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Long. 20, diam. 13, apert. long. 12, lat. 7 Mill.

Gleicht zunächst dem B. coturnix Sow. und reiht

sich damit der Gruppe Plectostylus an, von deren

meisten Gliedern er sich übrigens durch seine leb-

hafte Färbung, glänzende nicht granulirte Oberfläche

und offene Durchbohrung entfernt. Nur e i n Exemplar

erhalten; die Farbe des Mundsaumes spricht dafür,

dass es ausgewachsen sei.

Ueber einige Heliceen vom Himalaya.

Von Dr. Ed. v. Märten s.

Leider ohne nähere Fundortsangaben als „Himalaya",

aber diese durch die Uebereinstimmung mit Belanger'schen

und Benson'schen Arten bewährt, erhielt das Berliner zoolo-

gische Museum aus einer Privatsammlung folgende Heliceen

:

1. Helix (Ärionta) elatior n.

Testa subobtecte perforata, globoso-conica, striatula

et malleata, nitidula, pallide viridi-flavida, fasciis 2

pallide fuscis latis picta; spira elata, conica,

acutiuscula; anfr. 5, convexiusculi, ultimus rotun-

datus, antice paulum descendens; columella recta,

crassa ; apertura diagonalis, truncato-ovalis
;
peristoma

incrassatum, breviter patulum, album, margine colu-

mellari paulum arcuato, supra dilatato, perforationem

maxima e parte tegente.

Diam. maj. 15 Va» ^^^- 13, alt. 15; apert. lat. =
alt. 8V2 mill.

Einigermassen ähnlich der H. Selskii Gerstfeldt,

aber verhältnissmässig höher und vielleicht auch durch

den Mundsaum verschieden, welcher bei H. Selskii

nach einem „nicht ganz ausgewachsenen Exemplar"

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



158

als einfach angegeben wird. Von den 3 Bändern

derselben mangelt der unserigcn das oberste.

2. Uelioo (Gorilla) pettos n.

Testa latissime umbilicata, supra plana, striis con-

fertis aperturae parallelis granulosis sculpta, pallide

fusca; anfr. 8, arcti, ultimus supra angulatus, infra

rotundatus, antice paulum descendens; apertura dia-

gonalis, parva, semicirculariter lunata; peristoma con-

tinuum, incrassatum, breviter expansum, albidum, mar-

gine externo superne producto, parte parietali peri-

stomatis iitrinqiie sinu parvo ab insertione inarginis

superi et int'eri sejuncta.

Diam. niaj. 14, min, 12, alt. 5^2 5 apert. alt. 5,

lat. 4 mill.

Aehnlich der Ilelix pulvinaris Gould von Hongkong,

aber durch die Kante am obern Theil der letzten

Windung unterschieden.

3. Buliviinus rufistrigatxis Bens. Reeve conch. ic. f. 570.

Plr. Chemn. ed. nov. 20, 29. 30. mon. III. pag. 350.

(= vibex Hutt.)

Grösser, als bis jetzt bekannt, nämlich 22 Mill. lang

bei 0^2 Mill. Durchmesser und 8 Mill. Mündungs-

länge; kleinere Exemplare sind relativ breiter, das

kleinste, durch den ausgebogenen Mundsaum als er-

wachsen bekundete Exemplar zeigt 14V2 Mill. Länge,

6 Durchmesser und GV2 Mündungslänge; die abso-

lute Länge der ganzen Schale hat also weit mehr

abgenommen, als der Durchmesser und die Mün-

dungslänge, was damit zusammenhängt, dass der

sichtbare Theil der vorletzten Windung bei den

längeren Exemplaren ^/g, bei den kürzeren ^/^ so hoch

alf^ breit ist, d. h. bei den kürzeren sind die Win-

,- ^ , düngen mehr ineinander geschoben (involut) als bei

den längeren. Dasselbe ist bei unserem deutschen

Bulimus detritus der Pall, von dem man an derselben
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Stelle längere und kürzere, diese ebendeshalb rela-

tiv dicker, findet.

Ferner kommt diese Art sowohl rechts als links vor,

wir erhielten 6 rechtsgewundene und 5 linksgewun-

dene, aber so, dass 5 rechte zusammen und wiederum

die f) linken mit einer rechten zusammenlagen; viel-

leicht wurden sie so zusammen gefunden und über-

wiegen demnach an einer Stelle die rechten, an

einer andern die linken. E,eeve und Pfeiflfer kannten

nur rechtsgewundene.

Die Schale ist grob gestreift, die Streifen machen

die Naht öfters unregelmässig gekerbt; Spiralstreifen

finde ich keine, ausser an einzelnen Exemplaren einen

nahe unter der Naht. Die Farbe ist ganz wie bei

unserem BuUmus detritus theils ein glänzendes

Kreideweiss, theils ein durchsichtiges Hornbraun und

beide Farben an verschiedenen Individuen in ver-

schiedenem Verhältniss zu einander , bald , und so

namentlich bei den längsten, das Hornbraun auf ein-

zelne, von einander entfernte Striemen beschränkt,

bald, in zahlreichen Striemen, Zacken und Flecken,

etwa die Hälfte der Schalenfläche einnehmend. Solche

Exepiplare kommen nun dem Bul. vibex und arcuatus

Hntt. sehr nahe; Dr. Pfeiffer schreibt mir darüber:

„Vielleicht ist rufistrigatus, arcuatus und vibex nur

eine Art, variabel, wie z. B. reversalis Bielz^ In

der Albers'schen Sammlung befinden sich je zwei

Exemplare von arcuatus und vibex, durch Benson

erhalten; bei vibex ist die Schale kürzer als unsere

kürzesten rufistrigatus, zugleich schlank (die Maasse

mit Pfeiffer's Angaben mon. III. S. 118 überein-

stimmend, Länge 11, Breite 4^2 Mill. : Reeve stellt

ihn grösser dar, Fig. 299, vielleicht vergrössert, aber

dadurch dem rufistrigatus um so ähnlicher), die

Schale und namentlich auch der Mundsaum dünner.

B. arcuatus hat die Grestalt, aber nicht ganz die

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



160

Grösse unserer kürzesten rufistrigatusy und ich wüsste

ihn von diesen nur dadurch zu unterscheiden, dass

die Grundfarbe nicht Kreideweiss, sondern Blassg-elb

ist. Beide waren bis jetzt nur linksgewunden be-

kannt. Das dem vibex in Kleinheit und Schlank-

heit zunächst kommende Exemplar von i'ufistngatas

misst 15 Mill. in der Läng-e und 5 Breite und hat

immer noch merklich mehr Weiss, ist übrig'ens rechts-

gewunden ; die breitesten und kürzesten unserer rufi-

strigatus sind links, wie arcuatus. So stellt sich

allerding-s eine enge Verwandtschaft zwischen den

dreien heraus, und es ist wohl möglich, dass weitere

Funde die wenigen Unterschiede, welche unsere

Exemplare noch zur Trennung des arcuatus und

vibex von ru/isirigattis übrig lassen, vollends ver-

wischen; dann würde wohl als ältester Name videx

zu wählen sein.

Albers hatte in seiner Sammlung vibex und arcu-

atiis der vorherrschenden braunen Färbung und des um-

geschlagenen Mundsaumes wegen zur Gruppe Na-

paeus gebracht, aber r^ifistrigatus dürfte beide zu

Zebrina hinüberziehen, wie überhaupt diese beiden

Gruppen und als dritte Chondrula, in den europäischen

Arten ziemlich gut geschieden, durch die asiatischen

und afrikanischen vielfach in einander übei'gehen.

B. vibex ist bei Simla und Landour gefunden, ar-

cuatus bei Mahassoo, beides im westlichen Theil des

Himalaja, rufistrigatus at the base of the lower

ränge of the Himalaja between the rivers Jumna et

Sutlej (Hutton bei Reeve), also auch im westlichen

Himalaja.

4. Buh'rninics candelaris Pfr. mou. I. p. 336. Reeve f. 408.

Nur linksgewunden, einfarbig weiss, die letzte Win-

dung im Vergleich mit verwandten Arten niedrig und

breit. Auch diese Art variirt nach den G vorliegen-
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den Exemplaren beträchtlich in Grösse und Schlank-

heit, wie folgende Maasse der drei abweichendsten

zeigen :

Länge 2b, Durchmesser (SVa? Mündungsl. TVj Mill.

20, „ 8, „ 7
/2

„ 21, „ 6%, „ 7

Zu dieser Art scheint mir die in Belanger's Reise

ohne Namen abgebildete Taf. 16. Fig. 9 zu gehören;

früher war das Vaterland der Art unbekannt, im

vierten Band giebt Pfeiffer Tibet an.

5. Buliminus erernita Pfr. mon. III, p. 356.

Rechtsgewunden, einfarbig weiss, von der Gestalt

und Grösse des detritus, aber wie die vorhergehen-

den mit mehr offenem Nabelritz und ausgebogenem

Mundsaum. Drei Exemplare von verschiedener Grösse,

das grösste 27 Mill. lang, 9V2 breit, mit 10 Mün-

dungslänge, das kleinste beziehungsweise 20, 8 und 8.

Benson bei Pfeiffer giebt die Umgegend des Bolan-

Passes in Afghanistan als Heimath an.

6. Pupa (Cylindrus) puUa Gray. Pujia cylindrica Hutton

Journ. As. soc. III, 1834, non Michaud. Bulimus

p. Gray 1835, Pfr. mon, II. p, 162. Chemn. ed. nov.

26, 28. Reeve Fig. 476 '(sehr schlank). Bulimus

Agrensis Kurr 1855, Pf>\ mon. IV. p. 463. Novität.

16, 9, 10. B. ohne Namen Belanger Voy. Ind. 16, 8,

B. cMon Pfr. 1856 mon, IV. p, 463 (breit), 10 Exem-

plare, von äusserst verschiedenen Dimensionen, z. B.

Länge 16, Durchmesser 5^2) Müudungshöhe 5 Mill.

}> 1-
'5 » "i I21 " 4 )»

»> ^^> J> ** )> ^ >>

Exemplare des Agrensis von denselben Missionären,

durch welche Kurr ihn erhielt, lassen mir keinen

Zweifel, dasS beide mit unserer Art identisch seien.

Die Art scheint weit verbreitet längs des Himalaja

von Bundelkund bis zum Indus und soll auch bei

Mulakoz. Bl. IStiS. IV. Octoboi'. 11
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Aden gefunden sein. (Benson bei Reeve; sollte da-

mit Adenensis Pfr. oder insularis Ehrenb. gemeint

sein?) Die feine Strichelung ist oft nur eine Strecke

weit unter der Naht sichtbar (Agrensis Kurr und das

Albers'sche Exemplar von chion), oft auf der gan-

zen Schale (ptdlus Gray, Pfr.), und dann kommt die

Art sehr nahe der insularis Ehrenb., Albers zweite

Ausg. S. 298, doch kenne ich keine indischen Exem-

plare, welche so schlank sind wie insularis; ferner

ist insularis auch in evident todtgefundenen Exem-

plaren glänzend und etwas röthlich, pulla matt und

rein weiss; alle „himalayanischen" Exemplare sind

rein weiss, wie auch Agrensis und chion beschrieben

werden, während allerdings eine bengalische piilla

aus Benson's Händen in Albers' Sammlung röthlich

ist wie insularis.

Die himalayanisclien Exemplare weisen zugleich

eine Trennung zwischen chion und Agrensis nach

der Ausdehnung der Sculptur, sowie nach der

Aufwulstung des Mundsaumes entschieden zurück.

B. contiguus Pfr. von Socotora ist noch etwas

schlanker als insularis und nur an der Naht gestreift,

ohne Zweifel der nächste Verwandte derselben.

Ueber drei Philippinische Cochlostylen.

1. Cochlostyla reginae. Helix reginae wurde von Broderip

1841 auf Cuming'sche Exemplare von der philippi-

nischen Insel Zebu gegründet. 1866 beschrieb 0,

Semper im Journ. Conch. XIV. p. 261, Taf. 8. Fig. 2

eine C. Elisabethae, w^elche derselben sehr ähnlich

ist. Als Unterschiede giebt derselbe an: vollkommen

flaches Gewinde, niedergedrückte Eorm, raschere Zu-

nahme der Wiudinigen, mehr zusammengedrückte
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