.

die Stufenleiter der europäischen Helix pomatia, nemoralis

und rotundata; es sind nur die kleinen unscheinbaren Ar-

ten, für welche eine weite Verbreitung über Land und

Meer nicht ganz unwahrscheinlich ist, wahrscheinlich ganz

passiv, mit etwas Erde, ohne Wollen und Wissen des

transportirenden Wesens und vielleicht, indem diese Schnek-

ken die ältesten Arten sind, unverändert in eine Epoche
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zurückgehend, in welcher Land und See anders vertheUt

war.

Die zweite ist eine massig kleine und glatte gebän-

derte Helix aus der Gruppe der H. rota Brod. und fand

sich in zwei Exemplaren bei einem hiesigen Liebhaber in

einem Haufen grösserer Landschnecken von Ceram , Ce-

lebes und Timor. Die dritte und interessanteste ist eine

alabasterweisse flach - kugelige Helix mit engem Nabel,

runder Mündung und kurz umgeschlagenem Saum, haupt-

sächlich ausgezeichnet durch einen vorstehenden Wulst,

unmittelbar vor der Mündung, welche dadurch eingeschnürt

erscheint, vmd parallel derselben; ich kenne aus dem Ge-

dächtniss keine Gruppe, der ich sie zutheilen möchte, sie

erinnert einigermaassen an Streptaxis , ohne die diesen

eigcnthümliche Abweichung der Windungen zu besitzen.

Angeblich aus Ceram.

Noch erwähnt Bleeker in seiner übersichtlichen Com-
pilation der Fauna dieser Inseln (Reise durch die Mina-

hassa und die Molukken 1856, II. Band) zweier Land-

schneckennamen, Helix fasciolata Lesson für Amboina, und

Helix guttata Guillou für Ceram ; dieselben sind mir nicht

näher bekannt und ich weiss daher nicht, ob sie vielleicht

unter den aufgezählten Arten schon enthalten sind oder

nicht; sollten es 2;ar nur Bezeichnunofen für die Farben-

abänderungen der Helix zonaria sein ?

Was die Nacktschnecken betrifft, so scheinen hier wie

in den meisten tropischen Ländern , unsere europäische

Gattungen Arion und Limax ganz zu fehlen und ersetzt

zu werden durch Vaginulus, eine Gattung, deren Arten

zu unterscheiden bis jetzt noch eine trostlose Arbeit ist.

Die Cyclostomaceen der Amboinagruppe stehen an

Grösse und Artenzahl den Heliceen bedeutend nach, ja sie

zeigen nicht einmal so mittelgrosse Arten wie auf den

eigentlichen Molukken, die grössten sind das durch den

ganzen indischen Archipel verbreitete LejHopoma vitreum
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Less. (:= iramaculatum auct,?), auf Amboina, Ceram und

Buru häufig:, meist einfarbig, weiss, seltener braun gebän-

dert oder marmorirt; ferner ein Cyclotus von 12 Millim.

Durchmesser auf 8—9 Höhe, zickzackförmig gezeichnet,

mit verhäUnissmässig engem Nabel; ebenfalls auf allen drei

Inseln häufig. Ich hielt ihn zuerst für einen Cyclophorus,

bis mich der kalkige Deckel eines andern belehrte. Dr.

Pfeiffer hat 1852 einen Cyclophorus amboinensis aufgestellt

;

ich habe die betreffende Beschreibung nicht zur Hand und

kann daher nicht wissen, ob er den Deckel seiner neuen

Art gesehen hat. Auf Amboina habe ich aber weder in

der Natur noch in irgend einer Sammlung einen Cyclo-

phorus oder irgend eine andere grössere Cyclostoraacee zu

Gesicht bekommen, was ein weiterer Grund ist, warum

ich in Eumph's oben erwähnter Figur O nicht einen Cy-

clophorus finden kann. Häufig sind auf Amboina neben

den zwei genannten Schnecken noch drei kleine Helicina-

Arten, alle mit umgeschlagenem Mundsaum; die häufigste

gekielt, gelbroth mit zwei weiss und roth gegliederten Bän-

dern, das erste längs der Naht, das zweite längs der Pe-

ripherie; eine andere nur stumpf kantig, citronengelb mit

weissem Band an Naht und Peripherie; die dritte sehr

scharf gekielt und einfarbig gelb. Vielleicht ist eine der-

selben identisch mit Helicina Idae Pfr., welche Frau Ida

Pfeiffer von der Insel Ceram mitgebracht hat. Auf dieser

Insel habe ich nämlich auch die zwei ersteren Arten , auf

Buru die erste allein gefunden. Hierzu kommen für alle

drei Inseln noch mindestens zweierlei sehr kleine spiral-

gestreifte Ci/clotUS-Arten mit erhobenem spitzem Gewinde»

für Ceram ein kleines braunes Megalomastoma, für Ceram

und Buru eine röthliche Pupina, für Buru allein eine ge-

bänderte Realia; letztere zeigt die langen zugespitzten

Fühler mit den Augen an der äussern Basis wie bei allen

Cyclostomaceen ; ich erwähne es ausdrücklich, weil ich bei

einer Omphalotropis in Siam und zwar der firüher von mir
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als O. maculata beschriebenen Art keine längeren Fühler,

aber die Augen auf kurzen cylindrischen Stielen sitzend

fand, ganz wie bei Assiminea ; auch lebt diese Omphalo-

tropis auf dem feuchten Schlamm am Rande der Reiss-

felder, wie Assiminea Grayana auf dem Schlamm einer

Flussmündung bei Southampton oder eine andere rothe

Art auf dem Schlamm der BrackwasserOTäben bei Sinjja-

pore. Ich weiss nicht, ob schon bei irgend einer anderen

älteren Art von Omphalotropis das lebende Thier beob-

achtet wurde und was für Charaktere alsdann es zeigte,

daher muss ich die Fra^-e offen lassen, ob etwa die 2;anze

Gattung (Gruppe) Omphalotropis von Realia zu entfernen

und bei Assiminea unterzubringen ist. Auf Ceram fand

ich auch noch eine Omphalotropis, aber leider alle todt

und leer.

Die ächten Süss wassermoUusken der Amboina-

gruppe beschränken sich auf Melanien, Neritinen und Na-

vicellen , also lauter Flussschnecken. Von Neritinen
sind zwei Arten an den Steinen der kleinen Flüsse häufig,

die längliche dunkelbraune N. pullifjei'a L. sp. , Rumph
tab. 22, fig. H, mit rothem Saum am Innenrande der

Mündung, und eine rundere, sehr veränderliche, mit oder

ohne Querrunzeln, mit oder ohne kurze Dornen, TV. brevi-

spina Lam,, in welcher ich zugleich Rumph's Valvata spi-

nosa, tab. 22, fig. O, Mousson's N. corona australis und

dessen N. rarispina zu erkennen glaube; beide Arten sind

oft mit Eihülsen oder deren Resten bedeckt ; dass es aber

nicht immer, vielleicht nie, die Eier desselben Individuums

sind, geht daraus hervor, dass man an denselben Stand-

orten dieselben Eihülsen auch an der Schale der Melanien

findet. Die Navicellen sind etwas seltener und ebenfalls

in zwei Arten vorhanden , die grössere ist ziemlich flach

und breit, grünlich mit dunkehi winkelförmigen Linien,

recht gut mit Rumph's Abbildung, Tafel 40, Figur O, über-

einstimmend, die zweite ist kleiner, einfarbig, mit höherem

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



121

wie zusammengedrücktem Rücken , von oben einei' jungen

Neritina puUigera nicht unähnlich ; beide tragen das Rudiment

eines Deckels, dem der Neritinen ähnlich, doch ohne Fortsätze,

zwischen den Weichtheilen verborgen ; beim Kriechen scheint

das hintere Stück der Schale auf demselben aufzuliegen, wie

bei anderen Deckelschnecken, aber das Thier zieht sich nie so

zusammen, dass er als Schutz und Schluss dienen könnte, wozu

er auch viel zu klein ist. Die Melanie, glatt und gethürmt,

ziemlich gut zu Rumph Taf. 30, Fig. P, stimmend, meist

mit stark abgenagter, selten mit wohlerhaltener feiner

Spitze, zeigt an verschiedenen Fundplätzen eine sehr ver-

schiedene Grösse und verschiedene Ausprägung der ver-

tieften Spirallinien; nachdem ich aber Mousson's Arbeit

über die javanischen Conchylien zu Rathe gezogen, scheint

es mir nicht unAvahrscheinlich, dass alle als Abänderungen

von Melania aspirans Hinds zu betrachten seien ; zu ver-

gleichen bleibt aber noch M. funiculus Q. G., M. Moluc-

censis derselben Autoren undM. rudis Lea. Eine zweite eben-

falls nicht seltene Melanie der amboinesischen Bäche stimmt

vollständig mit der javanischen M. semigranosa v. d. Busch.

Melania amarula L. sp. hat mindestens ihren Namen

aus Rumph t, 33, fig. FF., entlehnt, wo gesagt ward, dass

sie von den Eingeborenen gegessen werde, aber einen

etwas bitterlichen Geschmack habe; hier ist übrigens von

zweierlei Arten die Rede, wovon die eine, durch feine bieg-

same Stacheln gekennzeichnet , sicher Melania setosa Q. G.

ist. Diese „Fluss-Pabstkronen" sind den hiesigen Liebhabern

nicht unbekannt, man sagt, dass sie nur bei Laha an der

nordwestlichen Seite der Bai von Amboina vorkommen.

In der That erhielt ich auch noch am letzten Tag meines

Aufenthaltes von dort durch die Güte des Hafenmeisters

Paulus eine Anzahl derselben, zusammen mit einer schief-

gefalteten, gethürmten Melanie und mit grossen Exempla-

ren von Neritina pulligera, also aus dem süssen Wasser,

es ist dort ein kleiner Fluss, nicht viel bedeutender, als
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die Bäche nm Amboina selbst. Diese Flusspabstkronen

waren nun richtig zweierlei Art, die Melania setosa und

eine zweite grössere , nur an der Basis gefurcht , mit

stumpfen kurzen Zacken statt der Dornen, dieselbe Art

hatte ich schon aufBuru gefunden und ich glaube, mir zu

erinnern , dass sie in Guerin's magasin de conchyliogie in

den dreissiger oder vierziger Jahren als Melania cremdata

Desh. abgebildet ist.

Eine ,'glatte schwarze Melanie mit längeren Dornen

wie mir M. amarula der europäischen Sammlungen im

Gedächtniss vorschwebt, habe ich nirgends auf den Mo-
lukken gesehen.

Auf der Nordküste von Ceram bei Wahai wird Neri-

tina pulligera durch eine ähnliche Art ersetzt, welche durch

eine erhobene Naht und einen kleinen Flügel an der Ein-

iügung des Aussenrandes sich unterscheidet, wahrscheinlich

N. Iris Mouss.
;

gemeinschaftlich mit Amboina sind N.

brevispina in verschiedenen Varietäten und die Rumph'sche

Navicella. Gethürmte Melanien sind stellenweise häufiof,

sie gehören alle in den Kreis der Melania aspirans und

porcata nach Mousson's Bestimmung, sind aber in einzel-

nen Charakteren auffallend von den amboinesischen ver-

schieden; so ist die eine bis 68 Millimeter lang, mit wohl-

erhaltener Spitze, von zwei kleineren zeigt die erste regel-

mässige erhabene Spirallinien auf allen Windungen, die

zweite starke etwas schiefe Querrippen auf den oberen

Windungen in verschiedener Ausdehnung; endlich findet

sich ebenda noch die kleinere Melania spinulosa Lam. in

beiden von Mousson beschriebenen Varietäten. Auffallend

war mir, dass in demselben Bach, wo alle diese Schnecken

leben, doch an jeder einzelnen Stelle nur eine einzelne

Art zu finden war, ein paar hundert Schritte weiter auf-

oder abwärts wieder eine andere, die Navicellen und Neri-

tlnen an grösseren Steinen in rasch fliessendem Wasser,

Melania spinulosa an kleineren Geschieben, die gethürm-
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ten Melamen auf schlammigen ruhigeren Stellen, übrigens

keineswegs im Brackwassergebiet.

Die benachbarte Insel Buru besitzt eine weitere Me-

lanie , welche , obwohl in fliessendem, vollkommen süssem

Wasser lebend, eine gewisse Habitus-Aehnlichkeit mit eini-

gen Arten der Brackwassergruppe oder -gattung Pirena

hat, der letzte Umgang der gethürmten Schale ist nämlich

etwas breiter als der vorhergehende, was durch eine an der

Naht verlaufende, den früheren Windungen fehlende Kante

besonders auffällioj wird, und zeigt gegen die Mündung

zu breite, weit von einander abstehende senkrechte Rippen,

die Mündung ist ebensowohl oben bei jener Kante als un-

ten am Columellarende ausgegossen, so dass nur eine etwas

tiefere Einbucht an Stelle dieser Ausgüsse treten dürfte,

um sofort aus dieser Schale eine vollständige Pirena zu

machen.

Stehende süsse Gewässer gibt es auf Amboina nur

sehr wenige , unbedeutende , und den grossen Binnensee

der Insel Buru konnte ich leider nicht besuchen ; so kann

ich nur sehr wenig von Teichschnecken der Amboina-

gruppe berichten. Auf Ceram scheint die durch den indi-

schen Archipel ziemlich verbreitete P a 1 u d i n a angularis

Müll. sp. vorzukommen, nach den übereinstimmenden An-

gaben zweier hiesiger Liebhaber, wenn nicht etwa wieder

eine Verwechslung mit Celebes dahintersteckt. Weit zwei-

felhafter ist mir ein grösserer Planorbis, der auch von

Ceram stammen soll, den ich aber nicht von dem europäi-

schen PI. corneus L. zu unterscheiden vermag, er ist nur

in Einem Exemplar in Einer Sammlung vorhanden, und

da der Besitzer auch eine Suite französischer Land- und Süss-

wasser-Mollusken aus Eurooa zugesandt besitzt, so liegt

die Vermuthnng nahe, dass jener Planorbis sich aus dieser

in die amboinesische Sammlung verirrt hat. Auch das

Vorkommen der Gattung Ampullaria scheint sehr zweifel-

haft, ich selbst habe keine gefunden und was davon in den
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amboinesischen (Sammlungen zu sehen, stammt wiederum

aus Celebes; Rumph selbst bespricht zwar ausführlich eine

oder zwei Arten dies Gattung als Cochlea lutaria, Schlanim-

schnecke, und giebt Taf. 27, Fig. Q eine kenntliche Ab-

bildung, aber aus dem Texte ergiebt sich, dass auch

Rumph dieselben aus Makassar (Celebes), nicht aus Am-
boina oder Ceram, erhalten hatte. Einer der erfahrensten

und zuverlässigsten unter den hiesigen Conchylienfreunden

nun, Hr. Hoed, sagte mir, dass derartige Schnecken weder

auf Amboina, noch auf irgend einer der benachbarten In-

seln vorkommen, mit Ausnahme des Eilandes Amblauw

nahe der Südostküste von Buru. Es wäre sehr sonderbar,

ist aber an sich nicht unmöglich , dass ein solch kleines

Inselchen eine so aus2;ezeichnete Thiero-attunir vor allen um-

gebenden ,
gleich grossen und grösseren Inseln voraus-

hätte; ich selbst hatte leider keine Gelegenheit Amblauw

zu besuchen, aber Angesichts desselben, bei Oki auf Buru,

fand ich so wenig als sonst auf den Molukken eine Spur

von Ampullarien. Uebrigens sind die grossen Eilande Ce-

ram und Buru noch viel zu wenig untersucht, als dass

man schon jetzt aus Nichtgefunden auf Nichtvorhanden

schliessen dürfte.

Bemerkenswerth ist ferner der Mangel aller Unionen,

Anodonten und verwandten Gattungen, für Amboina selbst

allerdings erklärlich durch den Mangel an grösseren, tiefern

Flüssen und Seen, aber dieser Grund dürfte für Ceram

und Buru kaum ausreichen. Die Familie dieser Süsswas-

sermuscheln , im stromreichen Slam so reich entwickelt,

auf Sumatra und Java wie in China und Japan noch ge-

hörig vertreten, scheintim indischen Ai'chipel östlich von Java

überhaupt zu fehlen, ich kenne keine Art von Celebes oder

den Molukken
;
giebt es etwa welche auf den Philippinen?;

doch ist diese Abwesenheit ein oceanischer, kein australi-

scher Charakter, denn in Neuholland selbst giebt es, wenn

ich mich nicht irre, wieder Unionen.
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Von Süsswasserthieren anderer Klassen führe ich

einen Fisch, den beliebten ikan gabus, Ophicephalus sp.,

und eine fast spannenlange Garneele, Palaemon, als Be-

weis an, dass die Flüsschen Amboinas nicht nur kleine

Thiere beherbergen.

Die Brackwasserfauna der Amboinagruppe ist manch-

faltio-er als die des süssen Wassers: die Neritinen werden

durch andere Arten derselben Gattung ersetzt, die Me-

lanien durch Pirena und die verwandte Potaraidesgruppe

unter den Cerithien, neu hinzu kommt eine Litorina, eine

Cyrena, einige Austern und eine Reihe von Auricula-
ceen. Ich überzeuge mich mehr und mehr, dass letztere

Familie, natürlich abgesehen von der binnenländischen

Gattung Carychium, als Brackwasserschnecken zu betrach-

ten sind : wohl leben sie vielleicht den grösseren Theil des

Tages ausser Wasser, aber immer auf dem weichen vom

Seewasser durchdrungenen Schlamme oder an den Wur-

zeln der ßhizophoren, an faulenden Bambusstückchen ge-

gesellig mit Nei'itinen, Cerithien und Assimineen, nie habe

ich sie in einiger Entfernuno; vom Meer, nie zusammen

mit einer Helicee oder Cyclostomacee gefunden. Eine

Ausnahme hiervon macht allein Scarabus, welchen ich auf

Wahai zwar auch in der Nähe des Meeres, doch noch in

einem nicht von eigentlichen Strandpflanzen gebildeten

Dickicht, auf ziemlich festem Boden in Gesellschaft von

lebenden kleinen Cyclotus und Helicinen gefunden habe;

auch Rumph sagt bekanntlich, dass man sie in der Nähe

des Seeufers unter verfaultem Laub und Holz, sowohl am

Strand als landeinwärts ja oft auf den Bergen finde;

letzteres dürfte denn doch etwas zu viel gesagt sein.

Es ist mir nur Eine Art dieser Gattung auf allen 3

Hauptinseln der Amboinagruppe vorgekommen, bald mehr

einfarbig kastanienbraun, bald gelblich voll kleiner brauner

Flecken , von ovaler Form , mit zahlreichen senkrechten

Runzeln unter der Naht: er scheint sehr wenio; oder viel-
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leicht gar nicht konstant verschieden von demjenigen der

Inseln Ternate bis Batjan, und da er ziemlich gut mit der

Rumph'schen Abbildung Taf. 27, fig. J., übereinkommt,

welche freilich zur gegenwärtigen xirtunterscheidung nicht

mehr ausreicht, so dürfte ihm eigentlich der von Kumph
herstammende specifische Name imbrium zukommen. Dr.

Pfeiffer hat einen Scarabus crassidens von Amboina be-

schrieben, eine Bezeichnung, welche immerhin auch auf die

vorliegende Art passen möchte.

Neben Scarabus leben auf dem Morastgrund der Man-

gledickichte der Insel Amboina selbst nur noch kleinere

Arten, Cussidula sulculosa Mouss. , und ein kleiner röth-

lich-schwarzer Melampus ; auf Ceram dagegen neben 2—

3

weiteren kleinen Arten von Cassidula und Melampus noch

die zwei bekannten Ohrschnecken, /luricula Midae L. sp.

und Auricula Judae L. sp., beide schon Rumph bekannt,

aber nur nach der Grösse unterschieden ; auch er giebt sie

speciell von den Sagodickichten auf Ceram an ; Auricula

Judae wurde von Lesson auch auf Buru gefunden. Bei

beiden endigen die Fühler in einen Knopf, ähnlich dem

der Heliceen, aber mehr länglich und schief aufgesetzt,

ohne schwarzen Augenpunkt. Bei Auricula Judae fand

ich nach langem Suchen einen solchen Punkt in der Basis

des Fühlers selbst, unter der Haut, nur in einzelnen gün-

stigen Augenblicken der Ausstreckung sichtbar; bei Aur,

Midae ist die Hautdecke der unteren Hälfte der Fühler so

grobkörnig und mit schwarzen Wellenlinien bemalt , wie

die des Kopfes und Nackens überhaupt, und (mindestens

äusserlich) gar keine Augen zu sehen. Bei den anderen

Aurlculaceen , welche ich lebend gesehen, Scarabus, Cas-

sidula und Melampus, laufen die Fühler einfach spitz zu

und die Augen lieo-en resjelmassig:, Avie es in den Büchern

steht, nach innen von der Basis der Fühler, meist durch

einen helleren umgebenden Hof bei allo-emeiner Schwarz-

färbung des Kopfes sehr leicht sichtbar. Gemeinsam mit
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diesen zweien lebt auf Ceram eine weit kleinere Auricula

von ähnlichem Bau der Schale, aber weit kleiner und ein-

fach gestreift, daher mehr glänzend, vielleicht Aur. stag-

nalis Quoy et Gaimard ; es ist mir leider nicht geglückt,

dieses Thier zu Hause wieder zum Auskriechen zu bringen.

Die Neritinen des Brackwassers, oder was dasselbe

ist, der Manglebüsche
,

gehören zwei sehr verschiedenen

Gruppen an, diejenigen mit vorstehendem konischem Ge-

winde und verhältnissmässig kleiner Mündung, die ziemlich

weit verbreitete Neritina communis Quoy & Gaimard, auf

allen drei Hauptinseln nicht selten, meist mit schmalen

schiefen gelben Streifen gezeichnet , selten (auf Wahai)

einfarbig schwarz oder (auf Buru) röthlich mit breiteren

Zickzackstreifen; ferner, auf Ceram allein gefunden, ein

noch nicht erbsengrosses kugeliges Neritinchen, schwarz

mit drei Reihen weissgelber Flecken; die dritte Brack-

wasser-Neritine dawetren ist durch weite Münduno; mit flu-

gelförmig nach hinten verlängerten Rändern ausgezeichnet,

entweder N. crepidularia Lam. selbst oder doch eine ihrer

nächsten Verwandten , ebenfalls auf allen drei Inseln, doch

weit weniger zahlreich. Ich fand hier stets die Mündung
blauschwarz gefärbt, aber auf Singapore habe ich mich

überzeugt, dass dieselbe Art in demselben Graben, mit

rother und mit schwarzer Mündung vorkommt, die eine

wenige Schritte von der andern entfernt , vielleicht vom
Gehalt des Bodens an modernden PflanzenstofFen abhängig.

Ebenso wechselt die Mündungsfarbe der N, puUigera auf

Amboina, und der oben erwähnten N. Iris? bei AVahai

zwischen Roth und Schwärzlich ; diese Färbung allein bürgt

also nicht für eine eigene Art, aber es mag immerhin eine

durch andere Merkmale unterschiedene andere Art stets

eine schwarze Mündung haben (N. melanostoma Troschel).

Eigentliche Melanien habe ich nicht lebend im Brack-

wasser gefunden, nur Pirena atra L. sp. , die glatte Mo-
rastschraube von Rumph, und zwar diese nicht im Gc-
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büsch , sondern auf kahlen morastigen Stellen der Fluss-

mündungen, bei Ebbe über Wasser. Ganz kennzeichnend

für die Rhizophorendickichte ist dagegen das bekannte

Cerithium sulcatum Brug., daher von liumph mit Recht

„Strombus mangiorum" genannt, Kapitel 20, Nr. 20; die

dazu gehörige Abbildung, Tafel 30, Fig. T, stellt in der

holländischen Auso-abe diese Art ganz kenntlich , wenn

auch links gewunden, dar; in der deutschen Ausgabe aber

ist dieselbe gänzlich verändert zu einem ächten Cerithium

von der Gestalt des C. tuberculatum mit dem Schnabel

von C. obeliscus. C. sulcatum ist in der That die erste

und häufigste Schnecke, welche man, vom festen Lande

aus in die Mang-ledickichte eindringend, findet, oft in Ge-

Seilschaft von Cassidula oder von Neritina communis an

den entblössten Wurzeln der Rhizophoren oder an verein-

zelten Steinen sitzend, einen grossen Theil des Tags über

Wasser; seltener sind an denselben Stellen ein zweites

kleineres Cerithium aus der Gruppe Potamides, dem C.

fluviatile Potiez et Mich, verwandt, und ferner ein achtes

Cerithium mit ovalem weniggewundenem Deckel, vielleicht

C. atratum Born sp. Letzteres wird häufiger an den

Steinen und todten Korallenblöcken o-egen das offene Meer

zu, wo C. sulcatum bald verschwindet, dagegen ein Pla-

naxis (sulcatus auct. ?) und eine engmündige Purpura hin-

zutreten. Dagegen fehlen, wie die beiden grösseren Auri-

culen, so auch die beiden grössten Cerithien oder Potami-

den in der Bai von Amboina, sind dagesen häufisj auf den

Bänken abgestorbener Korallen und den angränzenden

Theilen der Rhizophorensümpfe auf der Nordküste von

Ceram und Buru, ich meine C. palustre L. sp. und C.

telescopium L. sp. Die nahe Verwandtschaft zwischen

beiden ist unverkennbar für den, der sie an ihrem Wohn-
platz beobachtet, auch die holländischen Liebhaber des

vorigen Jahrhunderts erkannten dieselbe, indem sie das

.zweite ..Seetonne", das erste ..Biistard-Seetonne" nannten.
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Kumph selbst hat nur Cerithium palustre gekannt, als

Strombus palustris, Kapitel 20, Nro. 17, Taf. 30, Fig. Q.

Die Abbildung des Teleskops bei demselben, Taf. 21,

Fig. 12 ist erst von den Herausgebern in Holland bei-

gefügt und zwar der platten Grundfläche wegen in die

Gattung Trochus eingereiht, wo es unglücklicherweise noch

bei Linne geblieben ist*

Rumph erwähnt einer gekörnten Nerita von den

Wurzeln eines Rhizophoren-artigen Baumes am Fluss Wey-

nitu, Kapitel 12, Nro, 4; in der That fand ich bei dessen

Mündung in der Bai von Amboina, doch an Steinen, eine

rauhe Nerita, mit weiter gelblicher, schwarzfleckiger Mün-

dung und plattem Gewinde; sie verräth sich gleich durch

ihre düstere Farbe und Glanzlosigkeit als eine Bewohnerin

des Morastgrundes, gegenüber ihren reiner gefärbten Schwe-

stern, welche die obersten Fels- und Korallenblöcke am
Meeresufer selbst, wetteifernd mit kleinen Litorinen, be-,

Völkern. Endlich kann zu den Brackwasserschnecken auch

noch Litorina scahra L. sp. gerechnet werden, da sie, wenn

auch nicht häufig und stets klein (jung), auf den Blättern

der Rhizophoren gefunden wird (Buccinura foliorum Rumph),

häufiger dagegen und ausgewachsen nur an vereinzelten,

weiter in der See stehenden Bäumen und namentlich an

den Pfählen der Vorrichtungen zum Fischfang; dieselbe

Erscheinung, dass nur kleinere (jüngere) zu oberst und

die erwachsenen an ein wenig tieferen Plätzen leben, habe

ich mehrmals an anderen Litorinen und auch Neriten der

Felsenküsten gemacht , es fielen mir dabei die jungen

Exemplare unserer Helix pomatia L. und H. hortensis

Müll, ein , welche man nicht selten noch im Spätherbst

hoch an Baumstämmen u, dgl. findet, wenn die erwach-

senen schon im Boden eingegraben sind: ist es Jugend-'

liehe 'Ünvorsicht aus Mangel an Erfahrung oder ein wirk-

lich grösseres Widerstandsvermögen gegen die Trockenheit,

beziehungsweise Kälte?

IV. Aug. 63. 9
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Eine charakteristische Brackwassermuschel ist die grosse

Cyrena (Zeilonica Brug. ?), die Fröschmuschel (bia kodok)

der Amboinesen, Rumph's Chama lutaria sive coaxans,,

Kapitel 30, Nro. 2. Diese Namen verdankt sie einem ab-;

gebrochenen Laute, den ich ^um ersten Mal von einer

verwandten Art, C. cypi'inoides Q. G. , auf Kajoa bei

Batjan gehört habe, zuweilen auf eine Entfernung von zehn'

und zwölf Schritten nach meiner Schätzung, denn durch-

zudringen war bei der Tiefe und Dünnheit des Morastes

nicht räthlich , und man hört ihn , wie Froschgequak von

allen Seiten um sich herum, nur nie da, wo man gerade

steht. Dieser Laut entsteht wahrscheinlich durch den

plötzlichen Eintritt der Luft beim Oeffnen der Schale im

Niveau des Schlammes; denn er gleicht auffallend dem-

jenigen, den wir selbst durch i-asches Oeffnen der vorher

fest geschlossenen Lippen hervorbringen, und ebenso , ab-

gesehen von seiner grösseren Stärke, dem Klaps, welchen

Limnaeus stagnalis, an der Wasserfläche hingleitend, beim

Oeffnen des Athemlochs hören lässt.

„In Indien wachsen die Austern auf den Bäumen",

nämlich eine kleine faltige Art an den abwärts wachsen-

den Sprossen der ßhizophoren, längs der dem Meer zu-

gewandten Seite der Mangle - Dickichte , selten in ihrer

Mitte; viel häufiger findet man dieselben Austern aber

draussen an allen im Meerwasser stehenden Pfählen und

den aus Bambusstöcken gebauten Vorrichtungen zum Fang

einiger Makrelen- und Thunfisch - Arten , Sero genannt;

schon Rumph kennt sie von da und nennt sie desshalb

Sery-Auster , Ostreum Craüum, Kapitel 37, Nro. 2. Auch

auf flachen vereinzelten Steinen im Schlammgrunde der

Flussmündungen lebt eine Auster, eben desshalb selbst

flach mit schmalem, plötzlich aufgebogenem, faltenreichem

ßande, vielleicht nur eine durch die Anheftungsstelle be-

dingte Abänderung der ersteren und ohne Zweifel Kumph's

Ostreum saxatile ibid. Nr. 3. (Auch unter Cancer saxa-
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tilis versteht Rumph nicht eine auf Felsengrund lebende

Krabbe, sondern eine Art, welche gemeinschaftlich mit

diesen Austern auf dem Schlammgrund der Mündung des

Weynitu-Flüsschens lebt und sich unter den sehr verein-

zelten Steinen daselbst verbirgt). Die grosse Wurzel- oder

Holz-Auster desselben Verfassers aber, 1. c. Nro. 1, Taf. 46,

Fig. O habe ich nicht gesehen, ßumph hat sie selbst von

Buru und den Inseln der Nordwestseite von Ceram, nicht

aus der Bai von Amboina erhalten. Endlich lebt noch

eine kleine Muschel aus der Gattung Perna auf Steinen

an den Flussmündungen, doch ebenso auch an der offenen

Seeküste; sie erinnert in ihrem Vorkommen an den nea-

politanischen Mytilus minimus. Ich traf sie einmal ein

Paar hundert Schritte landeinwärts am Bach von Batu-

mera am Rande des noch kaum salzhaltigen Wassers, an

todten Korallenblöcken über AVasser festsitzend, welche

cyclopisch zur Erhaltung des Ufers aufeinandergelegt wa-

ren; aber da die Amboinesen ihre Steine ganz gewöhnlich

vom Strande holen, so waren auch diese wahrscheinlich

erst vor Kurzem von dort geholt und nur die vertrockne-

ten Muscheln mittelst des Byssus auch nach dem Tod

hängen geblieben. Eine massig kleine Modiola, Rumph's

Mytulus anatum, wurde mir von einem Arzte und Samm-
ler zu Amboina auch als Flussmuschel bezeichnet; ich

muss dem aber widersprechen, da ich sie in Menge, doch

immer nur in der offenen Bai, auf Sandgrund an einzel-

nen flachen Steinen sitzend, gefunden habe.

Die Inselgruppe Banda, wo man auf massiger Höhe

bei gutem Wetter noch die Südküste von Ceram in einer

Entfernung von angeblich 15 Meilen erblicken kann, schliesst

sich in Bezug auf ihre Landschnecken durchaus an Amboina

an
i

ich habe während eines zweitägigen Aufenthaltes des

Dampfboots in drei Excursionen die zwei hauptsächlichsten

9*
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Inseln derselben besucht und acht Arten von Landschnek-

ken gefunden : an den Felsen , welche den Fuss des Pa-

penberges auf Banda Nera bilden, lebt sehr einzeln Helix

zonaria L. in einer der ambolnesischen ähnlichen, etwas

weisslicheren Varietät; an den Stämmen der Muskatnuss-

bäume in den berühmten „notenperken" (Nuss-parke) von

Gross-Banda sitzt zuweilen eine schön citronengelbe ein-

bändige Nanina citrina L. Die anderen brachte nur an-

haltendes Wühlen in trockenem Laub der Wälder und im

Schutt am Fuss der Felsen und verfallenen Gebäude zu

Tage, es ist eine hübsche Hyalina, eine Stenogyra, der

kleine kugelige spiralgestreifte Cyclotus, die gelbe stumpf-

kantige Helicina, endlich ein beschädigtes Exemplar von

Leptopoma vitreum und nahe am Seestrande der gewöhn-

liche Scarabus. Ich glaube, dass keine einzige dieser Ar-

ten von den auf Amboina vorkommenden verschieden ist.

Süss- und Brackwasserschnecken habe ich gar nicht ge^

funden; es sind sehr wenige unbedeutende Bäche vorhan-

den und das Land fällt, mit Ausnahme weniger Sandstel-

len, zu allen Seiten steil und felsig in die rasch zuneh-

mende Tiefe des Meeres ab.

Es seien mir noch wenige Worte erlaubt über das

Verhältniss der geschilderten Schneckenfauna zu derjeni-

gen anderer Theile des. indischen Archipels , ich muss da-

bei um so kürzer sein, als mir hier nur das Werk von

Mousson und die eigene Erinnerung an einzelne Plätze das

Vergleichungsmaterial liefern kann. Die Landschnecken-

Arten der Amboina-Gruppe, inclusive Banda, scheinen mit

Ausnahme weniger und meist kleiner Schnecken (Hyalina,

Stenogyra, Leptopoma vitreum) dieser Inselgruppe eigen-

thümlich zu sein , aber sie finden nahe Verwandte in den

umgebenden Theilen des indischen Archipels; namentlich

passen auf Amboina ebenso all die Charaktere, welche ich
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früher für die Ternate-Gruppe im Gegensatz zu Java, Su-

matra, Celebes und den Philippinen hervorgehoben habe.

Häufiges Vorkommen von Schnecken aus den Abtheilun-

gen der Gattung Helix und Nanina, die gerade nach den

amboinesischen N. citrina und Helix zonaria benannt wer-

den* häufiges Vorkommen der Gattung Cyclotus; Mangel

der Gattung Bulimus (Amphidromus) unter den Heliceen,

und der Gattung Cyclophorus unter den Cyclostomaceen.

Ein kleiner Unterschied gegen die Ternategruppe liegt

darin, dass die konischen Helices (Abtheilung von H, pi-

leus) ganz fehlen und die Cyclotus selbst von weit klei-

neren Dimensionen, doch kaum geringerer Häufigkeit sind;

dagegen spielt die Gattung Helicina eine etwas grössere

ßolle. Charakteristisch ist für die Amboina-Gruppe die Ab-
theilung der Helix ungulina, welche hier recht eigentlich

zu Hause ist, während sie nur entfernter verwandte Glieder

auf Celebes und Batjan besitzt. Die Auffindung eines

Helicarion nähert die vorliegende Fauna um einen Schritt

derjenigen von Java. Die Süsswasserschnecken sind gros-

sentheils durch den ganzen indischen Archipel ähnlich und

manche selbst identisch, aber dann auf derselben Insel

ziemlich variabel, so Melania spinulosa, aspirans und Ne-

ritina brevispina. Als charakteristisch könnte man die

grösseren bestachelten Melanien betrachten ; aber sie sind

erstlich auch auf Amboina nur an einzelnen Orten, nicht

überall zu finden , daher auch auf der Ternate-Gruppe

und Celebes vielleicht nur noch nicht gefunden, und ver-

wandte Arten werden von weiter entfernten Inseln des

indischen Oceans angegeben, so M. Winteri von Java,

M. amarula auct. von Isle de France? Ein auffallender

Unterschied gegen die westlichen Theile des Archipels,

der Mangel der Unionen, ist vielleicht einfach im gerin-

geren Umfang der östlichen Inseln begründet.

Die Brackwassermollusken sind noch mehr als die des

süssen Wassers gleichmässig durch den indischen Archipel
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verbreitet, in gleichen oder doch älmlichen Arten, und

wenn auch die eine an dem einen Platze fehlt, so findet

man sie meder darüber hinaus an einem zweiten und

dritten , wohl aus rein lokalen Ursachen , so z. B. Ceri-

thium palustre. Vermisst habe ich, im Vergleich zu Sin-r

gapore, auf Araboina und Batjan, nur die leicht zu über-

sehenden Assimineen und allenfalls Cerithium obtusum,

das aber durch verwandte kleinere, schwächer abgestutzte

Arten ersetzt wird, dagegen fehlten mir auf Singapore das

Midasohr und das Teleskop.

Was den Unterschied der einzelnen Inseln innerhalb

der Amboinagruppe in Bezug auf ihre Schnecken betrifft,

so sind sie viel zu unvollständig durchsucht, um hierüber

viel zu sagen, was nicht jede folgende Untersuchung als

eiteln Schein darstellen könnte. Ich erinnere daher nur

an die schon oben hervorgehobenen lokalen Varietäten der

Helix zonaria L. und Nanina citrina L., welche in einer

dfer gebänderten Helix der Ternategruppe ein schwaches

Gegenstück findet, während die anderen weit zahlreicheren

Helix-Arten derselben Abtheilungen auf Ternate, Batjan,

Dodinga ganz identisch oder ganz verschieden sind; an

die Vertheiluns; der Arten aus der Verwandtschaft der H.

ungulina (H. ungulina Ceram , H. unguiculina Buru, H.

unguicula Amboina, Ceram, Buru), an das Ersetztwerden

der Neritina puUigera durch N. Iris auf Ceram's Nord-

küste, endlich an das Fehlen der grossen Brackwasser-

schnecken Auricula Midae, Cerithium telescopium und pa-

lustre auf Araboina.

Diagnosen der hier neubenannten Arten.

1. Trochomorpha tricolor.

Testa depressa, subtrochiformis
,

perspective umbili-

cata, acute carinata, oblique carinata, lardeo-nitens, superne

corneo-virens, supra carinam fascia fusca latiuscula ornata,

carina ipsa alba; inferne unicolor fuscescens; anfr. ö^g»
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ultimus infra carinam descendens; apertura securifornii-tra-

pezoidea, margine basali valde arcuato, supero stricto
; pe-

ristoma rectnm, simplex. Diam. maj. IT^/o, min. 15'/2,

altit. 7 millim. ; apertura 7 milliin. lata, 5 alta.

Caput, tentacula, pes nigra. Maxiila laevis, medio

producta. Pes angustus, poro mucoso terminali nuUo.

Hab. Kajeli insulae Buru, in foliis fructicum.

2. Helix unguiculina.
i ' Testa inflata, raersispira, anguste umbilicata, parum

oblique striatula, corneofusca, unicolor; anfr. 5, spira pro-

funde immersa ; sutura profunda ; anfr. ultimus inflatus, et

prope suturam et circa umbilicum obtuse angulatus , ad aper-

turam valde descendens; apertura parum obliqua, lunata,

margine utroque ad insertionem valde arcuato; peristoma

breviter reflexum,tenue, album. Diam. maj. 17—13 millim.,

min. 13—10, alt. 10—8; apert. 81/2—6 lata, 9—6 alba.

Forma cum Heiice ungulina L., colore et habitu cum

H. unguicula Fer. (?) convenit, ab utraque statura minore

differt.

Hab. Kajeli et Oki insulae Buru, in silvis, humi

degens.

3. Melania pireniformis.

Testa turrita, apice decollata, nigra; anfractus super-

stites 4—6 sutura profundiuscula, superiores vix convexi,

liris impressis spiralibus circa 6 partem inferiorem conspi-

cuam cujusvis anfractus occupantibus sculpti; anfr. supre-

mi tota superficie lirati ; anfr. ultimus liris obsolescenti-

bus zonam mediam occupantibus
,

parte supera et basali

laevis , at prope suturam angulatus et versus aperturam

costis pcrpendicularibus latis distantibus aculptus, inde quas^

coronatus ; apertura mediocris , ovata , superne angustata,

dein truncata (non acutangula), et basi et superne ad su-

turam effusa; peristoma rectum, crassum; margines callo

distincto parietem aperturalem occupante juncti; margo

columellaris paulum arcuatus, rufescens.
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Dimens. a) spec. aetatis provectae anfr, superst. 4,

long. 31 millim., diam. 15; apert. alt. 13, lata 8.

Dimens. b) spcc. junioris anfr. superst. 6; long. 28

millim., diam. 12; apert. alt. 10, lata 6.

Operculum lanceolato-ovatum, facie externa plana, in-

terna callo mai'ginali elevato cincta, paucispira, nucleo in

parte tertia inferiore conspicuo.

Testae forma ad Pirenam spinosam Lam. speciesque

similes accedit, at apertura utrinque tantum eiFusa, haud

excisa.

Hab. Kajeli insulae Buru in fluvii parvi locis limosis,

aqua fluente dulci.

NB. Ich habe nur die mir unbekannten Arten vor-

läufig benannt, welche ich allein auf der Insel Buru ge-

funden, da für diejenigen von Amboina und Ceram weit

mehr Chance besteht, dass sie in Europa schon beschrie-

ben seien.

Bescbreibnng eines nenen Pomatias.

Von Dr. L. Pfeiffer.

Pomatias dalmatinus Parr. mss.

T. subobtecta perforata, turrita, tenuiuscula, subdistan-

ter chordato-costulata^(interjectis striis minoribus), violas-

centi-fulva; spira elongata, sursum attenuata, apice obtu-

sula, pallidc cornea; anfr. 10 convexi, ultimus basi obso-

lete angulatus, antice vix ascendens; apertura vix obliqua,

ovali-subcircularis
;

perist. duplex : internum continuum, an-

fractui contiguo adnatum, caetcrum breviter porrectum, ex-

ternum anguste patens, latere sinistro auricula a perfora-

tione remota desinens. — Long. 12, diam. 5 mill. Ap. 4
mill. lata.

Habitat Castel Nuovo Dalmatiac teste Parreyss.
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