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F O R R E D E.

I n der gegenwärtigen Schrift habe ich mehrere

-*- Abfichten zu erreichen gefucht, die lieh

auch, ohne dafs das Werk verfehlt, ein Ganzes

zu werden, zuHimmen vereinigen lalTen. Die

erde, und vornehmfte ilt, wie zu verniiuhen,

Uiele, die Goßchylien der Samlung, die ich vor

a » mir
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mir habe, in ihrer Ordnung einzehi aufzuzeich-

nen. Hierzu habe ich mich fowohl deutfcher

Benennungen, holländifcher und franzöüfcher

Synonymen, und zwar leztere aus d'Argenvillc

und Davila, als auch einiger Citate bedient.

Das Martinifche Syftcm ("*") iit dasjenige,

nach welchem die Samking geordnet ift, und

mithin auch das, in welchem ich diefes Ver-

zeichnis liefere. Hieraus entfpringt für mich

eine zweite Abficht, zu deren Erreichung ich

hier Gelegenheit finde, und die dahin geht, die-

fes Syftem fo viel möglich zu verb eifern. Bei

diefen VerbeiTcrungen habe ich mir die Regel

feftgefezt, .fie, infofern fie das Syftem nicht zu

fehr verandern, und unkentlich machen, wirk-

lich vorzunehmen ; widrigenfalls aber fie nur ge-

hörigen Ortes anzumerken. In diefer Rtikficht

habe ich mich gehütet, neue Gefchlechter zu

errichten; und um dies zu vermeiden, habe ich

die

('•) Kenes fyßerfiatifches Conchylicn - Cahinet von F. //.

W. Martini, I— TU B. Fort-ycßzt von J. H.

Cheinniz, IV— Vlll. B. Der dritte Band ent-

halt die ryftematilche Tabelle des ganzen Werks.



die Land- und Flufsconchylien , welchen Marti-

ni
,

gleich als ob es eine ganz andere Ciafle von

GefchöpFen fey, ein eigenes Syftem beRimte, un-

ter die Gefchlechter vertheilt, mit welchen fie

die meifte Verwandfchaft haben. IndeiTen fan-

den lieh der Verbefferungen fo viel, dafs ich

mich immer berechtiget halten konte, etwas

zu thun, wozu ich die Freiheit halte, nemlich

die Samlung nach einem eigenen Syfteme zu

ordnen , und mit ihr diefes Syllem in der gegen-

wartigen Schrift bekant zu machen. Dies wür-

de ich gethan haben, wenn mir daran, für den

Erfinder eines neuen Syftems angefehen zu wer-

den, mehr gelegen wäre, als an der Ausübung

einer Pflicht, die man den Bemühungen der Vor-

gänger fchuldig ift, und wenn ich nicht geglaubt

hätte, dafs die V/iiTenfchaft durch die Ver-

beiTerung eines noch nicht alten Syftems

mehr gewinnen könne, als durch die Errich-

tung eines neuen , das nach unfern gegen-

wärtigen KentnilTen doch immer noch weit

von der Vollkommenheit entfernt bleiben wür-

de. Aber worin beliehen denn diefe Verbeffe-

rungen? Sie kommen alle aus einer Qiielle her,

a 3 welche
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welche die einzige 'i(t. Woraus wir iinfcre Sy-

fteme vervollkommen können, aus dem Syileme

der Natur. In diefer Abiicht nur etwas zu lei-

ften, nur einige Conchylien in eine Ordnung

zu Hellen, die ihrer Verwandlchaft gemäfer ifl:,

als diejenige, in welcher man fie bisher kante,

niufs ein wichtiger DienH; für die Wiirenfchafc

feyn; und ich habe das durch diefes ganze Werk

hindurch beobachtet, doch bald mit mehr, bald

mit weniger Erfolge, je nachdem es die Sam-

lung verilattete, weil ich mich hierin blos von

der Natur , und nicht von Schriftfiellern beleh-

ren laden wollte.

Ein dritter Punkt, worauf mir oblag Ab-

ficht zu nehmen, war die Bekantmachung der

in der Sanilung enthaltenen neuen, oder doch

feltenen Conchylien. ich habe mich diefer

Pflicht durch genaue Befchreibungen, und durch

getreue Abbildungen zu entledigen gefucht; und

um gewis zu feyn, ob eine Conchylie unter die

weniger, oder gar nicht bekanten gehöre, habe

ich mich einer fehr anfehnüchen Bibliothek con-

chyliologifcher Werke bcdliiit.

Die
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Die vierte Abficht, die ich zu erreichen ge-

fucht habe, ift diefe, das Martinifche Syftem,

das gegenwärtig eines der volliländigften, wo

nicht das belle ift, in einem Abrifle bekant zu

machen. Ungerechnet, dafs diefe Arbeit dazu

dient, eine algemeine Kentnis von den aufge-

zeichneten Conchylien zu geben , fo hoffe ich

auch damit denjenigen, welche das Martinifche

Werk nicht befitzen , und Anfängern , für wel-

che es zu weitläuftig ift, einen nicht geringen

Dienft zu leiften. Was ich zu dem Ende ge-

than habe, wird gröfteiitheils in die Augen fal-

len; das aber will ich erinnern, dafs die gute

Ordnung, in welcher hier die Conchylien fle-

hen, in welcher eine die andere kennbar macht,

und die Benennungen, die ich für fie gewählt

habe, vieles thun werden, das Verzeichnis auch

ohne Nachfchlagung der Citate zu gebrauchen.

rundlich aber habe ich mirvorgenommen,—

-

lind den Erfolg hiervon halte ich nebft der ver-

beflferten Ordnung der Conchylien für das wich-

tigfte vom ganzen Werke— über die Natur die-

fer Gefchöpfe, oder einzelner unter ihnen, fo

a 4 wie
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wie ich nur Gelegenheit dazu finden kontc, Be-

merkungen zu machen. Hierunter betrefiendie

vorziiglichiten eine Sache, die bisher noch vie-

len Zweifehl ausgefezt geNvelen ift, nemlich das

Wachsthum der Schalengehliufe. Die Beobach-

tungen, die ich hieriiber angcilellet habe, fez-

ten mir die Sache, von welcher Reaumur viel

wahres gefagt hat, in volles Licht. Von diefen

Beobachtungen , die mich veranlaget haben,

auch die Bewohner der Schalengehäufe nach ei-

nigen ihrer Theile, und deren Beftimmung zu

betrachten , werde ich die vornehmften und al-

gemeinilen in Verbindung mit den daraus tlie-

fcnden Wahrheiten in der Einleitung vortragen;

die übrigen, befondern aber, die jene zu bellä-

tigen dienen, werde ich gehörigen Ortes imVer-

zeichniffe anführen. Einer Erklärung der vor-

nehmften Theile und algemeinften Eigenfchaf-

ten der Conchylien, der darauf fich beziehen-

den, in der Conchyliologie üblichen Ausdrücke,

und der darauf lieh gründenden Haupteintheilun-

gen im Syftenic, fo wie auch einer Betrachtung

über die Vollkommenheit des Syftems werde ich

den übrigen Theil der Einleitung v/idm.en. Und

hier-



hiermit habe ich den ganzen Entwurf von (liefer

Schrift vorgelegt.

In Anfehiing der Citate nuifs ich noch etwas

fagen. Ich habe inich vorzüglich , aulTer dem Mar-

tinifchen Werke, der zwölften Ausgabe desLinnei-

fchenSyftems in Verbindung mit des Hrn.Supcr-

int. Schröters Einleitung über dadelbe, derKnorri-

fchen Kupfer aus dem Vergnügen derAugen und

ces Gemüths, und der neueilen Ausgabe der

cl'ArgenviUifchen Conchyliologie bedient. Dies

Icztere Werk hat durch die Herausgeber, die

Herren de Favanne de Montcervelle, vor der

zweiten Ausgabe ganz auszeichnende Vorzüge

erhalten, fo dafsichfehrwünfchte, dafsich aulTer

den zwei erften Theilen und den fämtlichen Ku-

pfern desWerks, auch die übrigen Theile, die noch

nicht erfchienen und, hätte gebrauchen können.

Von der, ohne Zweifel mehr bekanten, zwei-

ten Ausgabe diefes Werks habe ich nur die Ku-

pfer angezogen , und fie in Klammern beigefügt.,

Ueber die Wahl diefer Werke , und über die bc-

fondern Vortheile, welche daraus entfpringen,

will ich nichts iligcn, da ich vermuthen kan,

a !; dafs



(lafs man die leztern leicht erkennen, und dar-

um die erilere ielbft rechtfertigen wird. Die

übrigen Werke, deren ich mich, wenn jene

nicht zureichend waren, noch bedient habe,

will ich hier nicht befonders nennen. Uebri-

gens habe ich bei (\en Citaten alle Sorgfalt beob-

achtet, und ich bitte, wenn man hie und d\

ein fehlerhaftes fmden follte, es keiner Nachläf-

figkeit zuzufchreiben, und auch von einer Sa-

che, die im Ganzen eine Kleinigkeit ill, kein

Wefen zu machen. Unerinnert kan ich hierbei

nicht laffen, dafs ich von den Conchylien, die

in mehrern Abänderungen bekant und, nur die-

jenigen citiert habe, die fich in der Samliing

befinden.

Der Gegenftand, den ich bearbeite, hat in

meinen Augen einen folchen Werth, dafs ich

vermuthe, bei den Lefern den Wimfch zu erre-

gen, das Cabinct, wovon er einTheil ill, auch

im Ganzen kennen zu lernen. Diefcn Wunfeh

2u befriedigen, werde ich einen Anhang beiiü-

gen , vrekher einige Nachrichten von den iibri-

gen Theilen des Cabinets enthalten füll.

Ich
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Ich habe mich gehütet, in cliefer ganzen

Schrift eine Zeile zu fchreiben, welche entbehr-

lich wäre; wie empfindlich mLiIle mir es fallen,

wenn der Gegenlland felbft, und mithin die gan-

ze Arbeit imter die entbehrlichen Dinge gefezt

würde. Soll ich eines Vorurtheils erwähnen,

das hierauf hinaus läuft? Man zweifelt, dafs

verfchiedene Naturproducte, befonders aber die

Gonchylien, aulTer der Unterhaltung, die fie

ihren Liebhabern gewähren, etwas in terefiflmtes

mit fich führen. Rinem folchen Urtheile kau

ich wohl nicht beifer begegnen, als mit dem,

was ich intereflantes an den Gonchylien gefun-

den , und hier aufgezeichnet habe ; es fey denn,

dafs es voh Leuten gefället werde, die bei ihren

eingefchränkten Kentnißen nirgend v>'o in derWelt

Nutzen finden können, wo nicht etwas unmittelbar

in die grobem Sinne wirkt. Man darfindeifen

nicht glauben , dafs folche Leute immer etwas

der menfchlichen Gefeilfchaft ganz unentbehrli-

ches zum Endzwek ihrer Handlungen machen.

Sie denken vielmehr gar oft, wie jene Dame,

wek4ic eineConchylienfamlung, die fie betrach-

tet hatte, mit den Worten verlies: wozu helfen

aber
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aber 2.\]q dleCe Stichen, ich -^venlgdens würde

das Geld belFer anwenden, und Perlen dafür

kaufen. Diefen Leuten , wenn iie gern bei ih-

rem Sinne bleiben wollen, bezeuge ich hiermit,

um ihrer los zu feyn, dafs, oh ich mich gleich

fchon ein paar Jahre mitConchylien abgebe, ich

dennoch, auiTer einigem Nutzen, den man vou

den Thieren zieht, die fie bewohnen, nicht ge-

funden habe, dafs fie zu weiter etwas dienen,

als zum Kalchbrennen.

Aber die Meynung, die andere hegen , als

ob die Conchylien ohne Verbindung mit ihren

Bewohnern ein unfruchtbarer Gegeniiand wären,

diefe möchte ich gern benehmen. Und dies

wird gefchehen , wenn man einige Aufm erkfam-

keit auf die Anv/endung richten will, die ich

hier von folchen Körpern gemacht habe. Frei-

lich miiiTen wir in der Kentnis der Thiere, oh-

ne welche in derConchyliologie noch tiefe Dun-

kelheit herrfchen würde, fo fehr als möglich

fortzugehen fuchen , und wenigilens von denen,

die uns bekant find, auf die unbekanten durch

Vergieichung ihrer Schaiengehäufe fchliefen.

Aber



Aber einen Theil eines natürlichen Körpers, und

noch dazu einen Haupttheil, keiner Autmerk-

famkeic würdigen, weil der Körper nicht voll-

Händig ift, das v/ürde der ganzen Naturgefchich-

te zum Nachtheil^ gereichen.

Was insbefondere die Samhmg anlangt, die

kh vor mir habe, fo weifs ich geras, dais je-

der Kenner fie vortreflich finden wird; ob auch

jeder Liebhaber, das will ich eben nicht fagen.

Esfcheintnochhie unddadasVorurtheil zuherr-

fchen, dafs der Werth einer Sanihrng einzig

und allein in feltenen , neuentdekten , und fol*

eben Stücken beilehe, die fürs Auge und. Dafs

die vor mir liegende Samlung auch von dieier

Seite fich empfehle, das können ja gleich die

hier beigefügten Kupfer zeigen. IndeiTen ift

die Menge der entdekten Conchylien fo gros,

und neuerlich noch fo vermehrt worden, dafs

man verfchiedene hier vergeblich fuchen wird.

Aber wie gefagt, ein Kenner fchliefst aus fol-

eben Mängeln nicht auf den mindern Werth der

Samlung , fo wenig als auf einen geringern Grad

der Aufmerkfamkeit , die auf ihre Vervollkom-
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iiiung gerichtet wird. Denn kann denn nicht

der Fall llatt finden, dafs der Belitzer einer

SamUing eine Thorheit icheuet, die jezt fo herr-

fcbend ift, ich meyne den Aufwand überniäfiger

Summen für Sachen, welchen blos die Selten-

heit den Werth beilegt ? Man mufs in Anfe-

hung diefes Punktes Samlungen natiirlicher Kör-

per ganz anders betrachten , als Samlungen von

Werken der Kunft. Die leztern gewinnen um

fo mehr an Werthe, wenn fie kollbare Sachen

enthalten, je mehr diefes zum Vortheile der

Ki^mile felbil gereicht; denn alle junge Künftler

nmlTen iich dadurch aufmuntern lallen , und alle

grofe Künfller können ftolz darauf feyn, dafs

Werke der Kunlt vorhanden fmd, die in einem

über alle Summen erhobenen Werthe liehen.

Aber Samlungen, welche Naturproducte enthal-

ten ,
mülTen aus einem andern Geiichtspunkte

gefchätzet werden» Es wäre zu wünfchen , dafs

für folche Sachen die Preife ganz aufgehoben

würden, dafs es blos eine Befchäftigung der Ge-

lehrten fey, Naturproducte, die zum Unter-

richte dienen follen, zu verbreiten, und dafs

Leute, welche die erforderlichen Kentniffe nicht

beut-
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befitzen, und nur von Gewinnfacht getrieben

werden, von einer Sache, die für fie viel zu

edel ill, ganz ausgefchloilen blieben. Auf fol-

che Art würde die Wiffenfchaft weit mehr ge-

winnen; denn wie mancher merkwürdige Kör-

per entgeht, feiner Koftbarkeit vregen, den

Händen des Kenners, und filllt in andere, die

ihn behandeln, wie das Kind die Puppe 1 Ue-

brigens darf man auch nicht glauben , dafs nur

diejenigen. Producte der Natur uns neue Kent-

Diffe gewähren, die neu und feiten find, nur

diejenigen unfere Bewunderung verdienen , wel-

che durch blendende Schönheit unfere Augen

bezaubern. Unter den Bemerkungen, die ich

hier vorlege, machte ich die fchäzbarllen nicht

an den prachtvollen Conchylien der Südfee,

fondern an Gartenfchnecken und Teichmu-

fcheln. Doch ich kehre auf die Sache zurük,

von welcher ich vorher fprach. Ich werde mich

freuen , wenn ich durch diefe Schrift zur Ver-

mehrung der Aufmerkfamkeit und Achtung für

die Conchylien überhaupt, und für die vor mir

liegende Samlung insbefondere etwas beitragen

follte. Will man aber hier was auszufetzen fa-

chen.
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eben , io halte man lieh nicht an den Gep;en-

Itand, fondern an die Bearbeitung.

Indignor quidqiiam reprchcndi, nou quia cralFo

Goinpofitum, illcpidcve piitctur.

Rudolßadtj

den 2. Ja n ii a r

11 % 6.

C. L, K iL ni tu e r e r.
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an kan die fo mannigfaltig geflalteten Conchy-

lien nicht leichter in gewiffe Abtheilungen brin-

gen, als wenn man (ich vorftellt, wie die bildende

Natur verfuhrt, um mit einer Schale einen Wurm xu

bedecken. Eine einreine Schale kan nur auf dreifa-

che Art 7.n einem hohlen Körper geformt werden,

der gefchikt ift, 7.ur Wohnung eines Thieres zu die-

nen; und das gefchieht einmal, indem fie [o gebogen

wird, dafs die eine Seite an die andere anfchliefst,

und die Schale eine Röhre bildet, zweitens indem fie

in die Form eines Gewölbes gedrukt wird , drittens

indem fie gleich einem Papiere rufammcn gerollt wird.

Die Natur befolgt dieie dreifache Art der Bildung,

und Ig entftehen drei Sorten einfchaliger Conchylien;

d'iQ röhrenförmigen, xu welchen die drei erllen Ge-

Iciilcchtcr des Martinifchen Syllems gehören, die ge-

b 'wölt'
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ivölbten, cfcrglelchen die Patellen und Seeohren find,

und die eingerollten ^ von welchen ich die Blafcnkhne-

cken 7,um Beifpiele anführe.

Die Natur fährt nun fort, theils an diefen ein-

fachen Schalen noch mehr 7ai bilden, theils auch lie

Tufammen 7,u fetxen. Zu jener Abficht find d\Q röh-

renförmigen, 7,u diefer die gewölbten Schalen ge-

fchikt. Die Röhre fey conifch gebaut, andern einen

Ende xugefpi^t, und gefchloiTen, an dem andern er-

weitert und oifcn. Schalen von diefer Geflalc um ei-

nen Punkt herum gewunden , dafs die Spitze in der

Mitte liegen bleibt, heifTen um ßch felbfi gewundene

Schalen, und das find die Schifsboote und Ammons-

hörner; find fie aber längs um eine Linie, oder Axc

gewunden, fo werden fic eigentlich gewundene Schalen

genant, und hiervon iil das cinlcuchtendilc Bcifpiel

die Wendeltreppe.

Von den einfchaligcn Conchylien geht die Na-

tur TM den 7Avei- und vielichaligen fort. Die sz£>^/-

fchaligen find nichts anders, als /.wci mit einander ver-

bundene gewölbte Schalen , an welchen derjenige

Theil, wo üo. verbunden bleiben, wann fie fich an

den übrigen Theilen öfnen, das ä:ä/o/(' genant wird.

Die Schalen aber , aus welchen die vielfchaligen Con-

chylien befiehen , weichen mehr oder weniger von

der gewölbten Geftalt ab, je nachdem ^lo. Zahl der-

felben , und die Art ihrer Zufammenfetzung verlchie-

den ift.

Diefe Entftehungsart der Conchylien findet zwar

nur in unfercr VorfteUung ftattj die Natur \[\ kein

bil-
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bildender Künfller, der aus einem gewilTen Material

dielen und jenen Körper formt, fonft könte fie hier

wirklich (o verfahren ; allein die Concliyjien werden

wie organifche Körper gezeugt, und ihr Wachschum^

und ihre Ausbildung erfolgt nach gewiffen Gefetxen,

die ich unten in etwas entwickeln werde. Indoflen

fühlt jene Vorftellung auf nichts irriges, vielmehr

dient (ie vu einer doppelten Abficht: einmal, wie

fchon erwähnt, diQ Begriffe von denjenigen Eigen-

fchaften der Conchyüen lu geben, vAitolge welcher

fie in gewiffe Hauptabtheilungen gebracht werden;

fodann ein «"ewilTes al-remein beobachtetes Natur2"ere7.

auch in Anfehung der Conchylien ru beiV.itigen , die-

fes ncmlich, dafs di^ Natur die Anlagen ru den man-

nigfaitig{l;en Geftalten der Körper immer auf di^ ein-

fachften Regeln gründe, und dafs fie einen und den

nemlichen Körper fo vielfältig verändere, als es feine

Befchaffenheit und feine Beftimmung nur zuliin;.

Man theilt daher diQ ganze grofe Anzahl dei'

Conchylicn gar fchikiich in drei Claifcn, in einfchalige^

Z'Weifchalige , und v'u'lfchalige. Die erilern nent man
Schnecken^ die übrigen TVliifcheln. Und hierin kom-

men fall: alle Conchyliolcgen überein. Die Schne-

cken theile ich, dem vorhin angeiülirten Unterfchie-

dc gcinus, wieder in folgende fünf Ordnungen: in

röhrenförmige
,
gewölbte , ii?u ßch ßlbß gewundene , \Vi

eingerollte und in eigentlich gewundene Schalen (*}. Die

b 2 zwei-

(*) Martini weicht von diedr Einthciliing ab, indem er

ürdnungcxi, und Abrchnitcc feitfczt. £-$ wird hier

genug
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iwei- und vielfchalJgenMufcheln pflegt man auch ab-

TUtlieilen
,
jene nach der Befchaficnheic des Schloffes,

diefe nach der Anzahl der Schalen ; allein diefn Ab-

theilung geht (6 ins kleine, dafs durch fie fchon die

verfchiedenen Gefchlechter der Mufcheln beftimt wer-

den können, und dies werde ich in dem nachftehen-

den VeneichnilTe thun.

Unfere Einthcilungen der natürlichen Körper

haben gewöhnlich den Fehler, dals fie nicht allent-

halben angewendet werden können ; die Natur lad

lieh nicht in kündlicheSyftemeeinichrllnkcn; es giebt

immer Körper, deren Eigenichafcen uns xweifelhafc

lafTen, ob wir fie in diefe oder jene Claffe bringen fül-

len. Und dicfen Fehler fchcint auch die gegenwärti-

ge Abtheilung der Schnecken, lo angemefien ilc der

Natur ift, doch noch 7.U haben. Ich will mich hier-

über nicht auf diejenigen röhrentörmigcn Schalen be-

liehen, Sq, ob fie gleich gewunden find , dennoch

in der erden Ordnung fteheo; denn d\Qt^ Gonchylien

haben in ihrer Windung das bcftimte, regelmafigv:

nicht, welches bei einer Schnecke erfordert wird,

wenn fie auf die dritte oder fünfte Ordnung Anspruch

machen foll. Auch will ich nicht die Seeohren ^um
Beifpiele anführen; denn ob fie gleich bei ihrem ge-

wölbten Baue auch eine Art von Windung haben, fo

ift doch diefe xu unbeträchtlich , und jener zu übcr-

wic-

genug feyn, zu lagen, ddl'-^ die leztcrn , in li^ weit

lie nicht übcriliUlig lind, mit den erltcrn vcibinuicn,

die hier genanten Ordnunsjen aufmachen.
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w/egend, als dafs man Bedenlven tragen folte, diefe

Schalen unter die gewölbten xu fetzen ("), Vielmehr

habe ich die grofe Aehnlichkeit vor Augen, die lieh

oft xwifchen einer eingerollten und einer gewundenen

Conchylie findet. Die leztere ftellte ich unter einec

conifchen, um eine Linie oder Axe gewundenen Röh-

re vor. Hier füge ich noch hinzu, dafs ihre Wifi"

düngen (Umläufe^ ärcumvoluticnes ^ anfra^us , ks or-

bes)., gewöhnlich an einander anliegen, denn nur die

Wendeltreppe und eine neue Art, (Wq ich im 28ftea

Gefchlechte befchreiben werde, machen hiervon eine

Ausnahme. Nun fchliefen (ich bei den meiften ein-

gerollten Schnecken Sq Einrollungen ebenfalls fo an

einander, dafs fie nicht allein einen inwendig hohlen

Umlauf, ein Gewinde bilden, fondern dafs auch die

Schnecke einer gewundenen um fo ähnlicher ift, je

mehr diefes Gewinde von auffen empor fteht. Um
daher den Unterfchied zwifchen beiden Ordnungen

genauer zu bcftimmen, fo bemerke ich , dafs bei den

eingerollten Schalen d'iQ erde V7indun2; immer fchr

gros ift, und die übrigen ganz, oder gröftentheils in

lieh hüllt; und dafs ile hingegen bei den gewundenen

Schalen eine geringere, und mit den übrigen Win^

düngen im Verhältnis ftchende Große hat.

Jczt hoffe ich zugleich erklärt zu haben, was

xnan untQV dzm Gewinde (clavicula) verficht. Es ift

ein Haupttheil der meiften Schnecken, der überhaupt

b 3 ge-

(*]> kh weiche hier von Martini al>, der die Secohrcn aJa

gewundene Schalen betrachtet.
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ffenomrnen die innern Ei'nrol}un2:en , oder Windnn-

gen in (ich begreift.' Infofcrn man aber die Schale

nur von auiTen betrachtet, deutet das Gewinde ifpiraj

clauicule) denjenigen Thei! der innern, oder oberii

Windungen an, der äufl'eriich fichtbar ift. Und wenn

bei manchen Schalen, r. B. bei den Duten, der obe-

re Theil der äudern Windung fich bricht, und gegen

die innern Windungen fo ablinkt, dafs er mehr mit

diefen, als mit jener ein Ganzes xu machen fclicint,

fo begreift das Gewinde auch diefen Theil mit in fich,

«nd man kan dann die Gegend, wo er (ich abfondert,

den Rand des Gewindes nennen; Derjenige Theil

aber, mittclfl: welchen lieh eine Windung an die fol-

gende anfchlicfst, heid d<ir Fus der Windungen {les

pas des orbes); und durch diele Verbindung felbft ent-

ftcht die Spirale {Hgnefpirale), welche Linne Sutura

nent. H^iit man Schnecken fo vor (ich, dafs die

Spitze des Gewindes oben iil ("), fo drehen lieh die

Windungen gcv/öhnlich von der linken zur rechten,

fo dafs die Schale nach der rechten Seite zu in die

Mündung ausgeht. Es giebt aber Schnecken, bei

w'elchen dasGcgentheil itatt findet, und die nent man

linksgewundene. Man pflegt i}i\ct Windungen zu zäh-

len, und fingt von der gröilen an. Die Zahl derfel-

ben giebt ein Unterfchcidungsmerkmal der Arten ab,

aber kein ganz iicheresj denn nicht zu gedenken,

dafs

(*) Und in dicfcr Lage betrachte ich fie, nicht iimgc-

kchri-, wie Adanion thiit. Das Thier fclbll tragt ja

l'eiii Gebiitidc lo , daii die Spitze höher liegt, als der

iibrige Theil.
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dafs fie, wie ich unten zeigen werde, mit dem Wachs-

thum der Schale fich vermehret, fo bemerkt auch

Adanfon, dafs fie felbft bei ausgewachfenen Schalen

theils dem Gefchlechte des Thieres nach, theils we-

gen zufälliger Urfachen bei einerlei Art verfchieden

feyn könne.

Wenn man eine Schnecke der zwei lexten Ord-

nungen nach der Länge durchfchneidet, fo erblikt

man eine xwifchcn ihren beiden Endipitzen aufgerich-

tete Säule, welche die Spindel genant wird. Sie ift

die Axe , um welche fich die Windungen drehen , fie

dient ^\ii Windungen im Innern zu verbinden, und

7.11 unterdützen, und entlieht, indem ihre Wände

unterwärts verenget, und wie Steine einer Treppen-

ipindel über einander aufgefezt, oder auch wie Pa-

pierduten in einander eingefchoben find. Sondert

iich durch diefe Verengerung von aulTen cinTheil der

untern Windung ab, fo fagt man, dafs die Spindel

hervorgehe, und fo wird diefe Benennung auch einem

äuffern Theile der Schale eigen. Bei der Wendel-

treppe aber, deren Windungen von einander abfte-

hen, fehlt diefer Theil ganz- man fagt, die Spindel

fey hohl.

Jede Schnecke mufs eine Oefnung haben, aus

welcher das Thier aus- und einkriechen kan. S\^

wird die Mündung (oSt ajjertura, bouche) genant, und

ift der zweite Haupttheil der Schale. An der Mün-

dung der eingerollten, und gewundenen Schnecken

untcrfchcidct man zwei Thcile, die fie begränzcn,

und nent fie dicLippen (labia, hvres)^ die innere, oder

b 4 Sjjin-
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Spindellippe y welche nach der Spindel xu, die äujftre,

welche gegenüber liegt; den Theil aber, in welchem

beide fich unten vereinigen , oder die untere Spitxe

der Schale, nent man die Ncife {bafis L. ), und wenn

er röhrenförmig verenget, und verlängert iil', ^zn.

Schnabel (cauda, roßrum, queuey bec). Man pflegt

auch von einer Grundßikhe der Schale tm reden, und

meynt damit den untern Theil der erden Windung,

der dem Gewinde entgegen liegt, und der (ich in.

der Beichailenheit einer Grundflache an den Kräufelii

Teigt. Denjenigen' Theil der untern Windung aber,

der an die Mündung gränzt, nent man den Bauch

(^venter)y fü wie den gegenüber liegenden den Micken

(^dorfuin). Diefen le7.ternAusdruk braucht man auch

bei den gewölbten Schalen, wo er den erhobenen

Theil derlelbcn bedeutet, deflen Spitze, die gleich-

fam der Schlulsftein ift, fie mag nun tu oberft, und

in der Mitte liegen, oder nicht, der Wirbel {vertex

y

fomnut ) (*) heift. Was man bei diefen Schalen den

Rand nent, bedarf keiner Erklärung. Und dies find

die vornehmften Theile einer Schnecke, die ganzen

Ordnungen, wenigftens ganzen Gefchlechtern zu-

kommen.

Andere Theile find nur diefen und jenen Arten

eigen, zu deren Unterfcheidung fie dienen. Es find

vornemlich gewifle Erhöhungen und Vertiefungen,

piuf der äuÜcrn Fläche der Schale j die, nachdem fie

die-

(*) Mit diefem Nalimen belegt man auch die obere Spitze

(apcx) anderer Schnecken.
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dlefem und Jenem Körper ähnlich find , e!)enfalls be-

fondere Nahmen führen. Ueberhaupc nent inaa

Vertiefungen, d'\Q verlängert find, mit welchen die

Schale entweder nach der Lunge von der Spitze her-

ab, oder querüber, und nach dem Gange der Win-

<3ungen durchzogen ift, Furchen; und Erhöhungen

diefer Art, mit welchen fie befezt, oder umgeben

ift, Eibben i beide auch nur fchlechtweg Streifen^

wenn fie ganz fchwach , und zai^ find, Dergleichca

Erhöhungen, und Vertiefungen zeigen lieh aber ancli

an einzelnen Theilen, und oft in noch mehr ausge-

drukter Form, und daher redet man von WuHlen,

Leiden, Säumen, Falten, fo wie von Rinnen (Can-i-

3en), Auskehlungen, u. f. w. Unter den übrigen er-

hobenen Theilen, die man bald Zacken, bald Sta-

cheln, bald Knoten zu nennen pflegt, bemerke ich

noch die Ziihne, fo wie unter den vertieften den Na-

bel, nie Zahns fucht man eigentlich an den Lippen,

oft find fie in die Mündung hinein verliingert, und

wenn fich dies bei der Innern Lippe findet, nent man
iie lieber Falten. Der Nabel ift d\Q Grube, d\Q viele

Schnecken an dem untern Theilc der Spindel haben,

die bald mehr, bald weniger weit und tiefifl, und

die fich entweder wirklich m die Spindel hinein fenkt,

oder nur von einer um die innere Lippe gebogenen

bhtförmigcn Scliale (Umfchlag) gebildet wird. Die

Perfpectivfchne-cke geliört unter diejenigen, welche

den vollkommenflen Nabel haben, denn ihre ganze

Spindel ift hohl.

Die Zeichnung, womit die meiflen Schnecken

geziert find, iil unbefchreiblich mannigfaltig. Ich

b 5 be-



XXVI

bemerke nur was man ein Band ncnt; es ift ein far-

biger Streif, der die Schale gewöhnlich nach dem
Gange der Windungen umgiebt.

Bei den T-wcifchaligen Mufcheln verdient diemei-

fle Aufmerkfamkeit das Schlofs, theils wegen feiner

künftlichen Einrichtung überhaupt, theils wegen fei-

ner verfchiedenen Bildung bei den mannigfaltigen Ar-

ten der Mufcheln insbefondere. Das Schlofs beftehjc

vornemlich aus v.weiTheilen, einem weichern, horn-

artigen, den man das L/^am^«/^ ncnt, der, an beiden

.Schalen anftz-end, Ciq wie ein Angel verbindet, und

nach dem Tode des Thiercs oft verloren gehet; und

gewöhnlich noch aus einem andern, der diefe Ver-

bindung 7.U unterftützen , und mehr zu befeftigen

dient. Diefer lextere Theil, der insbefondere d'zn

Nahmen ^qs Schlaffes führt, ift bleibend, wofcin er

nicht mit Gewalt verlet7,ct wird;, er ift nicht hornar-

tiger Subftanz, fondern fclbft Schale, und ift aus ge-

wilfen Erhabenheiten, ^(in fo genanten Zähnen^ und

Vertiefungen 7,ufammengefe7.t. Bei den mehreften

Mufcheln liegen den Zähnen der einen Schale die Gru-

ben der andern entgegen , \o dafs jene fich in d.iz^Q

einfenken, und die Schalen iufammenhaltcn; bei ei-

nigen aber falTen diefe Theilc das Ligament vAvifcheii

fich, und fcheinen bisweilen nur da im feyn, um ihm

zu einer Gründliche 7ai dienen, an welcher es meh-

rereBerührungspunkte findet. Der künftlichfte, und

am meiften T.ufammengele/.tc Bau des Schlolfes zeigt

fich bei der erftern Art der Einrichtung.

Derjenige Theil dcsUmfangs, an wekhcm das

Schlofs liegt, heift der untere {piijis L), der entgegen-

itchcn-
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flehencle der obere Rand der Mufchel, Von den bei-

den Seitenrändern wird dQV vordere der genant, an

welchem (ich das Ligament, oder doch der gröfteTheil

deiTelben hinzieht, und der gegenüber liegende der Am-

tere. Die Länge der Schale iil der gröfteDurchichnit

vom untern 7.um obern Rande, und (^iQ Breite der

eröfte Durchfchnit 7Avi(chen den Seitenründern. Hiilt

man die Mufchel fo vor fich, dafs ihre obere Seite

oben, die hintere dem Gefichtc xu gewendet ift, fo

ergiebt fich, welche Schale die reckte, welche die

Unke fey. Kommen beide in der Geihlt und Gröfic

überein, fo heift die Mnich^l gleichfchalig (*).

Die Wölbung der einzelnen Schale bildet eine

fchnabelförmige Sjj'ttze (bec), die ßch von ihrer Höhe
(umbo) hinab xum Rande des SchlofTes beugt. Die

einander gerade entgegenftehenden, gewöhnlich nach

dem hintern Rande gekrümten Schnäbel beider Scha-

len machen den Wirbel {fommet) der Mufchel aus.

Bei vielen Mufcheln ifl neben dem Wirbel fo-

wohl auf der vordem, als hintern Seite eine gedrukte,

gleichfam abgefonderte Fläche {area) i.u bemerken,

und in der vordem eine Spalte, in welcher das Liga-

incnt liegt. Linne, ein Medicus, fand hier leicht

Hymen, und Nymphen, u. f» w. — honny foit qui

nial y penfe — ich glaube aber, dafs man lieh mit

den

.(*) Gleiche Schalen find einander ähnlich und gleich, und

nur durch die umgekehrte Lage ihrer Tlieile untcr-

Ichicden, Man kan fie nicht Ichiklichcr, als mit den

beiden Händen eines Menfchen vergleichen.
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den bereits erklärten Benennungen behelfen kan, oh-

ne nöthig 7A1 haben, in die Analogie des Ritters ein-

zugehen.

In Anrchnng der innern und Huffern Flache fin-

det bei den Mulcheln fafl eben das ftatt, was bei den

Schnecken bemerkt wurde. Jene ift gewöhnlich

glatt, felbil: auch an den Stellen, welche die Lager-

ft-itte desThieres, nnd die Grundfläche feiner Befe-

lligungsmuskeln (*) be7,eichnen; auf der äuflern Flä-

che aber findet man mehrentheüs Streifen , Furchen,

und Ribben, die fich theils nach der Länge der Schale

vom Wirbel herab bis an die Ränder, theils querüber,

und bogenförmig von einer Seine des Wirbels 7-ur an-

dern 7iehen, oft mit SchupApen, oder Stacheln be-

re7.t fip-d, und in der erftern Lage zuweilen Kerben am

Rande bilden. Nicht wenige Mufchcln zeichnen fich

auch durch eine ganx blätterige Oberfläche aus. Un-

ter den verfchiedenen Zeichnungen, die hier doch

nicht fo mannigfaltig, als bei den Schnecken find,

will ich nur die Stralen bemerken, farbige Streifen,,

die fich vom Vv irbel aus verbreiten.

Dies find die vornchmften Benennungen, die

man bei Belciireibung der Conchylien xu bemerken

hat,

(*) Die Befcftigungsmuskeln find Thcilc des Thiers, mit-

telli welcher es tlie Schalen fchlieist. Sic find in vcr-

li-fiiw-dener Zahl vorhanden j bei manchen Mufchcln ift

nur ein einziger, bei itianchen find zv/ci, und meh-

rere. Sie lind an den Schalen genau befcftigt, und

die Spuren, die nach der Trennung an dielen 2urük-

bleiben, nent man die Mmkclßccken.
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hat, «nd der Ich mich felbfl; bedienen werde. Was

noch dk vielfchaligen Mufcheln anlangt, fo haben lie

entweder ähnliche Theile, wie die /.weiichaligen,

oder doch eben keine befondern Nahmen für die-

felbcii.

Diefe Erklärungen voraus gefchikt^, will ich hier

»iuramnienfaircn, was ich über das Wachsthum der

Schalengehäuie 7,u fagea habe, und worauf mich

theils algemeine, theils iolche Beobachtungen führe-

ten, die mir gewilfe Gefchlcchter, und Arcen der

Conchylien, oder auch nur einzelne Schalen gcilac-

teten»

Man hat über die Art des Wachsthums diefer

Körper geftritten, und {Ireitct noch. Der Streit bc?

?Jeht lieh auf mehrere Punkte, die ich, um genau

zu gehen, aus einander i'endern, und alle einzeln be-

.trachten will. Und zu dem Ende nehme ich xuerft,

und insbefondcrc die eingerollten, und gewundenen

Conchylien vor, welche diefe Zergliederung am met-

flcn verdatten. Es fragt {ich: haben die jungen Scha-

len, wann (ie gcbohrcn werden , alle Windungen im

kleinen fchon an fich, oder nicht? und wenn diePes

ift, find die fehlenden Windungen in den vorhande-

nen noch wie in einem Keime verfchloften, (o dafs

fie (ich nur 7,u entwickeln brauchen , oder letzen lie

lieh bei zunehmendem Alter ganz von neuem an? im

leztern Falle, gefchieht dieles Anfetzen vermittelt ei-

nes in der Scliale felbfi: liegenden Varculargewebes,

oder nicht, fondern blos durch äudere Mittel? und

wenn dies ift, welches lind dicC^: äullern Mittel, und

wie erfolgt durch fie die Anfetzung der neuen Schale?

Schon
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Schon Reaumur (*) icelke über diefen Gc£^en-

ftand Beobachtungen an, und icli meines Orts finde

fie fo entfcheidend, dafs ich, auch ohne lie durch

eigene Erfahrung verftarkt xu felien , nicht Zwilchen

«•etrenten Meynungen fchwanken würde, und dafss

ich mich fehr wundere, wie einige und fieb/.ig Jahre

nachher, binnen welcher Zeit io viel Liebhaber und

Schriftiteller für dieConchylien entftanden find, eine

Sache, auf die einen wifsbegierigcn Geift Ichon jede

Gartenfclinecke aufmerkfam maciien mufs, und die

felbft in das bisher fo fehr bearbeitete Syflem der Con-

chylien keinen geringen Einflufs hat, noch im Streite

befangen feyn kan.

' Es

(*") Moffioi/'cs a\r rAcndcNiie desfcicnces fjop.

AuHTcr Reaumur haben nicht wenig andere Schrift-

ftellcr dielen Gegenftand behandelt, fo z. B.

Klein in dem :;. TA. der Abbandl. der naturforfchcnden

GefeÜfch. in Danzigj

IValch im /. B. der Bcjlbuftigungen der herlinifch. Ge-

Jellfch. naturforfehender Freunde

;

Mi'/ller in der Vorrede zum 2. Tb. der Hißor. Vert/iiutn;

Scbröter im Verßicbe über den innern Dan der Scbnecken.

Die meificn diefer und der übrigen Schrifdleller

find wider Reaumur. Indeffen glaube ich, dafs in

diefer Saclie, fo wie in vielen andern, manche Ab-

handlun;^ gcichricben worden ift , ohne dafs die Ke-

gel beobachtet wurde, die (ich Reaumur vorlchricb:

Les feuics experiences faites für les chofes dont il

elt queilion , doivent iervir de bsfes a nos railoa-

ncmens.
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Es ift wohl nichts leichter , als fich ixi überzeu-

gen, dafs die jungen Schnecken wenifj;cr Windungen

haben, als die alten. Man darf nur 7.-ih]cn können.

Ich werde in dem nachgehenden Verz-cichnilTe aus

häufigen Eeifpieicn einige anführen, wo die Zahl der

Windungen mit der Gröfle und dem Alter der Schale

Wachft, und in jeder mittelmafigcn Samlung wird

inan folche Beifpiele finden ; wer aber keine Samlung

befiztj der fuche fie in der lebenden Natur fclbi!:.

Man trage nur in den erftcn Tasen des Sommers ei-

nige Gartenfchnecken von einerlei Art zufammen,

und halte jüngere gegen ältere und ausgewachfene,

welche lev.tern fich durch diQ Gröfle, und durch d'iQ

ausgebildete Mündung XU erkennen geben, und im-

mer wird man an jenen weniger Windungen , als an

diefen zahlen. Mit Anwendung mehrerer Zeit und

Mühe wird man fich hiervon ganz unwidcrrprechlich

überzeugen können- wenn man nemlich im Früh-

jahre Schneckencycr fucht, diQ Jungen auskriechen

läft, fie pflegt, und nun die einzige Windung, wel-

che CiQ mit aus dem Eye brachten, fich vermehren,

und bis auf vier oder fünf anwachfen ficht. Hier ift

nicht allein der Unterfchied in der Zahl auffallend,

londern man ifl auch wirklich überzeupt, dafs man
bei jeder Zählung einerlei Art, ja fogar die ncmliche

Schale vor fich gehabt hat. hideffen erinnere ich

mich, dafs einige Conchyliologen Beifpiele anführen,

die hierin das Gegcntheil beweiien folicn. Um die-

fen zu begegnen, bemerke ich, dafs es bei vielen

Schnecken, bcfonders bei dQncn aus der See, fchwehr

fällt, die Zahl ihrer Windungen genau anzugeben,

darum



darum weil die Spitze ihres Gewindes abgerieben iil,

und dafs man in folchem Fall an den Jüngern Schiloa

um fo leichter eben Co viele, wo nicht mehrere Win-

dungen, als an den üicern 7.a!ilen wird, je unverfehr-

ter jene noch find. Da7>u komt noch,— und das

hat auch Reaumur bemerkt — dafs die Windungen

mancher Schnecken in derGrÖlTe nach einem fblclieii

VerhAltnilTe zunehmen, dals eine einv.ige, ja Tchon

eiTiC halbe Windung, oder ein noch geringerer Theil

dcrielben die Schale fehr anfehnlich vergröfTcrt, dafs

alfo vAvifchen 7.wei Schnecken eine ganz, auffallende

Ungleichheit ftatt finden , und die Zahl ihrer Win-

dungen nicht um einsverfchieden Teyn kan.

Wenn man das Gewinde einer jungen Schale mit

dem Gewinde einer ültern vergleicht, io wird man
finden, dafs das crftere dem obcrn Theilc des lev.tern,

der mit ihm eine gleiche Anzahl Umläufe hat, der

Gedalt nach eben io ähnlich, ah dem Umfange nach

gleich ift; und löfet man die mehrern V/indungen der

Ultern Schnecke ab, fo behilt man eine Schale übrig,

welche fogar mit der jungen Schnecke in Anfehung

der Mündung und Spindel wieder übereinflimc, wenn

diefc Tiicile beim Wachstimme fich verändert gehabt

haben. Wer wolte nun wohl behaupten , dafs die

wachfendeZalil derWindungen von einer Entwickclung

dcrfelben abhänge? Mülie denn nicht xwtfchen den

verglichenen Schnecken eine uhnliche Beichaffenhcit

wahrgenommen werden, wie zwifchen einem Theile

einer Pflanze, und dem Keime, welcher die garae

Pflanze in (ich hüllt? Müde nicht diQ alte Schnecke

der
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der Jüngern immer unähnlicher werclen, je mehr

Windungen man ihr benimc, wie ein akcrBaum dem

Jüngern, wenn man jenem die Aefte abhaut. Es ift

alfo gewis, dafs die Conchylie mit zunehmendem Al-

ter mehrere Windungen erhält, und dafs fich diefe

nicht ans den fchon vorhandenen Windungen entwi-

ckein , fondern dafs fie fich ganz von neuen anfetzen»

Und dies fchon giebt vielen Grund zu derVer-

muthung, dafs das Wachfen der Schalen nicht durch

ein in ihnen feibft enthaltenes Vafculargewebe vor

fich gehe, welches man wohl hatte annehmen muf-

fen , wenn einer der vorigen Fälle ftatt gefunden hät-

te. Die Unmöglichkeit diefes Valculargewebes will

ich indeilen noch nicht logleich behaupten, ob gleich

bei dem Umftande, der lieh nun aus dem vorigen er-

giebt, dafs die Vergröfferung der Schale nur an dem
einen Ende gefchieht, diefes Vafculargewebe von be-

fondercr Einrichtung feyn müftc, lo nemlich, dafs

es diQ zum Wachsthume beftimten Säfte blas 7.uni

Mündungsfaume der Schnecke hinführe, hier ab-

fetze, und fo (Ich felbft, und mit fich die Schale ver-

gröflere. Allein folltc man denn das Valculargewebe,

das man doch an andern organifchen Körpern fo gut

bemerkt, hier nicht eben fo leicht entdecken , als die

verfchicdenen Lamellen , aus welchen dl^ Schalenge-

häufe zufammcngefezt find ? Und wie cntftünden

denn durch dieles Gewebe die verfchicdenen Erhö-

hungen, und Vertiefungen der Oberfläche, die Kno-

ten, Zacken, Leuten, u. f w. , die um fo weniger

zufällige Auswüchfe feyn können, je regelmäfiger fie
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lage dav.ii Ichon im Valculargewebe Tuchen? müfte

nian fie aber auch nicht, elie fie fich ausbilden, dar-

in entdecken, fo wie man in den Knospen der Bäume

ihre neuen Zweige liegen ficht? Oder foU dasThier

felbft an ihrer Bildung Antheil haben, entweder han-

delnd, durch einen gewilTen Inllinct, oder leidend,

durch die Geilalt und Lage feiner Theile? Die lez-

tere Erklärung wiire d'iQ natüriichde, fie naiiet fich

aber auch fchon derjenigen, die ich in diefer Sache

für die wahre erkenne, und die ich eile vor7.utragen.

Nur noch einen Zweifel über die vorige, 7>ur

Prüfung ausgefexte Hypothele. Den Saft 7Aim Wachs-

thume aus dem Leibe des Tiiieres in die Schale xu

leiten, daxu foll das Ligament (*) dienen, das Thier

und Schale verbindet. Infofern diefe Verbindung die

genauede ift, die hier (latt findet, möchte das Liga-

ment zu jenem End/.wecke auch der fchiklichileTheil

feyn. Allein allem Anfehen nach ift es ein Werk-

zeug,

(*) Das Ligmnent (^llgantcntinn f. fafcia") ^ fo wie ich es

an inlanciüchcn Schnecken gefunden habe, ift derje-

nige Ichncnai'tigc Theil , wclclier an der Seite des

Thieres bei der Spindel des Geliäiifes liegt, nahe an

derMündung leinen Anlling nimt, hier am breiteftea

ift,. fich, an der Spindel anliegend, mit den weich-

Iten Theilen des Thieres in i\\Q. obern Windun^^en

huicUif zieht, immer ichmaler wird, und in der zwei-

ten Windung wirklich in die Schale cinlchlägt. Die-

fes Band ift bei den Schnecken das, was bei den Mu-
fcheln der Muskel ift. Liftsr lagt (in Exen: anat. I.

p. f]. et /S-) von dieler Faicia: hac teilae luae animal

firmi-
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7,eng, mittelfl welches das Thi'er fein Hans regiert,

nnd überhaupt feine Bewegungen hervorbringt, die

Sehne, an welche fich die vornehmften Muskeln hef-

ten; und ich glaube, je mehr es, wie man wahr-

nimt, wirklich von fehnenartiger Befchafrcnltcit ift,

ie weniger wird es xu einem Canale des Nahrunpsfaf-

tes dienen können. Eskomtdaxu, dais diefes Band

den Ort ,der Verbindung ändert, da die untern Win-

dungen fich fpater anietzen , und dafs dieler Befeili-

gnngspunkt von dem Orte, wo die VergrölTerung

der Schale vor (ich geht, immer weit genug entfernt

bleibt. Man mufs alfo annehmen einmal , dafs xii

Aufnehmung des Saftes immer neue Gef'äfe der Scha-

le fich darbieten, mit welchen das Ligament in \^er-

bindung treten kan, zweitens, dafs diele Geflilb ei-

nen groien Theil der Schale durchdringen, che Üq au

den Ort ihrer Beftimmung gelangen. Wie weitläuf-

tig läft man hier die Natur verfahren, indefs fie auf

einem weit kürxern Wege ihre Abficht erreicht ! Ichem weit kürxern Wege ihre Abficht erreich

c 2 fchmei-

firmitcr atlligatur, und fezt hinzu: per hanc ipfa te-

fta nutrimentum liium afFumat, neceffc e(t, quod in-

tcr eam ipfiinique animal nulJa alia communicatio de-

tLir. Man kan es aber fo geradezu keine Comnuini-

cation nennen, fondern nur eine j^cnaue Verbindung.

Lider fcheint die wahre Bclchaftenheit dieles Theils,

die ihn auf leine eigentliche Bcliimmung hätte führen

können , nicht genug betraclictt zu haben , ob er ihn

gleich an einem andern Orte ein hgamentum cartila-

ginoiuin live nerveuin nent. Dies ley aber den Liftc-

rifchen Schriften, die ich fehr fchätzc, keineswegcs

zum Nachtheile gefngt.
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fchmeichele mir, m Verbinaong mit einem Reaumur

diefcu Weg ausfindig gemacht xu haben.

Es ift bekant, dafs die Schale einer Conchylie

aus fehr feinen , auf einander liegenden Lamellen be-

ftoht, in die fie fich xerblättert, wann man fie dem

Feuer ausfext. Betrachtet man aber die Theile, d\Q

fich dem Auge y/uerfi:, und deutlicher darftcllen, fo

find es drei verfchiedenQ Rinden, woraus die raciflen

Conchylien beliehen. Die auderfte ift gewöhnlich

dünn, fprode, etwas rauh, oft durchfichtig, ohne

Farbe, oder euifach gefärbt, und von hornartigcr

SubftanT.; fie läft fich durch Reiben, und mittclft ei-

ner Siure leicht abfondcrn , und Üq wird das Perio-

ßeum genant. Die dav:iuf folgende Rinde \?i fldrker,

gewöhnlich mit Zeichnung geziert, und mit Farben

gefchrnükt, und befteht aus einem kalchichten We-

fen, dem eigentlichen Beftandtheilc der Conchylien.

D\q dritte, odcv innerße Rinde \il cinfzrhi^, gewöhn-

lich weis, entweder von ganx ähnlicher Subilanx mit

der zweiten , oder von einer noch feinern Maflc, de-

ren Glanz in Sq Farben des Rcgenbogens fpiclt, und

die unter d^in Nahmen des Pcrlmutters bekant ift.

Man pflegt die Conchylien , ehe fie in die Sam-

lungen gelangen , von dem ilufiern Kleide zu entblö-

[e:n , darum weil es ihre veriuhrerifchen Reitzc ver-

hüllt. Die Erdfchnecken zwar erlauben diefes fclte-

ner, ohne felbft ihr erftes gutes Aufehen zu verlie-

ren. Je mehr hingegen d'iQ innere Rinde theils vor

den Hunden der Kunft, theils vor Anfällen in der Na-

tur felbft gefichers iftj je gewiiTcr können wir be-

haup-
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hanpten, dafs fie nicht allein bei manchen Arten, ins-

belondcFe bei den meiden Landfchncckcn fehr dünn,

wohl kaum bemerkbar ift, fondern auch bei den jun-

gen Schalen, vorncmlich in den untern Windungen,

immer dünner, als bei den ausgewachfcnen. Die

Porcellanen, und einige andere Conchylien liaben die

üulTere Rinde, fo wie üe hier befchricben ift, nicht,

ftatt deren aber einen andern dünnen, und farbigen

Ueberxug, durch v/e!chen die Farben der drunter

liegenden Rinde fcheinen. Ja es giebt auch Conchy-

lien, bei welchen man einen Unterfchied mehrerer

Rinnen gar nicht gewahr wird; folche find die röh-

renförmigen Schnecken, d'iQ ihre Wohnung in andern

Körpern aufichlagen.

Ich glaube ein fehr günftiges Vorurtheil für die

vor7,utragende Theorie vom Wachschume der Scha-

Icnjrchäufe im erwecken , wenn ich in voraus verfi-

clierc, daf] fowohl üii2 Entftchung der lamellöfen

Thcile, und der verfchiedenen Rinden einer Conchy-

lie, als auch der Endzwek derle/.tern, und die Ur-

fichc, warum fie bald alle da find, bald zum Theil

fehlen
, fo wie auch ihre verfchicdene EcfchafFenheit

durch dklc Theorie erklaret werden kann. Zuvor

noch was weniges von den Theilen des Thieres, diz

fich beim Wachschume der Schale xunüchft wirkiam

beweifen. Es iit bei den Schnecken der Halskragen

(litnbus , collare, collier), und der Bezug (membrana

dorfalis^ timica, manteau), wie ihn der Conferenz-

rath Müller nent. Jener ift eine {brka, unterhalb des

Kopfes befeftigte, und in der Mündung der Schale

ausgebreitete Hautj welche diQ Wohnung beiländig

c Q ver-
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verfehl o(Ten hält j das Thi'er maj^ in, oder anlTcr dcr-

felben (evn, durch eine in ihr cntliaitene, oevvöhn-

h'ch doppelte Oefnung aber C\(in Eingang der Luh,

und (^<ix\ Auswurt der groben Abionderiing geflattet.

Der Bcv.uii- i(l; die dünne mit dem Piaib,krajrcn vcsbun-

dene Haut, welche, wie eine Tapete, die inncrn

Wände der Schale bekleidet, und v.ugleich ä\q weich-

ftenTheile des Thiercsunihi.illet. Diele beiden Hau-

te befitv.Gn d\z meiilen Schnecken, wenn auch nicht

immer von völlig gleicher Beichaficnheit, und in

ganx einerlei Lage.

Niemand wird zmz unferer gewölmlichen Land-

fchneckcn beobachtet haben, der nicht wiffe, dafs

verlchiedene Theile ihres Körpers, vornemlich aber

der Halskragen , einen klebrigen Saft abrondcrn, der

an der Luft bald verhärtet, und tm dünnes, Iprödes,

durchfichtiges H.iutchen bildet , womit man (Wo.

Schnecken oft an den Bkitcern der Sträuche liangen

findet. An einer unausgevvachfenen Gartenichnecke

(Helix riemoralis L.), die ich aus dem Grale aufge-

hoben hatte, nahm ich wahr, dafs der Halskragen

in einer wellenförmigen Bewegung war, und dafs

bald darauf an der Schaleniippe ein ähnliches, doch

etwas llärkeres Häutchen hervortrat, welches (ich

an die angrenzende Windung fo anleite, dais ich es

für nichts anders, als für einen neuen Zuwachs der

Schale halten konte, deflen Umfang ein wenig weiter

war, als die alte Mündung. Die Bewegung des Hals-

kragens dauerte einige Zeit fort, und der neue Theil

der Schule wurde immer weiter geichobcn, lo dafs

der äulfere, 7Aieril; hervorgekommene Rand deiiclben

xulexc
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7,u1eTt wohl eine Linie weit vom Rande der Mündung

entfernt war. Beim Verfuche mit dem Scheidewaf-

fer fand ich feine Subilanz nicht kalchichc, fondern

hornartig; und durch das Microfcop bemerkte ich

an ihm die Streifen, d'iQ fleh auf der äuifern Fläche

der Schnecken bald mehr bald minder deutlich xeigen,

die immer in einer wellenförmigen Beugung die Scha-

le nach der L'inge durchziehen, diQ aagenlcheiniich

ihr Dafeyn durch d'K Bewegungen des Halskragens

erlangen, und die ich darum in dem nachitehentien

VerzeichnilTe diQ Spuren des Wachsthums {les crues^

nennen werde. Irre ich mich, wenn ich den auf

diefc Art encftehenden Theil der Schale für ihre äuf-

fere Rinde, für ihr Periofteum halte?

Eine Beobachtung, dk, Co wichtig fic hier ifl,

man doch oft und leicht wiederholen kan , ift d'iQ,

welche Reaumur an einer bandiertcn Gartenfchnccke

machte. Er hob Qin Stük Schale , das an die Mün-

dung grenzte, los, und fand, dafs auf dem entblöfe-

ten Halskragen Bänder, wie auf der Schale gemalet

waren, nur von biiiTerer Farbe, aber in gleicher An-

7.ahl, und Lage, fo dafs die Bänder der Schale die

des Halskragens dekten. Die verlexte -Schale ftellte

fich in der Folge wieder her, und das neue Stük war

dem weggenommenen ähnlich. Ich kan mich un-

möglich durch diefc Beobachtung auf einen andern

Gedanken führen laifen , als auf den, welchen Reau-

mur damit verband. Diefer Theil des Halskragens

alfo ift derjenige, welcher die Schale bildet, d\Q durch

Zeichnung und Farbe unferc Augen bezaubert, und

c 4 das
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das ift nach meiner Theorie die 7Aveitc Rinde der

Conchylie (*).

Wenn man ferner mit Rcaumur an einer Garten-

fchnecke cm Stükchen Schale in einer Entrernung

von der äulTern Lippe beliutfam abtrent, fo kontt in

der Oefnung der Bezug xinn Vorfchcin. DicfeOef-

nung bleibt aber bei lebendem Thiere nicht lange,

fo ift fie wieder mit einer kalchichten, wciffen Rinde

verfchloiTen. Ich will hier nicht wiederholen, was

Reaumur dargcthan hat, dals hier die Heilung der

Wunde wirklich durch jene, die Wände bckleiuende

Haut bewirkt werde, und dafs fich hieraus ein Grund

mehr hernehmen laffe, der Schale felbfl das Vafcu-

largewebe abxulprechen, fondern ich will nun hier-

mit die Behauptung unteriHuxen, dafs diefe Haut der

dritten Rinde ihren Urljirung gebe,

Diefe

(*) Ich köntc diefe Theorie ganz nach eigenen Beobach-

tungen vortragen , weil ich auch die Keaumurifchea

felblt aiic;c{lellct habe, wenn mir nicht daran gelegen

wäre, den Vcrdieniten der Vorfahren, insbelonderc

eines fo fcharflichtigen Beobachters , Gerechtigkeit

wiederfahren zu lafTen. Aus meinen eigenen Verfu-

chen aber füge ich noch folgendes hinzu. i) Das

Thier zieht lieh, fobald ein Stük von der Mündung

weggenommen ift, in die Schale zurük. 2) Das

neue Stük fezt fich unter dem Rande der verlezten

Mündung an, und Uift eine Spur zurük. 3) Bei ban-

dierten Schnecken find dk Sander der neuen Schale

gleich da, wo fie an dk alte grenzt, breiter, als die

Bänder der alten. Dies alles erkläre ich fo : i) Der

Theil des Thieres, welcher die Schale ergänzen foll,

anufs
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Diefe Beobachtungen tliun Wohl T.urGniV^e dar,

dafs die Schalengehäufe fich vergröfTern, und mehre-

re Windungen erlangen blos durch Anietxung neuef

Thcile (per juxtapofidonem ) an ihrem Mündungs-

faume; wobei man 7,',var ein Varcidargewcbe, das die

hiciLU nöthigen S'ifce abfondere, und (ic an den Ort

jhrcrBedimmung führe, im Körper desThieres 7,ura

Grunde legen mufs, keinesvveges aber in der Schale;

vielmehr wird die Behauptung des lc?tcrn ( oder der

Intusrufception) , wenn ich fie oben noch nicht

hinlänglich widerleget habe, durch diefe Beobach-

tungen g'inilich entkräftet.

Die äuffere Rinde ifl: die erfts , welche 2um Vor-

fchein komt, Sie entfteht aus einem Safte, den , weil

er von anderer Befchaftenheit ift, als die eigentliche

Conchylienniafre, vielleicht auch eigene Gefilfe ab-

c 5 fon-

niiifs an der Miintlung liegen , darum mufs fich 'das

Thier in die Scliale zurük ziehen, 2) Weil die Mün-

dung verlezt ilt , fo hat ihr Rand eine gcwißc Stärke,

lind ift nicht zugefchärtt^^ wie bei einer im Wachs-

thume ftchcnden, unverlczten Sehale» Nach der La-

ge des Halskraiijens mufs fich der. neue Theil an der

inncrn Flache des Randes, anfetzen , und Folglich in

der Stärke deflclbcn eine Spur zurük lafTen. 5) Der

Halskragen bringt die Schale, und mit ihr die Bänder

hervor. Sein Umfang aber ift jczt gröfTcr, als derje-

nige Umfang der Mündung,, in welchen er fich zu-

rükgezogcn hat; nothwendig misTen auch die durch

ihn vpn hieraus entipringcndai neuen Bänder breiter

werden, als die angrenzenden alten. Man erkläre

alles diefes aus der gegcnfcitigey Theorie f
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fonaerti (+); fie v,'ird durch die Bewegungen des Hals-

kragens hervorgebracht, und gebildet, und wird nun

die Grundlaii;e, und die Form, aufweiche fich d)Q

r/ächdfolj^ende Rinde abfext, und eindrükt, fo dafs

diele die Geitalt von jener iogar bis auf die Spuren

des Wachsthums annimt, die man an denConchylien

gewahr wird, wenn gleich dasPeriolteum abgerieben

ift. Von der Gcllalt und Lage des Halskragcns, und

von der befondcrn Bewegung, in die er bei Hervor-

bringung neuer Schale gefe/^t wird, hangt alfo die

Bildung der Schalengehaule ab; da nun aber jenes

Eigenfchaf-cen find, die dem inwohnenden Thiere 7ai-

«ehören, fo erficht man leicht, wie beim Wachsthu-

ir.e der Conchylicn , Thcilen organifcher Körper (**),

nichts xutiilligcs herrfchc, und wie die Geilalt der

Ge-

(*) Es i(l fchr wahrfcheinlich , dafs in den Körpern tlcr

Schakhicre überhaupt zweierlei Säfte zu Hervorbrin-

gung gcwifferTheile aiiffer ihnen abgefondert werden,

ein horitürtif^er, und ein kalchichter; und dafs jener

der Bcitaiulthcil fey des Pcrioltcums, des Deckels ge"-

wiflcr Schnecken, des Ligaments der Mufchcln , und

der Faden und anderer Theile , womit lieh einige

Mulelicln anzuhängen pBegen; diefer aber der Be-

ftandtheil der übrigen Schale, des Deckels gewilTer

anderer Schnecken , und der Perlen.

(**) Die ConchyÜe iit ein Theil eines organifchen Körpers,

aber nicht felbft orgaiiilch. Sie wird mit dem Kör-

per, dem fie, zugehört, in hellimter Gcltalt gezeugt,

und üir Wachsthum hängt von Organismus ab ; da-

durch nnterichcidet fie ii^h von anderu unorganifier-

ten Körpern.
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Gehäufe fich eben fowohl auf befondere AnIngen in

der Mutter gründe, als die Geftalt des Thiercs, i]QC-

fen Körperbau mit der Schale übereinftimmen nrnfs,

da beide T-ufammen gebohren werden (*). GewifTc

Unebenheiten der Schale, die QLierribbcn, die Kno-

ten und Zacken, können nicht entflehcn, ohne dafs

der Halskragen ühniiche Theiic an (ich habe ("*);

andere aber kommen von einer andern Urfache her,

ib /.. B. die Ribben oder Leiften, mit welchen viele

Schalen der Länge nach belebt lind , von dem unter-

brochenenWachsthume, wie ich es unten bei einigen

folchen Schnecken erklären werde. Ich bemerke hier

nur,

(*) Wenn Hr. Bomzct (in der Talingeneße P. XL C. IV.

et V.) (o die Sache betrachtete, wozu Ichon die Reau-

muriichen Beobachtungen hinläni^lich waren, lo kon-

te er lie mit leiner Tiieorie vom Urlprunge und Wachs-

thume der orgaiiiichen Körper nicht im ^\''idcrlpruche

Hnden. WaruiU verlies er alle eine Mcynnng, wel-

che die Reaiimiiriiche war, und nalnu uie gcj^enieiti-

ge an? Die Beobachtungen des Hrn. Herißant durf-

ten diefes nicht lojjjeich veranlafTcn. ylbcr auf dicfc

Beobachtungen zu komnien —- ich v.ill doch ja nicht

lioffen, dals jcmaÄid erwarten wird, dais icii nocli

meine Tlicorie gegen fie vertheidic;cn loll; eher al-

lenfalls, dals ich diele, infoFern iie richtig lind, mit

jener zu vereinigen luche. Lad dies viciieicht einan-

der mal. Man hü indefs was Müller \n der Voire-

de zum 2. Theile der Hijioiwcna. p. XXV. u. XXVI.

lagt.

(**) Man hat freilich wenig Nac'irichten von den Bewoh-

nern lolchcr Schalen, aber idiK^n die wenit^en ftiunueii

mit meiner Behauptung übercin. Adarjon nicldet

in
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nur, dafs manche Conchylicn, fowolil Sclinecken als

Mufcheln, entweder ihre Schalen ununterbrochen

fortbauen, oder den neuen Anbau fo anlegen mülfen,

dafs man kein Merkmal davon gewahr wird; indefs

andere gewiffe Unebenheiten, Furchen oder Ribbcn,

die ich in dem nachftehcnden Verxeichnifle die Scka-

letianfätze DQiumn werde, als deutliche Spuren davon

xurüklaffen.

Das Periofteum hat aufler der Beftimmunp^, wo-

von ich geredet habe, noch eine 7Aveite, und diefi:

iwekt auf die Erhaltung der Schale ab. Da7,u kan

CS fchon als äuifcre Decke dienen, und ich glaube,

dafs

(in den CoqiiiÜ.. du Scncg. p. lyj^ vom Boihi , dcflcii

Schale, tlic im Vcrzeichniiic nn i g. G. der i Cl.

n. 5. vorkoint, am Körper zwei Keinen Zacken hat,

dafs der Halskragen mit z^vci Anhängen befczt fey,

die er filets nent, Diefe heiden Thcile bringen ohne

Zweifel die Zacken hervor; und ich vennuthe, dais

das Thier noch zwei dergleichen Thcüc an demjeni-

gen Gliede habe, welches fich in den Schnabel der

Schale Urekt, weil auch diefcr mit zwei Reihen Za-

cken beiczt ilL Das erwähnte Glied befitzcn mehre-

re Seefchnetken; es ift eine T^bhre , welche der Hals-

krageß bildet, niit defTen Oefnung fie in Counniini-

catfon fleht. Meiner Vermuthnng na;h hat diefcs

Glied den incüL-n AnthciJ an der Bilihui^; des Aus-

ibhniis, und des Schnabels unten an der Mündung

vieler Secichnecken. Uebrigens kan ich nicht uner-

innert laiitn, dafs über dieic, und mehrere dera^lei-

chen Punkte den Naturfürfehcrn, v/elche an den Ku-

lten des Meeres wohnen, noch viele Untcrlbchungeu

obliegen.
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diifs manche Seeconcliylien darum ein ftarkes Perio-

fteuni haben, well iie vielen Unt'Üleii ausgefetxet um].

Allein man tlaiF nur die Subftan?. uicfer liufi'ern Rinde

betrachten, um ein-uifehen, v.m'c iic allen Schalen

dieniicli wird. Die Sabftan?- ifl hornartiH;, und ali'o

eine Materie, die der Siuirc, von welcher Wafler und

Luft nicht frei find, Vv'eniger ausgclext ift, als die

kalchartisie. Die erde Ahficht aber bleibt die vor-

nehmde, und wenn man Schalen findet, an welchen

man kein Penofteum wahrnimt, lo kan man vermu-

tlicn, dafs, wenn es wirklich fehlt, und nicht xu

dünn, ru durchfichtig, und unbemerkbar ift, feine

Stelle durch etwas anders erfeit werde. Und davon

mchreres unten.

Reaumur hat an feinen Schnecken die äuflerc

Rinde nicht ganx unbemerkt gclaiTen, ohne jedoch

ihre erfte Abficht, und ihreEntflehung xu entdecken.

Ucberhaupt fext er, wiewohl unrichtig voraus, dais

die Vergröfierung des Thieres der VergröiTerung der

Schale vorhergehe, und dafs eigentlich der übertre-

tende Halskragen den neuen Anfax vcrurfache. Nach

ineiner Beobachtung ill: es umgekehrt, und es ge'uc

immer ein Theil der uuiTern Rinde vor dem Thiere

her. Indem aber das Thicr felbft wächft, und nach

und nach m der Mündung weiter vorrükr, wirddurcii

den Halskragen diQ xv/cite Rinde auf der erften ruhi;;

abgefext, und xwar nach und nach, fo dafs Lamellort

cntflchen. Ich glaube, dafs (ich Reaumur eii.i

gen Zwang anthut, wenn er hierbei annimt, dafs (Uj:

Gefife, welche d^n Wachschumsfafc herbsifchaf^tcii;

an



XLVI

an den Seiten Löcher haben, dio fich da, wo die Rin-

de angelegen werden loll, öhien, und dafs, (o wie

fich der Seein in den Brunnenröhren anfeu, auch

hier die gröbern Theüe des Sattes in den Gcfäfen,

die er durchi'iutt, abgefonderc, und 7ai den Wanden

hingetrieben werden, wo fie in den Löchern einen

Ausgang finden. Man gebe den Gefäfen eine andere

Lage, Ib dals (ie ielbfi: mit den uuiferPten Enden an

dem beftimtcn Orte den Ausgang haben, (o wird die

Erklärung leichter, und die Sache fchon von felbri:

einleuchtend. Und nun fehe man noch einmal auf

die Reaumurilche Beobachtung xurük, fo wird es

eben fo einleuchtend werden, wie die farbige Zeich-

nung der Conchylien entgeht, wobei ich jedoch nicht

unerinnert lafTen will, dais Umlrändc hinxu kommen
können, welche die Mannigfaltigkeit derlelben ver-

inehren helfen.

Was endlich SIq innere Rinde anlangt, fo habe

ich TU dem, was ich bereits von ihrer Entflehung ge-

fa2:t habe, nichts mehr hinxuvufäfien, als diefes

dafs fie wahrfcheinlich auf ähnliche Art, wie die /.wei-

te hervorgebracht wird. Sie ift diejenige, welche

iich 7.ule?.t anfeit, und ihre Abficht fcheint 7.u feyn,

tlie Schale mehr xu verftärken, 7.umal da fie an den

Sceconchylien, die mehrern Unfällen ausgo{e/.t find,

gewöhnlich ftärker gefunden wird, als an den Land-

und Fluisconchylien. Dais fie aber an den jungen

Schnecken, und vornemlich in den untern Windun-

gen immer dünner ift, als an altern Schalen von eben

der Art, das ftimt mit der vorgetragenen Thcoi-ie,

nach welcher fich eine Vv'"indung nach der andern,

und
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und eine Lamelle über der andern anfcxt, auf das

fchönfte überein.

Die Bemerkangen , welche icli vorgetragen ha-

be, find in Anfehung der Schale algemein, und ge-

hen fowohl Schnecken als Mufcheln an ; in Anfehuns:

des Thieres aber habe ich noch ^i<:.i\ Zweifel zurük-^e-

laffen: ob denn wohl das Mufchekhicr, das, wie be-

kant, von dem Bewohner der Schnecke nicht we-

nig abweicht, auch lolche Theilc befitze, die zur

Hervorbringung der Schale gcfchikt find. Die Beob-

achtungen, die ich an Teich- und Fluismufcheln an-

geftellet habe, und die \»'enigen Nachrichten, die

uns einige Schriftfteller von den Mufcheln der See ge-

liefert haben,' können diefen Zweifel benehmen.

Auch dasThier derMufchel befixt eine Haut (vdamtn-

tum), die feinenKörper umhülle, und die innernWunde
derSchale bekleidet. EinigeSchriftltcller nennen fie den

ßlantel; es wäre aber fcluklicher, fie ebenfalls den Be-

lüg xu nennen, weil Üq wirklich den Dienffc verficht,

den jener Thcil, verbunden mit dem Halskragen,

bei den Schnecken leiilet. Diefe Haut, vrclche mit

den Befeftigungsmuskcln in Verbindung fleht, i(h zu-

weilen mit Franxen oder andern Anh'.lnifcn bcfezt.

gewöhnlich aber mit einem fiürkcrn, mehr muskulo-

fen Saume (limhiis) eingefaist, der ledig ift, und fich

über den Rand der Sehale erweitern kan, indefs ^\z

Haut felbft sewöhnlich den innern Wunden anhiin"!,

Dielen beweglichen Saum, der, wie man wahrnimt,

bei bunten Mufcheln bunt, und fojrar retrelmäfis: se-

7-eichnet ift, halte ich für den Tiicil, welcher das

Wachsthum vorzüglich bewirkt, die neue Schale

bil-
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bildet, und färbt, oJcr die beiden üufTern Rindea

hervorbringt, aufweiche fodann der übrige Tiicil

des Velaments diQ dritte abfert (^). Näher nun liil:

{ich hier das Wachsthum eben fo erklären , vvic vor-

hin bei den Schnecken, nar mit Rükficht auf die G>
llalt derMufchelj welche erfordert, dafs der neue

Anfa?. rund um am Rande jeder Schale gcfchehe.

Und hier kan ich niclit unerinnert laiTen, dals das

künlllich gebaute Schlofs 7.war einige Schwierigkeit ia

den Weg xu legen fchcint, die iich aber bei gcn::ue-

rer Betrachtung delTelben immer heben läft.

Endlich trajren dio. Bemerkunjren über die Thie-

rc derjenigen Schnecken, welche hier glcichfam als

ein Mittel 7,v/ilchcn den übrigen Schnecken und dea

Mufchein angeichen werden können, ich meync die

gewölbten-, xur Betätigung dieicr Theorie auch noch

das ihrige bei. Um (ich hiervon zu überzeugen, darf

maa

(*) Schriften, in wckhen man Bcfcbreibun^en von Mtr-

Icheithiercn nachlefea kan, {ind, aufl'er ihm oben er-

wähnten Adan/bnifchen Werke, Liflcrs Excrc. ana-

tum. lila ^ die d^Argenvillijche Zooworphofc
.,

und

MifUers- dänlfche Zoologie. Insbelcndere aber bezie-

he ich mich auf die Lijlerifchc Befchrcibung der /y.

anato)fi. Tafel im Anhange zu der Hiß. Couch, edit.

11. p. 6., wo der Saum, von welchem ich redete , ein

MuicuUis mirificus i'enant wird. Lilier bemüht iich

lehr, die Abheilt der mehrgedachten Haut, und ili-

rcs Saumes zu beftimmen. Sie mag; dienen, wozu

lie wiil, {o ill doch l7(>ch{l wahrrcheinlich , dafs ihr

yornehmfter Endzwek diefcr icy, den ich angezeigt

habe.
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man nur die Adanfonifche Befchreibung des Libot

und Ormier lefen.

Es giebtj wie fchon erwähnt, Conchylfen, an

welchen man einen Uhterfchied mehrerer Rinden nie

gewahr wird; es giebt abcrauch Thiere, welche ei-

nen Mangel an den befchriebenen, 7,um Wachsthu-

me der Schale erforderlichen Theilen haben. Ich

will einen Verfuch machen , 7,u fehen , ob (ich jener

Mangel nach dicfem richtet, ferner ob dlo. fehlende

Rinde entbehrlich ift, oder durch etwas anders er-

fext wird. Alles diefcs, wenn es fleh fo findet, mufs

die Richtigkeit der vorgetragenen Theorie nur noch

mehr beftatigen. Ich betrachte zu dem Ende d\Q

Schnecken, die in andern Körpern wohnen, und die

ich im 2. Gefchlechte unter den N:ihmen der Hercu-

leskeule und der Schlauchröhre anführe. Ohne Zwei-

fei find ihre Bewohner nicht allein einander felbflr,

fondern auch andern Thieren ähnlich, i\\Q, in röh-

renförmige Schalen verkhlofTen , eine gleiche Lebens-

art führen. Und 7.u diefen gehört der von Adanfon

belchriebene Taret, Diefer Wurm ift xwar von einer

dünnen Haut umkleidet, und belTxt alfo einen xur

VergrölTerung der Schale nöthigen Theil; aber von

einem andern, welcher die Stelle des Halskragens

vertreten könte, finde ich in Adanfons Befchreibung

nichts angemerkt. Wie find nun aber d'xQ Schalen

befchaffen? Sie haben weder ein Perioitcum, noch

eine farbige Rinde; fie find ganz cinhich geftaltet,

und haben die Form der Höhlung, in welcher fie ver-

«l bor-



borgen liegen. Unten werde ich bemerken, dafsdcr

Wurm diefe Höhle felbfl bohre, und dafs er feine

Schale an die Wände derfelben anfezt. Hier alfo ein

Beifpiel, wo beim Mangel des Halskragens auch die

JuiTern Rinden fehlen, und wo die Stelle derfelben

durch etwas anders vertreten wird; denn das Perio-

fteum {teilen hier die Wände der Höhle vor, d\Q zwei-

te Rinde aber kan leicht durch diejenige erfetzet wer-

den, mit welcher fic einerlei Beftandtheil und End-

T,wek hat,

DiefeUnterfuchung lehrt zugleich , dafs es Con-

chylien giebt, deren Entflehung fo einfach ift, dafs

nichts weiter erfordert wird, als das Austreten eines

Saftes, der wie eine Incruilation verhärtet; Conchy-

lien, die, um f\Q in eine fehrfchiklicheVergleichung

zubringen, eine ähnliche Entflehung haben, als die

Deckel, womit die Garten- und Weinbergsfchnecken

des Winters ihre Wohnungen verichliefen.

Nun find mir noch die Schalen übrig, die (latt

der gewöhnlichen äulTern Rinde mit einem befondern

farbigen Ueberzuge bekleidet find, worin fich vor-

nemlich das fchöne Gefchleclit derPorcellanen merk-

würdig macht. Diejenigen, welche die Hypothefe

derintusfufception untcrftüc/.en wollen, mülTen wohl

vielerlei Gefäfe durcheinander annehmen, um zu

zeigen , wie auf einer farbigen Schale ein Ueberzug

entliehe, der, (o äuflerll dünn er ift, doch wieder

*'"*".• eme
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eine ganz andere Farbe, und Zeichnuno; hat. Mir

hingegen wird es leicht fallen, die Entftchung diefer

dünnen Rinde auf eine ähnliche Art, wie die der

drunterliegenden Schale, v.u erklären, fo bald ich

nur annehmen darf, dafs der Bewohner fein Gelüiufe

von auiTen mit einer Haut umziehe, welche diefc

Rinde abfezc. Diefe Muthmafung wäre gewis fchon

an und für fich von der Unmöglichkeit fehr entfernt;

nun aber iftfie fogar beflätiget, wie ich unten bei dem

Gefchlechte der Porcellanen anzeigen werde , bis da-

hin ich die weitere Erklärung diefer Sache verfpare.

Diefe Bemerkungen über das Wachsthum der

Schalengchäufe wird man nun leicht anfalle Conchy-

lien anwenden können, felbft auf alle diejenigen, wel-

che von der gewöhnlichen Regel eine Ausnahme ma-

chen, deren ich einige der Kürze wxgen habe über-

gehen müiTen. Die Theorie, welche ich jezc vorge-

tragen habe, ift zwar in der Hauptfache die Reaumu-

rifchc, die in den neuern Zeiten fo viele Gegner ge-

funden hatj allein ungerechnet, dafs meine Erklä-

rung den Gegenftand in einem lebhaftem Lichte dar-

flellt, dafs fie auf die verfchiedenenEigenfchaftcn der

Conchylien, und ihren Urfprung näher hinführt,

und Zweifel hebt, die man in diefer wichtigen Sache

noch machen konte, fo gründet fie fich auch auf ei-

ne Beobachtung mehr, die ich der Natur felbft, und

keinem Schriftfteller fchuldig bin.

d 2 Uebcr
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Ueber den Nutzen dicfcr Theorie will ich mich

nicht einlaffen; ich glaube, dafs er fich in der Phy-

fiologie der Gefchopfe für d'.Q algetreine Na?:.j;-ge-

fchichte eben fo äuflern ioll, als ich ihn in der Con-

chyÜologie bemerkt habe. Denn da iil es gcwis, und

das nachftehende Verzeichnis wird es nulier zeigen,

dafs man im Syllcnie auf un7/Ih!ige Steilen komt, v/o

man ohne diele Theorie keinen fichern Schritt thuii

kan» Jext erinnere ich mich aber an eine Sache,

worabei* ich noch etwas zu fagen habe.

Ich habe bei diefer Arbeit mir vorgenommen,

das Svftem der Conchylien xu vcrbefiern ; dies verbin-

det mich hier die Regeln vorzutragen, weichen ich

in diefer Abficht nachgegangen bin. Zwei Punkte

iind es, die man bei demSyfteme der natürlichen Kör-

per vor Augen haben mufs : die Unterfcheidung der

Arten, und di(ä Anordnung derfeiben.

Diejenigen Thiere machen eine Ai't (Gatfutig)

aus, die iicli unter einarider begatten, und fruchtba-

re Junge zeugen; oder algemeiner, diejenigen orga-

nifchen Körper find von einerlei Are, d\<z von einem

einzigen Stamme entfprungen fcyn können. Die Er-

fahrunpbeilatiget, dafs man dierenUnterfchied '..nter

den Geichöpfen feftfctzen kan, und der ßegrif, den

fchon andere angenommen haben, cnthrilt alfo wass

wirkliches. Allein um Anwendung von ihm zu ma-

chen, trit ^i^ Schwierigkeit ein, ddL{% wir in den Un-

ter-



terfnchungen Jer Natur feiten fo weit gehen können,

als er erfürderc. Die Fortpflanzung der Gefchöpfc

iCi ein Theil ihrer Gefchichte, in welchem noch fehr

viel Dunkelheit \?l, und immer bleiben wirdj wir

müfien uns alfo an etwas anderes halten , um die Ar-

ten jenem Begriffe gemiis 7u unterlcheidcn. Und

hier können wir es, wo nicht 7,ur Gewisheit, doch

auf einen hohen Gt'ad der Wahrfchcinlichkeit bringen.

Die Merkmale, welche die Gefchöpfe an ßch haben^

iiiid das Mittel hierzu»

Die Erfihrung lehrt, Jals jede Art fich durch

gewiife Eigenfchafcen auszeichne, und dafs ihre In-

dividuen in gewiflen Merkmalen immer übereinftin>

men , in andern von cmander abweichen, Diefe Et-

genfchaften müfien M'fr auf/.ufuchen, und zu unter-

fcheiden wiflcn. Ich will diejenigen, welche bei et«

ner Art bleiben, die beftiindigen , die übrigen dh ver-

änderlichen nennen. Die leztern find, wie man wahr-

nimt, der Verunderuag mehr, oder weniger ausge-

fezt, fo dafs einige leicht mit jeder Zeugung weclv

fein , andere aber (ich durch viele Zeugungen hindurch

erhalten, und nur nach und nachverlöfchen. Durch

die leztern unterfcheideii fich die Körper, welche

man Abänderungen nent, durch die erftern aber die fo

genanten Spielarten. Unter die leicht veränderlichen

Eigenfchaften kan man auch diejenigen zahlen, wei-

che der Uebereinflimmung der Maichine mit ihrem
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Endzwecke nachtheilig fallen, und die in einem Man-

gel, oder UcberflufTe der Theile des Körpers, in ei-

ner iinregelmäfigen Bildung, oder abweichenden La-

ge derfelbcn beftehen. Gcfchöpte, die mit folchen

Fehlern behaftet find, nent man Misgeburthcn.

Hier eine Anwendung auf die Conchylien, Eine

fonderbare Erfcheinung find die linksgewundenen

Schnecken unter ganz ähnlichen rechtsgewundenen.

Man hielt fie anflinglich für Misgeburthen, bis fie in.

der Folge häufiger vorkamen, und bis fich entdek-

te, dafs gewiflcn Schalen die linke Bildung eigener fey,

als die rechte. Was find fie denn aber, den obigen

Begriffen nach? Eine fehr intereffante Beobachtung

entfcheidet es. Herr Chemniz (*) zog linksgewun-

dene Schnecken, und nahm bei ihrer nächften Fort-

pflanzung wahr, dafs fie in rechtsgewundene ausar-

teten. Diefer Beobachtung zufolge find die linksge-

wundenen Schalen, welche unter einerlei Eigcnfchaf-

ten mit andern rechtsgewundenen feltener vorkom-

men, nichts anders, als Spielarten, fo wie umge-

kehrt die rechtsgewundenen das nemliche find, wenn

fie bei einer Art ieltener fallen, als die linksgewun-

denen.

Allein auch bei den Spielarten und Abänderun-

gen ereignet fich nur feiten der Fall, fie nach ganx

cnt-

'<*) S. äes tsatm-forfch. ij- Sf.
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entfcheiclcnden Beobachtungen zu beftimmen; auch

bei ihnen, wie bei den Arcen fei bft, nnilTen wir uns

mit Wahrfcheinlichkeftcn behelfen, welche uns die

Veraleichung ihrer Eic^eiifchaften an die Hand ^iebt.

Von allem diefen will ich nun niher reden , und oh

ich mich gleich auf die Conchylien eüifchrünke, Co

wird mir doch ein jeder, welcher die Wege der Na-

tur nur einigermafen kent, zugeben, dafs die Re-

geln, welche ich fedictxe, eben (owohl auf andere

Gcichöpfe anwendbar Icyn können, als ich das Recht

habe, Gründe, worauf ich fie baue, von diefen zu

entlehnen.

Ich unterfcheide an einer Conchylie fünfStücker

den Bau, die Bildung, dic Zeichnung, die Farbe,

und die Gröfle. Hierunter müflen die Eigenfchaften

enthalten feyn , wonach die Arten und Abänderun-

gen zu beftimmen find.

Die Erfahrung lehrt, dafs jede Art von Gefchö-

pfe einen gewifTen Grad der Gröffe nicht überiteigt,

und unter einen gcwilfen andern nicht hinunter finkt»

Das ifl: die dem Gcfchüpfe eigenthümliche GrÖiTe,

deren Stufen aber gewöhnlich fo veränderlich find,

dafs man Üq nicht cüimal für Kenzeichen einer Spiel-

art anfehen kan , und da wir von einzelnen Körpern

jene äüfferften Grade nicht abnehmen können, fo ill

es zwar gut, und zur deutlichen Voiliellung erfor-

dcrlicli, dk GröfTc eines Körpers zu bemerken 3 aber
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fie allein ifl nfcht hinreichend, eine Art oder Abän-

derung XU beftimmen.

Ein beiländigeres Merkmal ift die Farbe, das

aber dem Wechlel ebenfalls nicht wenig ausgefext ift.

Dies lies fich ans der Befchaffenheit der Farbe bewei-

fen, wenn es nicht die Erfahrung genugfam darthäte,

insbefondere durch diejenigen Körper, diQ an (ich

felbft XU gewifTi^n Zeiten die Farbe ändern. Solche

Körper ausgenommen, fo dient diefes Merkmal, die

Spielarten und Abänderungen, nicht aber die Arten

zu unterfcheiden.

Von mehrerem Gewichte ifl; die Zeichnung,

oder die Vertheilung der Farbe am Körper des Thie-

rcs, welche, da fie gewöhnlich regelmäfig gefunden

wird, uns xu erkennen giebt, dais fie vom Organis-

jDus des Thieres mit abhänge. Diefer Organismus

aber ift allem Aniehen nach Q'm ganx äuflerer, in wel-

chem Veränderungen vorgehen können, die auf die

Art des Gelchöpfes keinen Einflufs haben. Davon

giebt auch die Erfahrung vielfältige Beifpiele, bcfon-

ders an den Zucht- und Hausthieren. Ucberdies

kan die Zeichnung der Conchylien durch ihre befon-

dere Entftehung, da fie von einem Körper auf den

andern übergetragen wird, Veränderungen leiden,

die fich auf den Organismus gar nicht bexiehen; x.B.

die Bänder einer Schale können bald mehr, bald min-

jder deutlich aufgetragen feyn, bald ganx, bald un-

ter-



terbroclien, 7,erfchli7.t, oder fonfi: verändert erfche!-

ncn. Ob nun gleich die Zeichnung nicht ficher ge»

nug id 7,ur Unterfcheidung der Arten, fo ift (le doch

oft der erfte Führer, und ich habe gefunden, daß,

wann fich auch bei ihr gewiffe Veränderungen ereig-

nen, doch gewöhnlich etwas von der erften Zeich-?

jnung übrig bleibt.

Der Bau, und die Eildung iind Eigenfchaften,

welche vom Organismus am nächften abhangen. Da
nun diefer der verfchiedenen Beitlimmung jeder Art

angemefTen leyn muls, fo müfl'en auch jene Eigen-

fchaften bei jeder Art verichiedcn feyni dafs aber um-

gekehrt von ihrer Verlchiedenheit auch immer auf

eine andere Art 7.u fchüefen fey, würde fich nur dann

behaupten laflen, wenn auflere Urnftande keinen Ein-

flufs auf fie haben foiten. Ich will 6iQ Sache näher

betrachten. Ich verliehe unter dem Baue einer Coii-

chyiic ihre Gellalt mi grofen , welche auf der Geftair,

Lage, und dem Vcrhäitniffe der Haupttheile beruht;

lur Bildung aber rechne ich die Befchaffenheit ihrer

Oberflache, die Ausbildung der grörfernTheile, und

die kleinem Theile, womit jene gcxiere, und ausge-

rüllct find. So ilimt eine Dute mit der andern im

Baue überein, wenn beide gan?. kegelförmig geftaltet

find, wenn bei der einen der Körper fowohl, als die

Mündung, in der Länge und Breite eben das Verhält-

nis hat, als bei der andern, und wenn an beiden das

d 5 G«-
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Gewinde verlialtnismufig gleich weit hervor trit. Diefc

Dutcn würden aber in derBüdungvon einander abwei-

chen,v/enn die eine gcllreift w.irejdie andere nicht,wena

die Umliiufe des Gewindes bei der einen ausgekehlt,

bei der andern erhoben, oder platt wären, u. f. w.

Die Natur macht ihre verfchiedenen Gefchöpfe

an allen Theilen kentlich, und daraus folgt, dafs die

Schalengebaufe im Baue, und in derBildung verfchie-

den feyn muffen , wenn es ihre Bewohner find , und

nmp"ekchrt. Dies habe ich beftätigt gefunden, und

darum kan man ficher d\Q Arten der Conchylien nach

der Schale beilimmen. Allein wenn man auf die

Theorie vom Wachsthume der Schalen xurük fehen

will, fo wird man erkennen, dafs Umftändc eintre-

ten können , welche hier eine Behutfamkeit erfor-

dern. In der Bildung der Schale können fich Verän-

derungen ereignen, diö man an den Thieren nicht

bemerkt; fo können fich die Streifen bald mehr, bald

minder ilark ausdrücken ; ein Thier kan im Baue ftet,

und ununterbrochen fortfahren, ein anderes weni-

o-er fein, und deich bauen, welches alles nicht in

dem Wefen der Art liegen mufs; durch den ftarken

Zuflufs der Säfte können gewilTe Theile ganz verän-

dert werden , wie x. B. der Nabel bei einer Art Con-

chylie bald fichtbar, bald vcrdcktift. lo folchenFäl-

len
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•len pflegt die Zeichnung ihre DIenftc 7.u leiden, und

'auf eine genauere Betrachtung 7,a führen. ZuCAiÜge

Urlachen können aber auch an Thicr und Schale xii-

ojcich Veränderungen hervorbringen. Das ereignet

fleh befondors im Baue, da z.B. eine Conchylie mehr

oder weniger geftrekt ift. Eine folche Abweichung

kan ich unmöglich für ein Zeichen verlchiedener Ar-

ten halten, infofern die andern Merkmale, oft fo-

gar die veränderlichen , noch die nemlichen bleiben,

IndclTen haben die Abweichungen im Baue auch ihre

Grenzen, Wenn fich die vorhin erwähnte Verände-

rung in der Form nicht über den ganzen Körper ver-

breitet, fo werden fich gewis auch andere Eigenfchaf-

ten verändert finden; das habe ich wahrgenommen,

und in folchen Fällen auf eine befondere Art ge-

fchlofien.

Nach diefen Grundrät7,en werde ich mich in

dem nachftehendcn Vcrzeichnifle riclicen. Ich bc-

ftimme die Arten durch Bau, und Bildung, die Ab-

änderungen, welche ich hier von den Spielarten nicht

(unterfcheide, durch Zeichnung und Farbe. Jene

deute ich durch Zahlen, diefe durch Buchftabcn an.

Schalen, die mich über diefen Unterfchied zweifel-

haft laflen, führe ich ebenfalls unter befondern Num-

mern auf, oft mit Hinzufctzung meines Zweifels;

•
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diejenigen aber, die unter einer Nummer vereinigt

find , erkenne ich nach meinen bisherigen Beobach-

tungen, und den vorgetragenen Sätxen gemäs, füc

nichts mehr, a!s Abänderungen,

Ich komme auf den Tweiten Punkt des Syflems.

Sind die Arten aus einander gefext, und mit ihren

Abünderungen vereinige^ worden, fo ift nun nöthig,

fie gehörig an7,uordnen. Und hier beruht alles auf

ihrer Verwandfchaft. Körper find einander verwandt,

wenn fie gewilTe beftündige Eigenfchaften gemein ha-

ben. Diefc Eigenfchaften flehen unter fich in einem

sewifien Ranore , welcher vornemlich beobachtet wer-

den mufs. Diejenigen, welche 7.um Leben des Kör-

pers <y\z unentbchrlichden find, wie ?,. B. der Orga-

nismus bei den lebenden Gefchöpfen überhaupt,

Herx und Luftwerkzeuge bei den Thicren insbefon-

derc, die behaupten einen hohem Rang, als diejeni-

gen, welche ihtn nur xu gewiffen andern Beftimmun-

gen dienen. Man wird finden, dafs d^\<i. erftern, je

mehr fie im Range fteigen, auch defto mehrern Kör-

pern gemein find, und dafs *S\^ lextern, je niedriger

{\^ flehen, defto mehr auch xur Unterfchcidung der

Arten dienen.

Wenn man nun ^\q KÖi'per ihrer Verwandfchaft

nach ordnen will, fo öfnen fich xwei Wege. Man



Jbetraclitec fie entweder nach allen ihren Eigenfchaf-

tsn, und nach ihrer n'üchfien Vcrwandfchafc, oder

nur nach einigen derfelben, und nach einer gerinp-era

Vei-M'andfchafc. Der ]c7,tere Weg führe zum künftli-'

chen, der crllere xum natürlichen Syfteme. Jenes

kan lo verfchieden feyn, fo verfchieden die Gefichts-

punkte find , aus welchen man die Körper betrach-

tet; das natürliche Syiteni aber id ein einziges» In

ihm fcheint uns die Natur noch fehr dunkel xu fcynj

wohl aber mehr aus der Urfache, weil wir fle in dic-

fer Rükficht noch 7,u wenig betrachtet haben, als weil

iie (Ich hier vor unfern Augen verfchleiert hatte.

So viel läfst fich aus der Erfahrung fchliefen, und

die vor mir liegenden Körper bekräftigen es , dafs diQ

Natur mit ihren Gefchöpfen fo viele Abwechfelungen

durchgehe, als die Verfchiedenheit der Eigenfchaften,

und dio. UcbereinftimiTiung derfelben bei einem Sub-

jecte nur immer erlaubt; und ich kan annehmen, dafs

jeder Körper mit einem gewifil'n andern in einer Ver-

wandfchaft ilehc, die nicht naher feyn kan, als ilie

ift. Diefe Verwandfchafc aber xeigt fich bei einem

Körper auf 7.wei Seiten ; einmal von einem andern,

und zweitens wieder gegen einen andern. B ifl; dem

A am n-ichften verwandt, wennEigenfchaften von je-

nem unter den Eigenichaften des lezcern, dem Range

und
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und der Vielheit nach, den höchften Grad behanp-^

ten, der in der Vergleichung des A mit allen andern

Körpern gefunden vvird. Plingegen ift A einem drit-

ten Körper C wieder am nächilen verwandt, wennEi-

2;enfchaften von ihm unter den Eigenichaften des lez-

tern im höchflen Grade flehen. Diefem xufolcc kan

bei der Anordnung der Körper B unter A, und der

Körper C über A geftellet werden. Nun fragt fleh

aber, ob es unter allen übrigen Körpern aueh einen

geben mag, der dem A xiir Seite gefezt werden kan?

Nein. Kein Körper kan auf diefe Stelle Anfprucii

machen , er fcy denn entweder dem A eben fo genau

verwandt, als B demfelben ift, oder A fey ihm fo

nahe verwandt, als es dem C ift. Im erftern Falle

aber würde der Körper mit B , im zweiten mit C ei-,

nerlei feyn. Dies zu bcweifen, darf man fich nur an

die Vervvandfchaft halten. Denn wenn B, und der

vierte Körper D in gleichem Grade gegen A verwandt

feyn feilen, fo muffen fie in den Eigenfcliaften , diQ

fie mit A gemein haben, übereinkommen, und in

den übrigen ebenfalls, weil diefe auf jene doch eine

gewiffe Beziehung haben muffen, die nicht gleich

ftark feyn würde, wie es doch die gleiche Verwand-

Ichaft erfordert, wenn fie nicht unter einerlei Eigen-

fchaften ftatt finde. Aus der vorausgefezten Erfah-

rung läft fich vielmehr fchliefen, dafs D feinen nach»

ften
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flen Verwandten an einem andern Korper finden \s er-

de, und wenn er fich doch einmal dem A fehr na-

hen, fo wird es B, oderCfeyn, fo dafs er entweder

unter B hinunter, oder über C hinauf geftellet wer-

den mufs. Hieraus folgt, dafs diQ Natur in ihrem

Syftenie die Körper neben einander reihe, und von

einem xum andern fortgehe, ohne Seitenfchritte

XU thun.

Ich habe jezt einzelne Körper betrachtet, bei

welchen ich annehmen kan, dafs fie in den Eigen-

fchaften vom höhern Range überein kommen. Alieia

wenn ich nun die ganxe Menge von Gefchöpfen

durchgehe, fo ündc ich de auch nach diefen Eigen-

fchaften unterfchieden. Und hier xeigcn fich die Ab-

theiiungen der Natur. Diefe Abtheilungen find de-

fto gröfiTor, fie faflcn defto mehrere Körper unter fich,

je geringer die Zahl, und je höher der Rang der Ei-

gcnfchaftcn ift, worauf fie fich gründen- ihr Wefeii

aber ift von dem Wefen einvxlner Körper in nichts

unterfchieden, als dafs es weniger beilimt ift, als dic-

Ics, und darum mhflca (iq unter einander ebenfalls,

wie die einreinen Körper, ihre Verwand fchaften ha-

ben, eine kleinere Abtheilung mit einer andern von

gleicher Gröffe, eine grofe mit einer andern gleich

grofcn. Hieraus folgt, dafs die Natur auch von ei-

ner



txiv

ner Abtheilung zur andern im geraden Wege fortge-

he, und daraus, verbunden mit dem vorigen, end-

lich diefes, dafs alle Körper der Natur in einer einzi-

gen Reihe neben einander ftehen.

Nun laffen iich die GleJchnifTe beurtheilen, un-

ter welchen man den Zuiammenhang der natürlichen

Körper vorzuftellcn pflegt. Man vergleicht ihn mit

einer Kette, mit einem Netxe, mit einem ßai^me.

Nur die Kette ifl: das fchikliche Bild; aber keine Ket-

te, deren Glieder durchaus gleich gros, gleich eng

verbunden find, wie dk Meynung der mehreren ifl,

die dieles Gleichnis gebrauchen- {ondern eine Kette,

deren kleinere Glieder von Strecke xu Strecke abfet-

zen , und wieder durch grölTere Glieder verbunden

werden, welche d'iQ Abtheilungen vorftellen, die fich

in der Natur finden, und die bleiben werden^ wenn

auch noch fo viele neue Körper xu Ausfüllung alter

Lücken entdecket werden folten.

Unter den künftlichen Syllemcn, deren, wta

fchon erwähnt, es viele geben kan, wird dasjenige

das vorxüglichfte feyn, welches fich demSyfleme d^t

Natur am meiften nähert. Ware d'iQ^Q Vollkommen-

heit die einxige Abficht derfelben , fo würden fie alle:

fehr ftreng gerichtet werdeü muffen; allein fie habere

noch eine xvv^dte , di^ dabin z,ielt, d^RJ eingeichriink-



teil mcnfchlichen Gcifte den Eingang, und die Fort-

fchricte in der Willenfchaft v.u erleichtern. Und in

diefem Betracht ift den Vorfahren, welche den Weg

in der Naturgefchichte bahnten, vieles nachziifehen,

was von den Neuern bcfler verlangt werden kan. Die

Regeln aber, welche v.ur Erreichung jener Vollkom-

menheit führen, lalTen fich aus den vorgetragenen

SAt7.en leicht entwickeln. Die erfte, und vornehm-

fte Regel verlangt, dafs die Arten und Abänderungen

genau , wo nicht mit Gewisheit, doch mit der mög-

lichften Wahrfcheinlichkeit, und nach guten Grund-

fätxen unterfchieden werden. Und in diefem Punkte

folten alle künftliche Syfteme, fo abweichend fie auch

von einander feyn mögen, übereinftimmen. Sind

die Arten aus einander gefondert, fo komt es auf ihre

Etnthcilung und Zufanimenftellung an. Durch jene

entliehen die drei Reiche der Natur, in den Reichen

die Claflcn, in diefen die UnterclaiTen oder Ordnun-

gen, in diefen d'iQ Gefchlechter. Bei derEintheilung

gicbt der Rang der Eigenfchaften die Richtfchnuf ab»

Es wiire fehlerhaft , die höhern Abtheilungen auf Ei-

genfchaften vom niedern Range xu gründen, und

7,. B» die Thiere gleich nach ihrem üufrern Körperbau

einxutheilen, fo dafs diQ Schlangen mit dem kriechen-

den Gcwürme in eine Claffe xu Hohen kämen. Bei

der Zufammenflellung aber mufs man die nächfte

c Ver-
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Verwand fchafc xum Augenmerke maclien, und i.u.

dem Ende dh Körper nach allen Eigenfchafnen be-

trachten. Freilich ift dicfes mit nicht geringen

Schwierigkeiten verknüpft; es ift leichter, Körpernach

Syilenien xii ordnen , in welchen fie nur nach einzel-

nen Merkmalen betrachtet werden, als nach ci'nem

Syfteme, welches fie ganz 7,u durchlchauen verlangt.

Aber daraus erwachfen auch die errvünfchtciten Vor-

theile. Man lernt durch folche Unterfuchungen die

Körper naher kennen, und nicht nur, nach den Ei-

gcnfchaftcn, die fie wirklich an fich tragen, fi^ndern,

um diefe gehörig ui würdigen, auch nach ihren Be-

flimmungcn, und nach dem, was die Gefchichte

fclbft angeht.

Was nun das gegenwärtige Verzeichnis anlangt,

fo bin ich bei der Anordnung auf doppelte Art eiuge-

fchränkt gewefen ; einmal durch das xum Grunde ge-

legte Syftem, zweitens dadurch, dafs ich an denCon-

chylien keine vollllilndigen Körper vor mir hatte. Je-

nes Hindernis hüb fich etwas, da ich an dem Marti-

nifchen Syfteme ein folchcs fand, das leicht Verbeße-

rungen annahm. Die zweite Schwierigkeit aber führ-

te mich auf einen Weg, der fruchtbar genug war,

den Mangel, der aus ihr endpringen konte, zu er-

fetzen. Ich fand, dafs die Betrachtung der Schalen-

2:ehuufe, wenn man nur einige Ecntnis von ihren Be-

Wüh-
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wohnern mitbringt, fo\VoVil für das Sydcm, als für

die Gefchichte dicfer Gefchöpfe höchCi; vortheilhaft

werden kan. Ich wil! blos beim Syllcmc flehen blei-

ben, da ich , was dieGefchfchte anlangt, von einem

der wichtigftcn Punkte, ich rneync das Wachsthum

der Conchylien, fchon weitläuftig geredet habe.

Der Unterfchied der Arten Klil lieh, wie fchon

erwähnt, aus der Befchafrcnhcit der Schale allein be-

fLinimen. Ereignen fich hierbei, wie mir {clbil; wie-

derfahren ift, Z\veifel, fo liegt es nicht fowohl an der

Sache, als an der Aufmerkfamkeit, diQ bisher noch

Flicht genug auf he gerichtet worden id. In

der Eintheilung, und Anordnung der Arten wird ein^

Vollkommenheit, die {ich hier erreichen laft, mit

Ausfchliefang des Thicres in Aufehung des gan/.en

Syftems nie erreichet werden, aber doch in einzelnen

Theilen deiTclbcn, und das oachftchende Verzeich-

nis kan Eeifpiele aufwcifen, dafs Schalengehdufe ia

eine Ordnung gefcellet werden können, die mit Zu-

7Jehung der Bewohner wenig, oder nicht verbefiert

werden wird. Da aber, wo jene allein nicht mehr

7.ureichend find, werden fie felbft die erften Zeichen

davon geben , und ftatt auf Irrthümer xu verleiten,

uns vielmehr aufmerkfam machen auf das, was uns

in diefem Felde der Natur noch übrig, und vorT.üg-

lich zu wifiCin nöthig üL

e 3 hcl
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Ich will nun xum ScIiluiTe über die Ordnung der

Conchylien im gegenwilrtigcn VerAeichniffe etwas

beibringen, daraus fich xugleich das bisher gefagtc

mehr erläutern wird.

Die ClafTen und Ordnungen, in welche hier die

Conchylien abgetheilet und, halte ich für ganv, fchlkr

lieh, und der Natur angemeffen; nur die Abtheilun-

gen der eingerollten , und gewundenen Schnecken

find nicht die ficherften. Diefclind, wie ich fchoil

oben gezeigt habe, v.u genau mit einander verbun-

den , der Ucbergang von einer xur andern ift unmerk-

lich , und es findet (ich, dals durch fie Schalen , die

in andern Haupteigenfchaften übereinkommen , von

einander entfernt werden, wie ich hiervon ein Bei-

spiel im 23. Gefchlechte bei no. 37. anführe. Dar-

um würde ich wohl diefc Merkmale, eingerollt, oder

gewunden 7ai feyn, infofern fie beftimt genug find,

gewifien Gefchlechtern xum Character beilegen , 7..B.

das leztere den Schraubeniclinecken, das erftere den

Blafenfchnecken, und Porcellanen; aber ich würde

nach ihnen keine hohem Abtheilungen errichten.

Die meiden Gefchlechter, befonders aber diejenigen,

welche ich verbelTert habe, icheinen ebenfalls fchr

gut aus einander gefext zu feyn , fo dafs fie mit Zuzie-

hung der Thiere vielleicht nicht fehr verändert wer-

den können. Allein die Verbindung aller diefcr Ab-

thei-
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thcilurigen id noch nn vielen Stellen mangelhaft. So

liehen die Schifsboote und Ammonshörner mit den

Ehrenfchnecken xiivefla/Tig in keiner natürlichen Fol-

ge. In den Gefchlechtern fclbft machen bisweilen die

Land- undFlufsconchylien einige Unordnung, ob ich

iie oleich immer mit folchen Seeconchylien verbinde,

mit welchen fie nicht wenig Verwandfchaft haben.

Die Vcrbeflerungen, welche ich anbringe, erflre-

cken fich auch vornemlich nur auf die Schnecken; bei

(den Mufcheln, wo in dem fortgefexten Martinifchen

Werke das Linneifche Syftem befolgt i(t, finde ich fie

weniger möglich. Linne unterfcheidet die Ge(chlech-

ter der Mufcheln xu lehr nach dem Schlofl'e , nach

einem Theile, der xwar von Wichtigkeit ift, doch

aber mehr bei der Schale, als in Anfehung des Thicr

res, auf welches fich mehr die ßelchaffenheit der

Qbcrft'iche, dieGcftalt, und der mehr oder weniger

rcgclmäfige Bau der Schalen xu bexiehen fcheint.

Diefcm xufolge würde ich die gleichfchaligen Chamen

von den ungleichfchaligen trennen, und xu den lex-

tern die Klapmufcheln und Auftern niher bringen»

Alien diefen Mängeln aber ift nur dann erft am bellen

abxuhelten, wann durch künftige Entdeckungen un-

bekanter Conchylien, insbefonderc aber durch eine

groiTcrc Aufmerkfamkeit auf die Uaterfuchung der

Bewohner uns diejenigen Verbindungen diefer Ge-

e 3 fchöpfe



fchöpfe aufgcki-irefe wercfen, di'e uns jext noch Jan-

kel (incl.

Ich bin inclelfcn im Stande, das gegenwärtige

Verzeichnis auch von einer vollkommenem Seite dar-

7.iifl:ellen. Nicht nur älo Arten Jedes Gefchlechts

find grörteniiieils genau unterfchiedcn, und in eine

ihrer VeiWandfcharc gem.ie Verbindung gebracht,

fondern auch xwifchen den Gefciilechtern felblt findet

fich hin und wieder eine fehr gute Verbindung. Man

hebe nur cViq Gefchlechtender Sturmhauben, und

wah.enartigcn Schnecken aus der Stelle, welclie ich

ihnen dem MartinifchenSyReme 7,ufo!ge laflen mufte,

und betrachte nun d\Q Gefchlecliter der Blarenfchnc-

cken, Porceiiancn, u. fw. bis an die Flügelfchne-

cken; welche genaue Verbindung! Selten diefc Scha-

len woli! beffer vertheilt, ihre Abtheilungen bcifer

geordnet werden'können, wenn wir auf ihre Bewoh-

ner hinfehen wolten? Ich zweifele. Dafs aber jene

Gefchlechter, welche beide in diefem Verzeichnilfe

unmittelbar auf die Porcelianen folgen, hier nicht die

fchiklichfte Stelle finden, das zeigt fchon die Bercha:&

fenheit der Schale, wenn m-an bemerkt, dafs ihre

Oberflüche uneben, und mit einem Periofleum beklei-

det, bei den Porcelianen, und den auf jenezunachfl; fol-

genden Gefchlechtern aber glatt, und ohncPeriofteuni

iil, ein IJntevfchied , von dem sich erwarten llft, dafs

er
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er keinen geringen Einfiufs auf clas Thicr habe, wie

fich didcs aiicl). bcftikigct findet. /.war liabcn d'iQ

Sturmhauben in ihrem E.iuq, und ilu-cr Eiidunp; nicht

wenig mit den Porcellancn gemein, und Martini fand

auch Schalen, mittcift welcher er fie auf der andern

Seite mit d<^n Datteln verbinden konte, aber man

darf (ich nur unter den Conchylien umfelien, fo wird

man bald ihre n-lchilen Verwandten unter d^n Hclin*

fchnecken finden.

Die Anordnung der Arten, insbefcndere in den

reichhaltigen Gefchlechtcrn dcrDutcn, und anderer

Conchylien, hat mir bcftatigct, was ich oben aus ei-

ner algemeinen Betrachtung der natürlichen Körpef

als Folge 7,0g, dafs die Natur die Glieder ihres Sy-

ftems in einer einzigen Reihe neben einander ftelle;

denn ich bin darüber, ob ich mit einer Schale lieber

diefe, oder jene verbinden folte, — ein Umftand,

der mich von der Reihe hatte ablenken können —

•

niemalen in Zweifel geblieben.

Ich fchliefe hier, und überlaffe es di^m Lefcr,

das übrige, was ich noch xu fagen hiitte, in den obi-

gen Grundfätz-en, verbunden mit der Anwendung,

die ich im Verieichniile von ihnen gemacht habe,

felbft 7,u fachen. Und jext überfchaue ich das, wor-

auf mich eine Samlung von Concliylien geführet hat:

das fo überaus merkwürdige Wachsthum diefer Kör-

per'.
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per, Aufrchlüffe im Syflcme, Entdeckung der Män-

gel, die noch vorhanden find, Regeln, wonach wir

i\Q verbeil'ern können, Mittel, deren wir uns bedie-

nen können, felbft auch unvollftdndige Körper der

Natur mit Nutzen 7.u betrachten, und die vollftandi-

gen xum Theil weniger unentbehrlich zu machen —
Unmöglich kan es an diefen fchönen Sachen felbft

liefen , und nicht vielmehr an der Art, wie fie behan-

dclt werden , wenn über (ie das Urtheil ergeht : fic

find fchön, und weiter nichts. Wenn aber bei den

andern Vollkommenheiten die Schönheit den Wertli

einer Sache bis auf den höchften Grad erhebt, fo fte-

hen unter den Gegenftänden, die unfers Geiftes wür-

dig find, die Conchylien fo hoch, fo tief die weife

Natur die gröftcn Schönheiten derfelben vor uniern

Augen verbirgt.

ERSTE



ERSTE CLASSE.

SCHNECKEN.
ERSTE ORDNUNG.

RÖHRENFÖRMIGE SCHALER

R
Erfles Gefchkcht.

M e e r r ö h r e n.

.egelmäfig 2;ebildetc, kegdförmige Röhren.

Sie find an beiden Enden offen, inwendig ganz,

hohl
,

gewöhnlich gebogen. Man nent fie auth

Meerzähne.

a. Glatte.

t . Der weifle glatte Meeriahn. Witte Wolfstand,

Mart. Tom. 1. pag. iS. tah, /. fig. i.

— — p. 21. t. t. f. i. mit rother Spitze.

SchiÖt. IL p. J2J. ?io. IV. Linn. fpvc. jS^- DentaliiuTi

cntalis.

Kftory I. t. 2p. f. ^.

D'Argenv. I. p. 6^3. t!j. f. Ei. ( Aj. f. K. K.) pctit

Dentale ou Antale.

a» Der hornartige Meerzahn , aus der Nordfee.

Schrot. IL p. pp. 720. S. t. 6. f. if. Dentalium —'.

A b. Gc-



b. Gcßi'cifte.

3» Der weiffe geribte Meertahn.

Schrot. IL p.p'.

Mit acht Ribber. , und zart gcflrciften Zwifchenfurchen.

4. Der grüne geribte Meerzahn. Groene Olyphants-

tand.

Marf. I. p. 32. f. i. f. ü A.

Schrot. II. p.jiy.I. Linii.fp. jSj. Dent. clephantinum.

Knorr I. t. 1^. /. 5. .

jyArgenv. hp.6^6. t.f.f. F.f. {t. j.f. H.H.) grand

Dentale a cannekires.

Zweites Gefchkcht.

MceiTöliren mit Kammern.

iYegelmäfige, kegelförmige Röhren, inwendig in

Kammern abgecheilc, und mit einem Nervengange

verfehen.

Die natürlichen Schalen dicfes Gcfchlechts, die

man bisher hat kennen lernen, lind nur fürs Micro-

fcop
;

gröffere Arcen find unter den Verlbcinerungea

bekant. Aus dem Linneilchen Syfteme gehören d\Q

Nautiii elongatl hieher.

Die perilchnurförmige Meeriöhre, aus dem
adriatifchen Meere-

Schrot. Tieiic Litt. u. Beitr. zur Nut. Gcfch. 1 p. ^16.

t:t. f. H.



Drittes Gefchlecht.

W u r m g e h ä u f c.

Unregelmäfige, wakenllhnliche Röhren.

Sie lind im Verhaltniße gegen ihre Breite län2:er,

als d'iQ Mcerröhrcn, und darum mehr walienähnlich.

SiQ iec7.en iich gern an andere Körper feft. Einige

£nden fich ein7,e!n, andere in Mallen vereinigt. Sie

find entweder gellrekc, oder gewunden, oder ge-

Ichlungen, nur an einem Ende offen, xum Iheil

auch vieikammerig , aber ohne Nervengang.

I. Die Gieskanne. Neptunus-Schagt,

Marf. I. p. ^2. t. i. f. 7.

Schrot. II. p. jj^, XVI. Liim. Jp. Soff. Serpula penis.

Knorr IV. t. 2S. f.
/". u. VI. f. ^0. f. i.

D'Argenv. I. p. 6^0. t. f. f. B. (/. j. /. G.) Arrofoir.

Dicfes fcltfame Wurmgehäufe findet man in feiner völ-

ligen Geiialt in der neuen Ausgabe von d'Argenville nach

einer Figur des Marvye (*) abgebildet. Hier fizt es mit

dem gebogenen und gcfcbluneenen, in eine Spitze ausge-

henden untern Theile an einem Felfcnitücke feit. Dieies

Beiipiel thut nicbt nur dar, dafs die Gieskanne bisber nur

als Fragment bekant gewefen {ey , fondern es Icfet auch

zugleich die Frage auf, warum iie fich gewöhnlich nicht

anders iinde. Wenn nemlichdiefe Wurmröhre blos an dem

untern engern Theile befcfligt üt:, mit dem obern erweiter-

ten Theile frei hervorragt, fo kann es leicht gefchehen,

dafs der leztere abbricht. Der Bruch wird da erfolgen, wo
die erile Itarkc Krümmung ift. Der untere gcfchlungene

Theil bleibt fitzen, und nur der obere geitrekte Tl^eil

A 3 wird

(^*) Methode neceßhirc aux inarins et aux voyageurs. t, t.
f. ?j



winl von cler Scc ausgeworfen , und gelangt in die Hände

der Liebhaber.

An den vorhandenen Exemplaren bemerke ich, dafs

der faltige Kragen , der den Kopf uingiebt, mit der Rohre

keinen rechten Winkel macht, ibndcrn gegen die Seite zu,

wo die mufchclförmigcn Eindrücke liegen , aufwärts ileigt,

Soltc vielleicht dicfcr Umlfand etwas beitragen , die Art zu

erklären, wie dicfe Conchylic (ich vergrüffert ? Ob wir

gleich das Thicr nocli nicht kennen , um hieriiber %vas bc-

ftimtcs zu lagen , io Hl doch kein tjrand da , ron der Be-

hauptung, dafs auch dicfe Schale durch äuil'ere Anfctzung

wachfc, abzu£,ehcn. Nur der Deckel oder die Krone, wo-

mit der weite Tlieil der Rohre, an welchem die Anfctzimg

gcfchehen müfte, verfchloflen iil:, macht hier einige Schwie-

rigkeit. Es fragt ficli alfo: erlangt die Schale erft ihre Kro-

ne , wenn üc au.sgewachkn itt? oder fiölst der Bewohner

von Zeit zu Zeit die Krone ab, und baut, nachdem die

Rohre verlängert worden, eine neue, gröffere at:f? hebt

er fie zuweilen , und io lange iie noch umfiffend genug ift,

nur an der einen Seite in die Höhe, fo dafs iie, v/enn die

Kiufc wieder vcrfchlüflen worden , eben in der fchregcn La-

ge ericheint? Vcrkhiednc Schriftfceller beitätigen, tlals

fowolil dicfc ^Vurmrührcn ohne Krone , als auch die

Kronen ab^elondert gefunden M'crdcn. Marzye hält der-

gleichen Röhren für iinausgewachfenc, die ilire Kronen

crll bei Vollendung des Wachsthums aufietzcn, Gzfer-

t'^rd (*) aber ficht die Krone als einen welentlicheji Thcil

an, der diefem Gcfchöpfc in jedem Alter eigen fey, und

ihm nur durch Zufall cntrifTcn vv'erde. Mir hingegen fchei-

nen diefe -ßcmcrkungen die Muthmafang zu unterllützcn,

dafs der Bewohner \\cihrend des Wachsthums die Krone ab-

lege, und wiederum mit einer neuen erletze,

2. Die

(*) Mmeira: fitr .ji.feycnte: partie!: des J'cicncct et r^rtt. T. lli. p. r/j".



2. Die Herculeskeule»

Des Katiirforfchcis lo. St. p. -ß. t. i. f. 9. lO.

— •— — ij. St. p. jj. f. i. II. 2.

Schrot. IL. p.jf^f- i- t. 0. f. 20. Teredo —
Davi/a Catal. 1. p. ^raj.. TiiyaiJ- qui"nti\-alve, fcrmc

et bt)mbc par un boiit.

\itxxWakh hat im zeluitenStfickc des Nat. Forfvh. die-

fe feltene oflindifche Conchylic nach den liier befindlichen

Exemplaren bekantcr gemacht. Seine Bcichrcibung bctrift

theils das keuIenFörmi^e Schalcngeliäule, theils die Hülle,

«.eiche mehrere ziilamnicnvcreinigte Schalen umgicbt, und

die er für einen Küi-pcr l)ält, weleher durch eine von den

inwohnenden Thieren abgeflofTene Materie entft'andsn l'ey.

Herr Spengler befchreibt im dreizehnten Stoickc gcdaclitcr

Schrift dt-n Bewahner, crkcnt ihn \ve<;e?i> der zwei halbzir-

kelfönnigen Schalen unten am Leibe ^ und der beiden lan-

zettenförmigen Platchen neben dc^ Saugröhrc- Rir eine Art

Azs Bohr- oder Tfahlwunm (Jlercc^o), und findet, dafs die

gemeinfchaftliche Wohnung diefer Thiere ein frcmdex Küj>

per^ eine unbckante Fviicht fly. (*}

Iclz habe diefc Conchylic hier unter den Wurmröhrea
aufgeltclit, weil in. dem. Martinifchen Syfi.cn)e der Bohs-

wurm keine eigene Stelle hat, und dieCoachylien blos nach

demGehäufc oJmcKükficht auf den Bewohner geordnet find,

die gegenwartige a!)sr wegen der kleinem Schalen, die mit

dem Gehäafe in keiner Verbindivnt^ flehen , eben fo wenig

unter d.iz viclfchaligcn Conchylien gefczt werden kann, als

die mit einem Deckel verlchcncn Schnecken- unter die zwei-

fchaligen.

A 3. Wozu

(*) Der Baum (Granatum litroEenm, R/m/^/j-. ) > der diefc Früchte

trSgt , wird vom Hrn. D. Konig im ;o. Sr. des Nar. Forfcli.

befchrieben , und mit dem Nahmen Xylocarpiu ^rcmutum in

die I. Ordnung der g. ClafTe dts Liiinejlclicii.Syltcms ein-

getra;^en.



Wozu dienen dem Bewohner die beiden Schalen un-

ten am Leibe, da er mit ihnen in das Gehäufe ein2;cfchlof-

ien ilt; und wie vergröflert (ich diele belondere Art von

Wurmröhre? Die Beantwortung dicfcr Fragen beruhet

auf der Entfcheidung einer andern: ob nembch die Hercu-

leskeule fchon im jugendHchen Aiter an dem erweiterten

Theile verfchloffen üy , oder ob lie dafelbfl fo lange offen

bleibe, bis fie das Ende ihres Wachsthums erreicht hat.

Ich. .würde geneigter feyn, das leztere anzunehmen, und

zu glauben, dafs fie hierin mit dem Adanfonifchen Taret

übereinkomme, wenn ich nicht wahrnähme, dafs in der

vor mir liegenden Mafle diefer keulenförmigen Röhren , die

kleinern fowohl, als die gröflern, eine verichloflenc Kolbc

haben. Irre ich mich allb nicht, wenn ich die erftern auch

für weniger erwachiene halte, Ib ill wohl ficher zu vermu-

then, dafs der Bewohner fein Gehiuife von Zeit -zu Zeit un-

ten an der Kolbe öfie, und hierbei eine doppelte Abficht

habe, einmal die Röhre felbit durch einen neuen Anfaz zu

vergröffern , fodann auch , fich tiefer in die gemeinfchaftli-

che Hülle einzugraben, und zu Erlangung diefes Endzweks

mögen jene mufchelförmigen Schalen das Inftrumcnt abge-

ben. Fände der andere Fall llatt, und wäre die Kolbe

während des Wachsthums immer oßcn, nun io würden dic-

fe Schalen blos, wie beim Taret, zur Vergröffcrung der

Höhle dienen , in welche fodann der Wurm imd feine fcha-

lige Röhre fich ungehindert verlängern könten. Dafs nun

sber diefes Wachsthum der Röhre auf eine fehr einfache Art

vor fich gehe, fo dafs die äuffere Haut des Thiers nur ei-

nen Saft abfondern darf, der fich um den Körper des Thiers

anlegt und verhärtet, diefes wird um ib wahrfchcinlichet,

da diclo Wurmgehäufe nicht, wie andere Conchylien, aus

vcril-hicdencn Rinden zufammengefezt find, ilire Schale we-

niger fän gebildet ili:, und die ganze Regelmäfigkeit derfel-

bcn blos in der dem Körper des Thiers ähnlichen Form

beil-eht.

3. Die



5. Die Schlauchröhre. Tab, I.

Eine walzenähnlicbe Schale, die von weifTer Farbe,

felir hart, etwas durchficbtig, durchaus hohl, und nach

dem einen Ende allmalig verenget ift. Sie ift unregelmafig

gebogen, aiicli ftark gckrümt, und an dielen Stellen nach

Art eines aufgeblafenen Schlauclies auf der einen Seite bau-

chig, auf der andern Icharf eingezogen ; dabei ifl: ihre Ober-

fläche etwas wellenförmig oder wie geringelt. Mehrere find

in eine Maffe vereinigt, und in der Gröffe verfchieden; die

grölte aber, welche licli über die ganze Maße hinitrckt,

hält, die Beugungen mit gerechnet, 7 Zoll in der Länge,

und 4 Lin. im gröften DurchmeiTer. Der weitere Theil

fchliefst fich fbwohl bei den gröIFern als kicincrn Röhren

am Ende in -einer flachen Wölbung zu , und ill dünner von

Schale als der engere. Diefer.aber ift often undabgcftumpft;

die elliptifche Mündung ifi: kaum eine Linie weit, und

durch ein dünnes, etwa 3 Linien langes, Plätchen in zwei

glciciie Theile gefchieden. Die ganze Gruppe macht einen

länglich runden, flachen Körper aus, in welchem die Röh-

ren unordentlich durch einander gefchlungen , und mittelft

einer fremdartigen bräunlichen Subftanz verbunden find, die

fich mit dem Fingernagel drücken lä!l, und aus fiferigen

Lagen beftcht, die durch die ganze Mafle einerlei Richtung

haben. Keine Röhre berührt unmittelbar die andere, fon-

dern die fremde Subftanz nimt immer einen,, oft nur ganz

geringen, Zwifchenraum ein, und ift mit ihrer Schale fo

genau verbunden , dafs fich bei ihrer Abfonderung die äuf-

Icrc Lamelle oft mit loshebt.

Es erhellet, dals dicfe Subftanz nichts, anders fly, als

der Ueberrcft eines Holzes., oder doch eines vegctabiiilchen

Körpers, welchen die Bewohner diefer Wurmröhren durch-

bohrt, und in Benz genommen haben, und dafs alfo diele

Tliiere unter die Jcha/igen Bobninlrmer gehören. Sie lll.'ei-

nen bei iJircr NiederlafTung die Sorgfalt beobachtet zu ha-

ben , dafs keines das andere berülirc, und in feiner Oeco-

A 4 nomie
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nomie ftöhre, eine Merkwürdigkeit, clie auch Sellins an den

Vcrwüftcrn der holländiichen Dämme beobachtete. Sie

durchdringen auch, wie dicfe, das Holz nach allen Rich-

tungen, ohne fleh an die Lage der Fibern zu kehren.

Indeflen macht der gegenwärtige Bohrwurm eine bc-

fondcre Art aus, die fich durch die vielfachen und Itarken Krüm-

mungen der Röhre, iWc ihr bisweilen fogar eine entgegcn-

gefezte Richtung geben , vornemlich aber durch die in ihrer

Mündung liegende Scheidewand auszeichnet» Die Härte

und Feftigkeit der Schale hat diefe Art mit dem Tarct ge-

mein ;
Sellius lagt, dafs {t'm Xylophngm X^Teredo navalis

Linn. ) eine zerljrechliche Schale habe , die fich nur

ftükweis aus der Höhle nehmen laffe. Im HaviLiiifchcnQ-i.-

taloge T. I. p. 399. wird eine Conchylie angeführt, von

welcher es ausdrüklich hcift , dafs ihre Oefnung durch eine

Scheidewand zcrtheilt Icy, mit dieler, die aber vom Adan-

iünilchen Taret verfchiedcn bleibt, Icheint die Schlauch-

röhre einerlei Art zu feyn.

Was iSzw Bewohner anlangt, fo mache ich von feiner

Lebensart, und von dem Baue feines Gehäufes den Schlufs

auf feine körperliche BefchafTenheit, und glaube, dafs er in

den wefentlichen Thcilen von andern dergleichen Thicren

nicht abweiche ; die beiden Röhrchen vorn an feinem Kör-

per aber find ohne Zweifel nicht, wie beim Bewoluier der

Herculeskeule, vereinigt, fondern, wie bei andern fbi-

chen Thieren, gctrent, und fogar dui'ch die dort lie-

cjende Scheidewand von einander gefbndcrt. In Anfehung

des ^'^''achsthums der fchaligen Röhre beziehe ich mich auf

die bei der vorigen Art gegebene Erklärung, die auch hier

angewendet werden kann, es fey nun, dafs die Röhre wäh-

rend diefes Zuftandes am hintern Ende offen, oder, wie es

fcliCint, verfchlofTen {^Y' .^''^ befbndcres Periofteum neh-

me ich an diefer Schale fo wenig, als an der vorigen wahr;

dafs aber hier die Wand der eingebohrten Höhle die Stelle

deffeiben vertrit, erhellet aus ihrer genauen Verbindung

mir der äalTern Lamelle.

4. Die



4. DieVogeldarme. Aaneen geflingerdeWormpypen«

Marf. I. p. C^. t. ]. f. Jj.

Schrot. IL p. f^^. X. Linn.fp. Soo. Scrpuia glomerata.

D'Argefiv. L p. ^j^.. t. 6. f. ^ (/, 4, f. G.) Gatcau de

verraifieaiix»

5. Die Fifchd-irme.

Mart. J. p. 66. t. 5. /. 24 A.

Schrot. IL p. f4S. IX. Liiw. fp. j^p. Serpnia con-

tortuplicata.

WArgenv. I. p. 65-^. t. 6. f. Ei. (t. 4. f. B. C) Boy-

ai5x de nicr.

6. Das gefchlungene, rauhe Wurragchäufe.

D'Argeuv. I. p. 6f2. t. /f. f. y. les Inteftms»

DirjUa Catal. I. p. loo. axt, 6q. t. 4. f. H.

7. Das gefchlungene, in die Länge fein- geflreiTce

Wurmgeh'iure.

D'Argenv. I. p. 6^2. *. 6.f,h. Bois de charme.

S. Das grofe weifle, rund über fich gewundene,
Wurmgch'iule.,

Mart. L p. SS- ^- 3- f- '9^-

Scbröt. Il.p.jfo. XIII. Linn. fp^ Spj. Scrpuia are-

naria, yar.

D'Arg. L p.6oa. CordechalTe, irregulierement tournS.

9, Die gefpaltcne Seefchlange ; mit runder Scliatc,

Gefpleede Hoenderdarm.

Mart. L p. 4p.

Schrot. IL p.fs^- XIV. Lintt.fp.S04, Serpula anguina»

D'Argeuv. I. p. 660. t.6. f.Q i, Tire - bourre,

10. Der Windelbohrer. Hoornflangetjc.

AUrf. I. p, 4f. t. 1. f. 12 B.

A 5 SchrSf,
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Schrot. JJ.p. J4f. XI. Linn.fp. Soi, Serpula lumbricalis.

Knorr IL t. /j. /: /. ii. IV. t. q. f. 2.

D'Argcnv. 1. p.fi^. f. j.f. G. (a 4./. J.) Vilebrequin.

Anmerkung
zu d i efe m G efc hl e cht e.

Ich habe die MartinÜche Eintheilung der Wurmgehäufe, in

einzelne, und zufamuienverbundene, nicht beobachtet,

weil manche Arten in beiderlei Zulhnde gcfiuidcn werden.

Hätte ich mich von Martini noch weiter entfernen wollen,

fo würde ich fogar zwei neue Gcfchlecliter errichtet , und

ibwohl der Gicskanne, als auch den Gehäufen derßohrwür-

irier, ein eignes angewiefen liaben; denn fie weichen in ih-

rem Baue von den übrigen Wurmgcbäufen zu fohr ab , als

dafs man nicht auFeine ganz verfchiedeneßefchaffenhcitund

Oeconomie ihrer ßcu'ohner Ichlielen könte, wie fich dies

auch nicht wenig beitätigt findet. Ich würde ferner die

Wurmgehäufe den Meerröhren lieber vorgehen lafTcn, weil

iie noch einfacher find, und weniger regelmäfig, als alle

andere Conchylien, und weil zudem auch diefe Gefchüpfe

wegen ilu'er gefellfchaftlichen Verknüpfungen dem unter den

Conchylien flehenden Gewürme , den Zoophyten, am

nächften geftellet werden können.

Martini fezt noch in diefes Gefchlecht das coraUinifche

Orgelwerk , ingleichen die hornartigeji , nx\([ die aus Sand

und ConchyliejjfchnleH erbauten Wur7ngehänfe. Den erflern

Körper übergehe ich, weil ich ihn lieber mit Vnllas als ei-

nen Zoophyt betrachten möchte, die übrigen finden fich

nicht in der Samlung. -Zu den zufammengefezten Gehäu-

len darf man indetTcn die nicht rechnen, welche in füffen

WafTcrn gefunden werden, und Wohnungen find, die ge-

wilTe Infekten fich in ihrem Larvenftande bauen , und nach

derVerwandelüns wieder verlaiTen.

„^^^^^^^«^^^
ZWEITE
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ZWEITE ORDNUNG.

G E W Ö L B T E S C H A L E N.

G

Viertes Gefchlecht.

Na p f fc hn e cken.

cwölbte, unten völlig offene Schalen.

Die Schnecken, die auch unter dem Nahmen
eleu Pfl?^//m bekant find, haben einen xirkelförmigen

oder ovalen, glatten oder pezakten Umfans;. Ihr

Wirbel liegt bald in, bald auüer der Mitte, und in

diefem Falle gewöhnlich der fchmiilern Seite des Ovals

näher. Einige mit geradem, theils gefchlofTenen,

theils offenen Wirbel lind einem kurzen Kegel, oder

umgekehrten Trichter ähnlich, andere mit gekrüm-

tem Wirbel einer Müt/.e. Die meiden find gän?. hohl,

manclie aber im Innern mit einer kegelförmigen, frei

herabhangenden, oder anliegenden Rinne verfehen,

oder durch ein Pl.ltchen in Kammern getheilt. Im
IcT-tern Falle ill bei einigen fekenen Arten die Schale

äulTerlich fichtbar gewunden»

a. Mit gcradefi-i , veyfchlo(fenen Wirhel.

j . Die citronfarbige glatte Patelle. Tab. IL ßg, 6.

Sie ift hoch > und von ovalem Umfange ; der Rücken ift

etwas rund gevvölbt, die Oberfläche glatt, der Rand eben

und

Jcb fange mit den Pntelien , die einen nngeznkten Rand haben , an,

e!:nc eine befondere Abtheilung ans ihnen «« machen; denn der

Uebergavg von ihnen zu denen mit gezaktem Rande iß unmerk-

lieh. In Anfchung des zirkelf'örmigen und ovalen Umfangs laf'

fat
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und fcbarf! Vom Wirbel, ^er aufTcr der Mitte liegt, zffc-

hen (ich zum Rande hinunter fehr feine Ribbcn , die von

leichten Spuren der Schalenanfatze durchkreuzet werden.

Unterhaib d;cs Wirtcis vrtngeben die Schale zwei breite gel-

be Bänder, die fich mit dem weiflen Grunde fo vermifchcn,

dafs die ganze Oberflache zitronfarbig wird. Die inncrn

Wände find fchmuzig Aveis, und niiicbweis i(l die Tie-

fe des bräunlichen Wirbels. Die Schale ift etwas ftark,

I Zoll lo Ljn. lang, i Z. 7L. breit, und n L. hoch.

3. Die Schildkrötenpatelle. Getygerd Schild.

Mnrr. I. p. 10^.

Schrot.ILp. ^2f. XXV. Linn.fp. 77/. Patclla teftudinaria.

») Flachgewölbt.

Muri. I. t. 6. f. 4J-»

Kilon' I. t. 21. f. /.

D'Argenv. I. p. ^p^. f. /. f. Qj. (f. 2. f. P.) Bouclier

l'ccaillc de tortue.

ß) DexNat. Forßk 8. St. p. iCt. t. 4. f. 2. 3.

1 Zoll 8 Lin. lang, und nicht gar 5 Linien hoch.

V) Hochgewülbt, kleiner. Tab. ILßg. 4..^.

Schrot, n. a. O. p. /f.2^.

jyArgenv.I.p.^pj.t.i. f.Qj. petiteEcaille de tortue?

Sie hat bei einer Länge von i Zoll nur die Höhe der

afi'ächft vorhergehenden, ilt inwendig weis, ohne Perlmut-

ter , und in der Tiefe des Wii'bels braun gefärbt. Aus

Fi-nmark.

3. Das

fcn fich noch waiigcr Ahthdlungcn unter dm PateJlm machen

;

tlenn diefe yerfchiedenheit findet Jicb ,
j'u wie die tnehr oder miii-

dev hohe Wöi^bung der Schale , bisweilen {'ogar hei einerlei Art,

und zeigt blas Ahmderungen an , da alsdann die mehr zirkele

fnvmigen Schalen gewöhnlich die höhern , die ovalen diu lüedri'

gern find.
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3- Das braun und wcisftralige fein geribte Schild.

Tab.IIJig. 1.2.

D'Arge7tv. I. p. 02. t. i. f. 0. BoucHer du Cap da

bonne efperancc.

Eine flacligcwölbtc, ovale Schale mit itnausgcrclinittc*

nein Kande, deren \Vii-bcl aiiflci' der Mitte liegt. Breite

caffcbraune Streifen verbreiten lieh , wieS'tralcn, wechicls-

weife mit fchmalern weilTen Streifijn vom "Wirbel herab bis

an den Rand. Es find deren neun (in der d'Argenvillifchcit

Figur cilf) , und fie liegen an der Ichnialcn Seite des' Ovals

enger, als an der weiten. Die Schale iit von aulFen mit

feinen, von den Spuren des Wachsthums durchkreuzten

Ribbcn dicht bcdckt, und darum zicmiicli rauli; aucl) tragt

fie nocli einen grünlichen Uebcrzug aus der See. Hierun-

ter verbergen fich ihre Reitze, die delto glänzender im In-

nern erfcheinen. Ein Ichwaches Perlmutter bekleidet die

innern glatten Wände; hier Ipielen die braunen Stralen ins

violette, die AveilTen ericheinen gelb, und Cic verlieren fich

zufammen unter der milchweiflcn Decke, welche in dec

Tiefe des Wirbels liegt. Diele fo leitenc als ichöne Con-

chylie ift i Zoll 7 Lin. lang, i Zoll 4 Lin. breit, 5 bis ö

Lin. hoch , und von keiner fiarken Schale.

4, Die Patelle mit herzförmig gezeichneter Wirbel-

tiefe. Tab. IL fig, j. 7.

Schrot. IL p. ^ji. XXIX. f. y. f. f. Lbm.fp. -jjy, Pg-

te'la notata.

5. Die kleine fchwar?. imd weis geflreifce Patelle mit

wciflcm Wirbel.

M-^rt. I. p. iw. t. 7. /' j6. fj.

Schi-Öt. IL p. ^^a. iS. Patelhi —

,

b) Flacher gewölbt, die Streifen erhobener, der Raqi

zackig.

Kkoit FL f. iS, f. ff.

6. Der
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6. Der Sonnenfchirm.

Marf. I. .p. tif. t. S. f. <^J-

Schreit. IL p. ^0. 21. Patclla —

.

Knorr V. t. S. f. 4. J. S- «• f- 19- /• 3-

D'Argenv. I. p. ^SS. t. i. f. Hr. grand Boucii;:r cou-

ieur de rofe.

b) Schrot. IL p. d-]2. 1^. Ptitciia —

.

Knorr V. t. ig. f. 2,

7. Die braune (lark geribte Pateüc mit weifTcn Fur-

chen. Eiitüiinoir Dav.

a) Sehr eriiob/en , der Umfang Qd zirkciförmig.

Mart. 1. p. lyj. t. f. /. ao. a. h,

Schrot. LI. p. 4AJ. 6. Purclla —

.

> D'Argcnv. Lp. 48^. t, i.f. A2. Pain de fucre.

b) Niedrii^er, mit Ipitzigem Wirbel, der Umfang mehr

oval.

Schrot. IL p. 4HH. m. t. f. f. 14. Patella —

.

— — p. ij.72. jj. Pateila —

.

Knorr IV. t. jo. f. f.

D'Argenv, Lp, 4'ij,t, i,f. Aj. Lcpas ii cotes de melon.

c) Von gleicher Hohe, derWirhe! {liuTipfer, die Rihbcn

geilhupt, oder wie mit Hohlziegeln gedekt, der

Umfang oval.

Sihrot, IL p. 47/. 7', PateHa —

.

— — p, 4']2, 72. Patella —

.

Knorr IV, t, p. f, i, 2, n. t, 2^1. f, 5.

D'Argcnv, Lp, 4^6, t,^, f. D 2. D2. grand L6pM
tuile et nacre.

ß) Sehr flach gewölbt.

Die ftarken braunen Kibben , die iich vom Wirbel her-

ab ziehen, "und inwendig nur Ichwache Furchen, am Ran-

de aber merkliclie Kerben veruriächen, die weilfcn oder

gelblichen, vor dem Lichte durchfichtigen ZwifchenHuxhcn,

dee
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der dünne Ueberzug von Perlmutter an den inncrn Wän-
den, und die glänzend braune, dem Bronze ähnliche Far-

be des Wirbels find gcniein{chafcliche Kennzeichen diefer

Ccnchylien, Die hohlzicgeltormigen Scluippcn, wodurch

{ich die dritte Abänderung auszeichnet, iiud Spuren der

Schalenanlätze, die an ihr merklicher find , als an den an-

dern Abänderungen.

8. Die gcribte olivenfarbige oder fchw'irAliche Patclls

mit eingekerbtem Rande.

Mart. I, p, iiC.

Schrot, II, p, ^jo. 22. Patella —

.

D'Arge}iv,I,p,^'j2, Lepas cannele des cötes d'Afrique.

Liß, Hiß, Couch, t. jyj. f. i6,

9. Die braune Patelle mit körnigen Ribben. Gedoo-
rende Schote!.

Mart. I, p. i/j, t. ,?. /'. ^/»

Schrot. II, p, ^of}. X, hinn.fp.'j^j, Patella ^ranularis»

D'Argenv, I, p, f02. t,^. f. D ./. (t, 2. f. H.) Lepas

u grains de miilct»

10» Die graue fcharfgeribte Patelle. Tab. III. fig, ^,

Sie hat einen läiu;lich runden {all elh'ptilchen Umf-ant;,

ift ziemlich hochgewölbt, und ftark von Schale. Der Wir-

bel liegt beinahe in der Mitte, feine eigentliche Geftalt aber

läfl: ficli wegen der darauffitzenden kleinen Seetulpen nicht

beltimmen. Der Rand ill gekerbt, der Kücken lehr rauh,

denn die vom Wirbel herab laufenden Kibben find erhoben,'

fcharf, fafien andere Ichwächere zwifchen fi\;h , und find

durch iMi Spuren der Schalenanfätze durchkreuzt, und wie

mit Hohlziegeln belegt. Inwendig ift die Schale glatt, ob-

re Furchen, und mit abvvechfelnden alchgraucn und horn-

farbigen Streifen durchllralt, und die Tiefe des blaulich-

grauen Wirbels ift mit weis umfloflen. Gegen dem Lichte

werfen die grauen StraJen einen blauen Schiller. D\^ Scha-

' ^ Je
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Ic ift I Zoll 4 Linien lang, i Zoll i Lin. breit und über

6 Lin. hoch» Ihre einfache, duftere Farbe läft vcnmithen,

dafs fie in der nördlichen Gegend wohne, und wirklich ioll

ije auch von Islands Gelbden kommen,

1 1. Die graue flacligeribte Patellc.

Sie ift von ovalem Umfange, flachgcwölbt, mäfii;

flark, glatt, und vor dem Lichte diu-chfichtig. Der Wirbel

Jiegt anlTer der Mitte, endiget fich jali in eine Spitze, und

ili mit einem gelben FIck hezciclmct. Die breiten und

ichmälcrn Falten , oder flachen Ribben , die hch vom Wir-

bel herab legen, and mit zarten Ribben bezogen find , ma-

chen ncbil den llliwaclsen Spuren des Waciisthums die Scha-

le von auifen uneben, jedoch ihrer Glätte unbcichadet,* im

Innern veruriachen iie flache Furchen , und am Rande un-

^^Iciche Ausfchnitte. Die inncrn Wände find mit den fein^

ilen Linien umzogen, die dem Auge entgehen. Die Scha-

le hat von innen und auffen eine blaffe afchgraue Farbe , dies

zwifchen den Falten dunkler ift. In der Tiefe des '\\^irbcls

liegt eine VveilTe Mafle, unter weicher die abwechi'elnden

hellern und dunklem Strakn hcrvorlchiefl'en , eine Zierde

der inncrn glatten Wände , die noch dadur<:h erhöhet wird,

ilals fie, dem Lichte entgegen, gewendet, den fchünfter»

l^Jauen Schiller werfen, Dieft Schale ift i Zoll lo Linien

kng, I Z. 7 L, brc'!t, und wenig über 5 Lin. Ivoch, Sie

fcheint ein« Abänderung von derjenigen zu feyn, die Mar-

tini in der 85. Fi2;ur vorftcllt, oder vom 5"»/^// des Herrn

Favanne; wcnigfiens liimt fie in der Geftalt mit jener Figur

tiberein , daher ich eine Abbildung von ihr für unnüthig

halte» Das Va<Scfland foll fie mit der vodgcn gemein haben,

5 3. Die weifle cyprifche Patelle.

Mart, I. /). i2s, t, p, f, 'jp,

Scln-dr, 11, /)» ^/j, 2^, Patclla —

,

D'Aijeu-j, l>p,sop^ t^:,f,Di^ Marbre blanc \ cötes»

b) Mit



. b) Mit flächen/ breiten Ribben.

D'Argenv. 1. p. po. t. 2, f. Di. Marbre blanc \ can-

nelures»

13. Das Feftungswerk. Fortres.

a) Weis oder geibÜch, mit brauner zikzakähnh'cher

Zeicliniing, die Tiefe des Wirbels rtibintarbig. Der
Schmecterlingsflügel.

Mart. I. p. 122. t. p. f. "jr. •72.

Schrot. II. p. ^08. XL Linn. fp. jj-j. Patella granatina.

Knorr I. t. jo. f, 2.

D'Argeuv^Lp.foS.t. 2.f. B i^. grandOeii derübisradic.

— — p^So^.t. i.f. Bj. {f. 2, f. G.) petit Ocil

de rubis radie.

b) Rothbraiin, mit einer weisgc'bcn Maffe in der Tiefe

des Wirbels.

D'Arg, I.p.joff. t. 2. f. Bi. Bi. grande Tete de Medufe.

Eine leichte Abänderung von derjenigen, welclie Mar-

tini in der S4. Figur darfiellr,

/3) Die innern Wände milchweis bis an den brau-

nen Kand.

Sch-öt. II. p. ^gg. 6Z. Patclla —

,

Knorr III. f. 2p. f. j.

D'Argenv. I. p. /^.Ca.. efp. 2j. Araignee.

c) Weislich, mit brauner zikzakähnlicher Zeichnung,

und mit gelbgeflekter Wirbeltiefe.

Schrot. I. p. ^yo. 70. Patella —

.

Knorr III. t. jo. /'. /.

Alle diefe Schalen haben ftarke , fcharf erhobene Rib-

ben , welche am Rande in weit hervorlpringende Winkel
ausgehen. Sie find mehr flach , als hoch gewülbt, ihr un-

verlezter Wirbel ili ipitzig. Genau betrachtet, find fie alle

B mit
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mit braun und weis gezeichnet, nur hat bei der zweiten

Abänderung diebraune Farbe To die Oberhand, dals fie die

weifle Faft verdrängt. Zwilchen dielen Schalen, und denen^

die iint&r den beiden vorigen Nummern Itehen , findet lieh

fo viel Uebereinltimmung, dals man nicht zu weit gehen

wird, wenn m.an fie alle nur für Abänderungen einer Art

anficht, die fich theils in der Farbe und Zeichnung, theils

darin untericheiden, dafs ihre ftarken breiten Ribben bald

flach gcdrukt, bald Icharf erhoben find.

14) Der Löffel.

Schrot. IL p. 4^7. 66. Patella —

.

Knorr IL f. 26. f. 3.

D'Argenv. 1. p. jof. t. 7^. /. B. Raquette.

b. 'BatcUcn mit offenem Wirbel.

15) Die grofe weis und grünliche magellanifche Pa-

tellc mit violetten S'tralcn.

Mart. L p. iji. t. !!. f. po.

Schrot. IL p. foj. iji. Patella —

.

D'Argcnv. L p.fjo. t. 3. f\ A4, grand Lepas oval©

a trou de lerrure.

16. Die fahle dunkelviolet geftralte Patelle. Gc-

flraalde Tregter.

Murt. L p. 07. /. //. f. >ji. p2.

Schrot. IL p. 43$. XXXK Linn. Jp. 1%!. Patelli

nimbofa.

D'Argvm:^ I. p. J2S. t. j. /. A3, (t. 2. f. C.) petit Lcpas

ovale ä trou de lerrure.

Vielleicht eine Abänderung der vorigen Patelle, wie

Favanne meynt; aber der Wulit , welcher inwendig das

Wirbelloch umgiebt, ill am Runde ganz, urtd nicht ausge-

fchlizt, wie bei jener.

17. Die
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17- Die kleine geribte und ftral ige Patelle, mit offe-

nem Wirbel.

a) Mit feinen Ribben und rofenrotlicn , auch blutrothen

Stralen.

M^rL I. p. 1/f.i. t. 12. f. lOf.

Schrot. IL p. /07. ijS. Patella —

»

b) Mit runzlichen Ribben , und röthlichen Stralen.

Schrot, IL p. 440. XXXVI, Patella nubecula.

Ein gemeinfchaftliches Kennzeichen diefcr kleinen Scha-

len begeht darin, dafs der {chwache Wulfi, der inwendig

das V/irbelloch uingiebt;, von einer rothen Linie einge-

fafst ift.

1 8. Die weifle knotig geribte Patelle.

Mart. I. p, i^^. t. II. f. (J4.

Schrot. IL p.so6. ifj. Patella —

.

D'Argenv. I. p. fjj. t. 3. f. D. Lepas ergote.

19. Die gegitterte Patelle. Griekfche Tregter,

Mart. I. p. Iß.

Schrot. IL p.43Y. XXXIF. Liini.fp.i8o. Patella graeca.

D'Argenv. I. p. JJ2. Lepas a rcleau ou Treillis.

Liß. Hiß. Couch, t, s^7- f- i-

20. Das durchbohrte Schild.

Da Nat. Forfch. 18. St. p. u. t. 2. /.j.

Schrot. IL p. j/o, 162, Patella —

.

Diefe Patelle zeichnet fich in ihrer Form vor allen an-

dern aus. Sie ift noch dem nacliFolgcnden Kahue am ähn-

lichften. Eine ovale , an den beiden langem Seiten umge-

bogene Platte giebt von ihr die belte Vorltellung. Auf ei-

ner ebenen Fläche liegt fie nur mit dem Rande der längern

Seiten auf; an den Ichmälern Seiten ill he iö erhoben, dafs-

B 2 i^Ä"^
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man mit einem t*e^erkielc unter ihr hinfahren kann. Den-

noch hat fie im Verhältnis ihrer GröiTe eine geringe Höhe.

Kahe an der Mifrte iftfie mit einem elliptilclien Loche durch-

bohrt. Auf ihrer äiifi'ern Seite ziehen iich vom Wirbel zum
Rande hinab dichte Streifen, welche von einigen wulftformi-

^en .Spuren der Sclialcnanfatze durchkreuzet find. Inwen-

dig Ibndert lieh der wuHHörmigc Rand durch eine Furche

von denWantlen ab, und das Wirbclloch iit mit einem Wul-

fte umgeben , von welchem an der hintern Seite zwei gera-

de Ribben , wie Straien , zum Rande hinlaufen. Die Scha-

le ift ftark, von weilfer Farbe, und auf der äuffern Seite

mit röthlichen Straien bezeichnet. Ich halte fie für eine

Abänderung vom Comprinic ä troii de ferrure des Herrn Fa«-

vanne, und zweifle nicht, daß es die oben citirte, obgleich

unzulänglich bcichriebene Patelle fey» Sie ill i| Z. lang,,

II L. breit, und 5 L. hoch.

f. TateUcn mit gelegenem TVirheL

21. Das ovale Stürichcn.

Des Nafuyforfch. iS. Sf. p. S- f. 2. f. 7,

Schrot, IL p. ^So. f;f. PatcHa —

.

Diefe ovale, ziemlich hoch gewölbte Schale ifi: an den

beiden längern Seiten gedrukt, wie der nachfolgende Kahir^

fo dais hier der Rand etwas tiefer liegt, als an den fclimä-

lern Seiten. Der Wirbel liesit weit aus der Mitte, ifi mehr

wie verfchoben, als gebogen, und fezt etwas von der Scha-

le ab, in Form einer kolbigen Spitze, oder einer Warze.

Zarte, kaum merkliche Ribben ziehen fich von ihm zum
glatten Rande hinunter, und durchkreuzen die Spuren der

Schalcnanfätze , unter v/elchen fich einige , als ftarke Wul-

fte, auszeichnen. - Die Schale ilt glatt, etwas durchfichtig,

hörn- oder onyxfarbig, an den Wulltcn dunkler, auswen-

dig gegen den weiflen Wirbel bräunlich gelb, inwendig

fchimmert fie fiiberfarbig, und wirft einen fchwachcn Schil*

ler. Sie weicht xiJfo in der Farbe von der oben citirtcn

ein
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ein wenig ab. Uebrigens fcbeint fie eine Abänderung vom

Teton de Venus des Herrn Favanne zu feyn , und die nem-

liehe, welche Lifter in der Hift. Conch. t. 542. f. 26. vor^

ftellt. Die vorhandene Schale ifl ohngefehr 1 1 Lin. lang,

S Lin. breit, und 6 Lin. hoch.

32. Der Kahn.

Mart. I. p. 142, t. 12. f. 106.

Schrot. IL p.^j-j. XXVI. Unn.fp.'ji2. Fat. comprefTa.

Knon- VI. t. 21. f. i.

D'Ai'gcnv. Lp. J2i. t.^. f. Bj. By. grand Comprira4

0.U Bateau^

De! "Natiirforfch. 8. St. p. ijßt ^. 4- /* /»

33. Die Flufspatelle.

Schrot. IL p. 421. XXIII. Linn.fp. ff^-. Fat. lacuftris*

lyelfelhen FUifscanch^ p, 20^. t. /.. /. /, 2.

jyArgenv. t. 4.1. f. Ai. At,

34. Die Matrofcn - oder Dragoner-MütiiS. Zotskapje»

Mart. I. p. /4J. /. /2. f. wj. /o5».

Schrot. IL p. 4/5. XF, Linn.fp. idj. Fat. hufigarica^

Knorr VI. t. ii;. f. 5.

DArgenv.I.p.s^o. t.4.. /.Ej. E2. (t.2.f.R. tippend^

t. i. f,A^ Bonnet de dragon.

Das große Exenaplar ift über i Zoll hoch, und übst

2. Zoll im gröften BurchmefTer. — Eine Conchylie, aEk

welcher man dii? Schalenanfätzc fehr deutlich iehen kaß.

35. Die kärniggeftreifte Müne»

Mart. I. p. /^s.. t. 12. f. iif. nf>.

Schrot. IL p. 4j8. 40. Patclla—

.

XXArgenv. I, p. 547. /. 4. /. K, Cabocbon ou. Eoßnet

cpiiieujc;.

B 3 36» Das
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aö. Das buntgemalte Schifchen. Petit Lepas olive

et transparent a ligncs longit. bleues,

Schrot. IL p.^2j. XXIV. Liiiu.fp. 'j'jo. Pat.pelliicida»

T>ei Natiirforfili. lo. St. p. Si. t. i. f. 7.

Der Neucßen Mawiichfaltigkciten i Th.p. ^lo. t. i.f. 12.

37. Der magellaniTche Nachen.

Der 'Nencflen Mannichf. i Th.p.^iy. f. 2. f. /j. /^.

Schrote IL p. 4S2. 100. Patclla —

.

D'Argenv. L p. j"^^. /• 4. /' J- J- Gondole de Venife.

d. Pafeilen mit einer Rinne in der Tiefe da
JVirbels.

ag. Die 7,arte, weifle, feingeftreiTtc Patelle mit offe-

ner frei herabhangender Rinne.

Schröf. IL p. S94' L Linn./p. 747. Patclla equeftris.

a) Die gerunzelte Matrofenmütze. Vifchhuifje.

cc) Die grofc, mit fpitzigem Wirbel,

Des Narurforfcb. 9. St. p. ips- f. 3- f- ' ?•

D'Argenv. L p- fj^- Camail.

/3) Die kleine, mit ftumpfetn Wirbel.

Des Naturforfch. 9. St. p. ig6.

b) Die gegitterte Matrofcnmütze.

Des Islaturforfch. g. St. p. i^j.

D'Argenv. I. p. jjj. ßonnet de matelot.

c) Das chinefifche Da«!i.

Mt^trt. I. p. ijj. t. ij. f. i2j. i2fj.

Knarr VI. t. jf. f. 4. f.

D'Argenv. L p.jjj. t. 4. f. B i. {t. 2. f. S.) Toit du'-

nois Oll Molette.

Alle
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Alle diefe Patellen haben eine dünne, weiiTc, etwas

^urchfichtige Schale, und in der Tiefe des Wirbels eine of-

fene frei herabhangende Rinne, die einem hallten, nach der

Axe diirchfchnittenen , hohlen Kegel ähnlich ift, Ihr Wir-

bel ift mehr oder Aveniger gebogen , und aus der Mitte gc-

ichob^, ihr Umfang ziemlich airksifbrmig, die äufler«

Oberddchc vom Wirbel herab gelireift, die innere glänzend

glatt. Sie unterfcheiden fich von' einander in Anfehung der

Streifen u.nd der Schalenanfätze. Bei der erftcn Abände-

runii find die Streifen äulTerft fein, die Schalenanfätze we-

nig lichtbar, dagegen iit die Schale fchr gerunzelt. Die

zweite Abänderung hat die Itärkften Streifen, und da auch

die Schalenanfätze, die üq diirclikreuzen, lehr merklich

lind , Co ericheint ihre Oberfläche gitterförmig. Die dritte

Abänderung hat wieder fehr feine Streifen , und dabei einen

ganz befondd'n Bau. So viel neue Aniätze, lo viel befon-

dere Schaian; alle einander ähnlich, dh untern aber immer

gröffer, als die obern; zufammen wie Trichter oder Pa-

fierduten in einander gefchoben, doch nur am Wirbel ver-

bunden, an den Wänden, und noch mehr am Rande, von

einander abgefondert. Dielcr leztern Schale wird im 9.

Stücke des Naturforfchers p. 198. falfchlich eine gelchlofls-

ue Rinne beigelegt.

29. Die glatte Patelle mit fplt7.igem, gebogenen Wir-

bel, und dutenföriniger, ang;ewach{ener Rin-

ne» Die chinefilche Mütze. Chineefch Bonnet.

Schrot, IL p. }^8. III. Linn.fp. 7^^, Patella chinenii&v

a) Die gerunzelte chinefifciie Mütze. Tab, Jl.ß^.h.

Des 'Naturforfch. g. St. p. i^S. -?.

D Arg. I. p.j'fo. autre variete du Bonnet chinois nyc.

Der Umfang diefer weifTen, dünnen, glänzend glat-

ten, etwas durchlichtigen Schale ift fall zirkeiförmig. ^ Mit-

ten auf dem rund gewölbten Rücken erhebt fich ein fpitzi-

B 4 §er,
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ger, wenig gebogener Wirbel. Die aus der Wirbcltiefe

hervorkommende Rinne ift wie eine offene, etwas ^edriikte

Diitc gcftaltct, fie liegt an der innern Wand an, und ver-

längert fich an diefer Seite durch ein Plätchcn fail bis zum
Rande der Schale hinab. Das ionderbarfle diefer Patelle ift

die Lage der Runzeln auf ihrer Oberfläche. Sie laufen,

Avie die Zonen an der Himmelskugel, faft parallel über den

Rücken von einer Seite des Randes zur cntgegenftehcnden,

jedoch fo, dafs fie ficli an der obern Seite der Schale, die

ein wenig enger ilt, einander nähern» Diefe Runzeln, von

tlenen man auch im Innern der Scliale Merkmale gewahr

wird , und die von leicliten Spuren des Wachsthums durch-

kreuzet werden , lind in der Gegend des Wirbels unmerk-

lich, am fcharfen Rande aber verurfachen fie einige Kerben.

Die Höhe diefer Patelle beträgt 6 , die Weite 9 Linien»

b) Die fein gcflrcifte chinefifche Mütze.

Des Natiirforfcb. ^. St. p. ißS. /.

D'Argcnv. I. p.fjS. Creuiet.

Sie hat nicht die Runzeln der vorigen, aber deutliche

Schalenanfatze, und vom Wirbel herab fehr feine Streifen.

Sie komt der Martinifchen PatcUe in der 123» u. 124. Fig.

am nächften.

e. PateUen mit Kammeni.

30, Die neritenförmige Patelle mit violettem Netze.

Mart. I. p. 161. t. ij. f. t]j. /j^.

Schrot. II. p. ^pp. IV. hinn.fp. j^o. Fat. pnrccllana»

jyArgenv. I.p.jS'2. t. ^. f.Ei. Ei. \jiu dejfuusl Na-

celle ou Coquillede iioix. '^

Def TsJaturforfch. ij.St. p.jp. f. i. la. ib.

Liß. Hiß. Couch, t. fdj. f. 36.

Runtph. Amh. Kar. Karmn. t, .<}.o. f. O. Nootedop,

31. Der Pantoffel. Pantoffel ofMuiltje.

Schrot, IL p. 400. V. Liun.fp. -jji. Fat. fornicata,

a) Der
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a) Der glänzend u'eifTc flachgcwolbte. Tab. II. fig. p.

Eine riachgewölbte, ziemlich dünne, glatte, durch-i

aus weifTe Schale, deren länglich runder Umkreis an der ei*

3icn langern Seite «>eürukt, und fdft gerade iü. Nach dier

icr Seite zu ift der am Ende der Schale liegende kurze,

Itumpfc Wirbel gebogen. Der Rand ift Icharf, die äuflere

Fläche aber von den Schalcnanfätzen ein wenig uneben;

*las innere unterra Wirbel horizontal liegende Plätchen iä

Busgetieft, und bis in die halbe Mündung hinein erweitert-

Die Länge der Schale beträgt über 9 , die Höhe weniger als

^ Linien.

h") Der bräunliche höher gewölbte PantofFel.

Knorr VI. t. it. f. 5.

B'Argenv. I. p. s^J- t- 4- / -E-j. Ei. [an deßyusj (t. z»

f. N.) Chaloupe de St. Pierre.

Liß. HIß, Couch. f.f4). f.33.3S'

33, Die gewundene körnjggefireifte Patelle.

Dc^ Nafiirf. p. Sf. p. ic/<). t. 3. f. 3. 4. ti. /8. St. f. 2. f, /p
Schrot. IL p. foo. 1^0. Patella —

.

Das aus dem Wirbel in fchreger La^c an der innern

"Wand herunter fich fenkende Plätchen iit an der Seite > die

tler anfitzenden entgegen liegt, und nmd ausgelchnitten

ilt, umgebogen, dafs daduifcli eine gedruktc dutenförmigc

Kinne entßeht, derjenigen ähnlich, welche der Patelle no»

sg. eigen ift.

33. Die gefaltete kräufelförmige Patelle.

Mart. I, p. i(Jx. 1. 13. f. 13)'.

- Des Ndturf. iS. St. p. ij. t. 2. f. 16. iSc>

Schrot. IL p. ^ßS. /5I Patella —

.

P'Argctiv. I. p.js^. t. 4. f.Ai.Ai. {t.i.f. L.) Bouton de

chajpeau.

ß 5 Fm«/-
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Fünftes Gcfchlecht.

Meerohren,
VJevvÖlbte, weit offene Schalen, deren am Ende

liegender Wirbel gewunden iil.

Sk find lünglich rund, flach gewölbt, wie tin

Ohr geftaket. Der Wirbel liege am Ende der Schale

feitwärts. An dicfer S^hQ herunter geht der Rand
fcharfaus; an der gegenüber liegenden ift er ftunTpf,

umgebogen, und gewöhnlich auf derHohe mit einep

vom Wirbel herab laufenden Reihe theils gelchloire«-

ner, theils offener Löcher befext.

a. Tyiirchlöchert.

1. Das Meerohr mit dem Wulfte. Afgeperkte Zeeoor.

Alart. I. p. iSo. t. 14. f. 1^0.

Schrot. IL p. ß2. VII. Lznn.fp^ j^^. Haliotis parva.

"^ Kiwrr I. f. 20. f. j.

D'Argenv. I. p. jSS^ t. j. f. D. D. Oreille de mer k

gouttiere.

2. Das grofe blättrige Meerohr. Gegolfde Zeeoor.

Mi^irf. I. p. /77- f' 14- f' 13S. t. if. f. 141.

Schrot. IL p. J74. I. LiHu. fp. "j^o. Haliot. Midac.

Knorr V. t. 20. f. ^.

D'Argenv. L p. jS^. 1. 1. f. As- Aj. grande Oreille de

mer des Indes.

Das große Exemplar ift 6~ Zoll lang.

3. Das marmorirte gerunzelte in die Länge fein ge-

ftreifte Meerohr.

a) Die QüerruDzein find ftark ausgcdrukt. Gevoorn-

de Schecps-Zwaard.



Marf. I. p. iSf — rSS. f. tS. f. 14.'^ — 149.

Schrot. IL p. jjj. IL Lbm./p. y^i. Hai. tiiberculata.

' Knorr I. f. n. f. j. 5.

D'Argenv. L p.jS^. t.j. f.Ai. (f. 3. f. A. D. F.) Oreille

dsmerdes cötes de France, et des cötos d'Afrique.

b) Die QuerriinzcJn find wenig merklich. Gemar-
merde Zesoor.

Marf. I. p. i-jp. t. z^. f. ißp.

Schrot. IL p. ^jp. V. Linn.fp. 'j^^. H. marmorata.

Knorr II. t. q. f. ^. f.

D'ArgmvA. p.sSi. t.j. f.Ai. (t.^. f.B.) petitc Oreillc

de mer des Indes.

e) Die Querrunzeln find in feine Streifen übergegangen,

die Schale ift geftrekter. Langwerpige groenc
Zeeoor.

Mart. I. p. tSp. t. 16. f. ijo.

Schrot. IL p. 381. VI. Linn. fp. -j^j. H. afinina.

Knorr III. t. ij. f. i. (ahgefcb/ijj'en.')

D'Ar'^env. L p. jS^. t. j. f. A4, (t. j. f. E.) Oreille

, de mer de la Chine.

^. VndurchlÖchert.

4. Das undurchlöcherte Meerohr mit verlängertem

Vvirbel.

Des Natttrf. 18. St. p. it,. t. 2. f. iS. /S ^.

Schrot. IL p. ß(/. 10. Haliotis —

.

D'Argenv. I.p.jpi. t.j.f.F. Oreille de mer enbucpin.

Aus Oftindien. Sehr feiten.

Sechs-
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Sechstes Gefchlecht

Der M i 1 c h n a p f.

liine gewölbte Schale mit weiter Oefnung, deren

Wirbel lieh mit der ganzen Schale windet.

Sie hat eine länglich runde, dem Seeohre ähn-

liche Geftalt, doch ift fie kürzer» Ihr Gewinde ift

vollkommener, und ihre Oefnung etwas enger. SiQ

nahet fich den in die Höhe gewundenen Conchylien.

Man kent bis jezt folgende einzige Art.

per röthliche gegitterte Milehnapf. Melknapje»

Mart. I. p. 1^6. t. iS. f. tji. — ijif..

Schrot. IL p. /7^. LIX. Linn,fp. jij. Helix hah'otoidea,

Knorr IV, t. i-j. f. /. u. VI. t. yj. f. j.

D'Argenv. I. p. j^o. t. j. C. (/. j. C.) Oreille de Venus.

DRITTE ORDNUNG.
UM SICH SELBST GEWUNDENE SCHALEN,

S

Siebe72tes Gefchlecht.

Schifsboote.
chalen, die um fich felbfl gewunden find, und ei-

ne weite Mündung haben.

Man kan fich d\^{'z Conchylien unter einer Röh-

Fe vorftellen, die an einem Ende zugefpizt, an dein

andern lehr erweitert und offen , etwas flach gedrukt,

und in einer Ebene um ihren Endpunkt gewunden i(L

In diefer Geftalt find fie einem Fahrzeuge mit hohem,
ein-



29

eingebogenen Hinterthcile ähnlich; aaher ihr Gc-
fchlechtsnahme, und daher auch die Benennung ih-

rer Theile. Hält man fie nemiich fo, dafs dk Mün-
dung oben ifi; , fo heift der untere gewölbte Theil der

Kiel, von welchem die Seitenwünde in die Höhe ftei-

gen •, die Gegend des Gewindes wird der Hintertheil,

und die bei einigen feltnen Arten xwiichen demfelbea

und der Mündung liegende Fluche das Verdck genanr.

Die Mündung ift derSchifsraum. Diele Conchylien

jind inwendig entweder ganx hohl, dabei von lehr

7,arter Schale, und heiffen dünufchaligc Schifsboote (Ar-

gonautae Linn.); oder fie find durch Scheidewände,

die eine Nervenröhre durchbohrt, in Kammern ab-

getheilt, haben eine ftarke Schale, und werden rf<Ä-

fchalige Schifsboote {Nautili fpiralesLinn,) genant. Ihr

Unterfchied ift fo wichtig, dafs fie billig in zwei bs-

fondere Gefchlechter getrent feyn follten.

a. Dun7ifchalige.

\. Der Papiernautilus mit verborgenem Gewinde.

Schrot. L p.4. I. A /. /, /. Lf//;/. /p. iji. Argonauta m'^jo»

a) Mit ebenen Ribben. Geribde Galeere,

et) Mit fchmalera Kiele.

Mcirt. I. p. 2ji. T. q. /! ///,

Knorr 1. t. 2. f. i.

D'Ar^env. L p. 707. f. -j. f,A2. (i.^.f.A^ Gakre ow

i^rand Nautile papyrace.

/3) Mit breitem Kiele.

Uart. 1. p. 23s. t. ij. f. ijS. ijp.

Kiiorr L t. 2. f. 2. n. IV. t. 11. f. r.

D'Arg. L p. 7//. ,'. *j.f.A6. (t.y.f. ß.) Papier brouilhird.

b) Mit knotigen Ribben. Ryftenbrey- Nautilus.

Mitrt. 1. p. 32p. /, i-j. f. tjS,

Kjiorf
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Knovr VI. t. 31.

D'Argenv. I. p. ^i^.t. i-f. A^. Nautile \ graiiis de ris.

Ich nehme hier Gelegenheit, der Me3^niing einiger Con-

chyhologen zu erwehnen, dafs die Conchyiien in der See

•wohl weich feyn möchten, weil iich ionft eine fo zarte

Schale, wie der Papiernautilus hat, in der ungeliümen See

nicht erhalten würde, ohne zu zerbreclien. Y)\c{<: Mey-

riung (cheint für die Hypothefe, dafs die Conchyiien durch

Ausdehnung wachicn, lehr vort;:cilhaft zu feyn, und man
hat he in diefer Abficht um fo lieber an2;enommcn. Allein

fie gründet lieh nicht auf die geringite Erfahrung; aucli nicht

auf Analogie, denn man weifs ja, dafs unlere P'lufsconchy-

lien kdne weiche Schale haben. Sie widerfpricht fich viel-

mehr von felbft; deiin wenn zarte Schalen, die hart find,

leicht zerbrechen können, um fo leichter können fie, wenn

lie weich find, zerreiflen; ihre Subltanz müße denn zäh,

wie Gumm.i clafticum , leyn. Auch würde man an den

Conchyiien viele ünregelmäfigkeiten wahrnehmen, als Spu-

ren , die fich von den StöfTen eindrükten , welchen fie in

der ungeftümen See ausgefezt wären. Und M'arum foite

denn die Natur ein weiches, unvermögendes Thier nicht

lieber mit einer harten Schale bedecken ? Die Beforgnis , dals

diele, wenn fie dünn ill, leicht zerbrechen möchte, muls

ganz verfchwinden, wenn man nur cinigermafen die weile

Einrichtung kent, welche die Natur allenthalben zu Erhal-

tung ihrer Gefchöpfo getroffen liat, und die Ibgleich aus

dem Baue der Conchyiien in die Augen fällt. Was für Re-

geln der Baukunlf find nicht beobachtet, um dielen Gehäu-

Jen Dauerhaftigkeit zu geben, wozu insbelbnderc die Wöl-

bungen dienen. Auf der andern Seite ilt auch die Gefahr,

welcher die Seeconchylien ausgefezt find , bei weitem fo

gros nicht. Der Sturm kan auf dem Meere fchr wüten,

ohne gcwifle Tiefen zu beunruhigen. Das Thier aber, das

die Gefchikliclikeit hat, ein Segel zu l]-)anncn, und lein

Haus zu «inem Schiffe zu gebrauchen , wird ijevvis auch die

Vor-
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Vorficht «u beobachten wifTen, bei ftiu-mifcher Witterung

in jenen iichern Hdten zu bleiben.

b. Dikfchalige Sch'ifsboote.

a. Das braunroth geflamte Schifsboot mit verborge-

nem Gewinde. Schipper. j

Mirt. l. p. 2^!. t. iS. f. 164. t. ip. f. /(5jr.

Schrot. L p. 7. I. Linn. fp. i-jj. Naut. Pompilius.

Knarr 1. t. i. f. 1.2.

D^Argen-u.l. p. 121. t. 'j.f.D2. (f.f.f.E.) grandNau-

tile flainbe.

Die junge Schale.

Marr. I. p. 24f. t. ip. f. 166.

Knorr I. t. 2. f. j.

D'Jrgenv. I. p. 7^/. /. 7. /. D t. (t.j. f. F.) petit NaU'

tile ombiiique.

Das Gewinde der jungen Schale ift mit einem engen Lo-

che durchbohrt, welches kaum eine feine Nadel durchlälst,

an den beiden äuflern Seiten lieh mit dem Wachsthume der

Conchylie etwas erweitert, und nach Vollendung defTelbcn

mit Schalenitiaire verdekt wird. Dieies , und dals beide

Schalen nur dem Alter nach verfchicden find, beitätiget

ficli , wenn man fie zcrfchneidet. In der alten Schale fin-

det fich das von auffen verwachlene Loch mitten im Gewin-

de wieder; in der jungen zählt man weniger Windungen,

und zugleich weniger Kammern, wie fich erwarten lall,

wenn fic wirklieh die junge Schale fcyn ioll; ja man wird

fogar Zwilchen beiden die Zahl der Windungen und Kam-

inern, ihre zunehmende Gröfle, und die Größe der Scha-

len lelbll im Verhältnifle finden.

3. Das genabelte dikfchahge Schifsboot.

Schrot, u. Limi. a. a. 0,

Knarr IK t. i2. f.
i. 2,
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D'Arg. I. p. fi^. t. 7. f. Dj. grand Nautile ombiliqut.

Liß. Hiß. Couch, t. fj2.

Dicfe äufTcrft feltene Conchylie nahet (Ich dem Am-
irnonshorne, indem ein Theil ihrer innern Windiuigcn von

aufl^n liclitbar ift, und au beiden Seiten ein^eu weiten Na-

bel bildet.

Achtes Gefchlecht,

A ni m o n s h ö r n e r.

V ieikammen'ge um fich felbfl: gewundene Schalen

mit (ichtbaren Windungen, und inwendig mit einem

Nervengange.

Di^fc Schalen haben den Bau der Mcerröhren

mit Kammern, und find in einer Ebene um fich iclbfl

fo gewunden , dafs ihr Gewinde von auJfen fichtbar

id. Die Windungen hegen entweder alle aneinander,

und die Schnecke ftellt eine Scheibe vor, oder nicht.

Und fo hat man im erften Falle das ei2;entliclie Am.
tnonshorn^ im zweiten d:i.s Pqßhorn , und wenn der er-

weiterte Theil der Schale in gerader Richtung verlän-

gert ift, den Bifchöfsßab. Diefe Schnecken find ini

LinneifchenSyftemc die Naufiii fpirales , undgarlchik-

iich ift da mit ihnen das dikichalige Schifsboot ver-

bunden*

ifT. Ammonshörm)' mit miUegendcn Windungen,

Unter dcnFoffili-en find fie fehr gewöhnlich, und zum

Theil von aulferordentlicher GröfTc. Natürh'che Schalen

haben fich bisher feltener^ und nur förs IMicroscop gefunden.

I. Das kleine Riminifche Ammonshorn»

Mart. 1. p. 261. t. 2Q. f. i'js— /77.

Sehruf.
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Schrot. L p. II. IV. Lhtn. fp. iji?. Naut. Beccarii.

D'Ar^env. I. p. 7J0. t. 7. f. Ba. et t.^^.f.D /. Cornc

ci'Ammon microicopiquc.

2. Das Ammonshorn mit j'äh abnehmenden Windun-
j^en, aus dem adriatifchen Meere,

Schrot, neue Litt. I. p. j/^. t. i. f. 7,

Amnerk. Man hat in aufgelchlifFcnen natürlichen Am-
monshörnern , Ib klein fie auch {\\\d., eine grofe Anzahl

Kainmcrn entdckt. Ill es wahr, dafs die Schnecken bei

ihrem Wachsthume neue Windungen, und alfodieAmmons-

hörner neue Kammern erhalten, was für eine ungelieure

Menge folcher Kammern müflen fich bei einem verfteinten

Ammonsiiorne finden , das \x\ feiner Gröfie mit jenen mi-

croltopilchen gar nicht zu vergleichen ill. Allein dies kau

man nur in fo fern erwarten , als man vorausfezt, dafs diele

natürlichen Schalen wirklich die jugendlichen Originale von

den verneinten find. Da man aber nach den bisherigeu

Beobachtungen fie für nichts weiter, als Gefchlechtsver-

wandte anlehen kan, fo darf man fich nicht wundern,

wenn man fie, gegen einander gehalten, in der Grüfl^ fo

ganz ungleich , und in der Anzahl der Kammern wenig oder

nichi vcrlchieden findet.

h, AmmonsJiorner mit ahßehenden f'V'indiingen.

3. Das Pofthorn, Pofthoorntje,

Mart. I. p. 2C2. t. 20. f. 184. iSf, ti. Vign. II.

, Schrot. I. p. tß. VII. Linn.fp. 2-j^. Naut. fpirula.

Kiiorr I. t. 2. f. 6.

D'Argenv. I. p. iji. t. 2. f. E. (t. /. f. G. G,) Cornet

de poltiilon.

4. Der unächce Bifchorsftab,

Mnrt. I. p. 2'ff. t. 20. f. iSj.

Schröf. Lp. 14. VIII, Linn.fp. 2S0, N- femiiituiiS,

C Kben
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Ebenfalls nur fürs Microfeop, wie die natürlichen

Schalen des Ammonshorns. Der imachtc heiil er, weil die

Obern Windungen an einander anliegen. Der grole ächte

Bilchofsilab ilt blos unter den Verlleinerungen, und doch

nur als eine Seltenheit, bekant.

^ »>*.n-)ja!j

VIERTE ORDNUNG.
EINGEROLLTE SCHALEN.

E

Neuntes Gefchlecht

B 1 a f e n f c li n e c je e n.

linjrerollte Schalen.

Sie haben eine aufgehlafene, eyrörmige Gellatt,

find entweder ganz, wenig gerollt, (o dafs lic eine wei-

te, fall; der ganzen Schale gleiche Mündung haben,

wiader ThetiÖjj^el^ oder mc!n- zniammengcroüt, dafs

ihreMündung enger, jedoch dcrL'Ange nachdcrScha-

le gleich ift. Diefe lexrern, welche die größere An-

zahl ausmachen, nent Martini vollkomiTicnc Biafcn-

fchnecken. Bei einigen dcrfelben ili (i\Q. üuÜcre Lip-

pe Icharf, und die Einrollung v.ieht fich oben \n ei-

nen Nabel ein, oder ill in einem Gewinde iJclitbar;

bei andern ilt die äulTere Lippe geiäumt oder umgebo-

gen, auch gekerbt, und mit der inneni an beiden

Enden in eine Rmne verlängert.

a. Mit fckayßr Lippe.

I. Der Theclöffel. Oublie.

Hart. I. p. 2-J8. Vign. ij. f. 2. 5.

Schrot. 1. p.qi. Vlll. t. i.f. s. Linn.fp.316. Bulla apcrta.

lyArgenv. t. 17. f. Fj. Fj.

2. Das
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2. Das Zimmetröhrchen. Opgerollde Papier. Pa-

pier roulc,

Mart. 1. p. 28^. t. 21. f. ip/f.. ig~.

Schrot. Lp. q<^. XI. Li/pi.fp. jjy. Bulla lignaria.

Kuo. r Fl. t. 2j. f. 4, f.

9. Y>lz zarte Blafenfchnecke mit fichtbarem Gewinde,

Tab. in. ßg. i. z. ß.

' Diefe fo merkwürdige als fcltene Schnecke ifl To dünn,

als das Perioftciim der Gartenfchnecken , und icheint auch

vonähnliciierSublianzzu feyn. Dem Baue nach ift fie der vo-

rigen am m^iiucn verwandt. Sie gleichet einem Cylinder, der

.^n beiden Enden abgerundet, oben etwas Ichmaler ift. Ih-

re Münduiii:; iit oben lehr enge, unten weit ausgeichnitten.

Die äuirere Lippe ilt icharf, die innere mit einem äuOtr-t

einen Elutchen bedekt, und mit einem fchmalen Saume

eini.>eFarsc. Am merkwürdigftcn find die fünf Einrollungen,

die ein (ichtbares Gewinde bilden, das in fig. 3. von oben

vorgeftellt ilt. Der Fus jeder Windung fenkt fich abwärts,

oder njjt andern Worten, die Windungen find durch einen

Canal von einander gelbndert, fie treten alfo vvulftförmig

hervor, uiv] ihre Höhe ift mit einer fcharfen Kante beiezt.

Die innern Windungen erheben fich ein wenig über die äuf^

fere, wodurch die Mündung kürzer, als die Scliale wird,

fie {cibft aber bilden einen platten Wirbel, in deffen Mitte

ein kleines Knöpfchen liegt. Wendet man die Scliale um,

ih kan man, wie bei der vorigen Art, in das Innere hi:;ein,

und durch alle ^Windungen hindurch bis an das Knüpfchen

fchen. Die Schale ifl hornfarbig, durchfichtig, glatt, mit

wellenförmigen Spuren des Wachsthums, und von auffen

mit dichten feinen Querftreifen bezeichnet. Die Länge be-

trägt 1 Zoll 4 Lin. , die Breite lo^L. , und die fpiralför-

mige Kante aufm Gewinde liält im gröften Durchmefl'er 6 Li-

nien. Diefe Conchylie zeichnet fich theils überhaupt, theils

unter den Blafenfchnecken insbefondere, durch ihre zarte

C 2 Schale,
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Schale, durch ihre walzenühnh'die Geflalt, durch ihre we-

niger lange Mündung, durch die hohle durchfichtige Spin-

del, und durch das fichtbare grofc Gewinde aus. Ihr Va-

terland foll Ceylon icyn. (*)

4. Die Blafenfchnecke wh fichtbarem kleinen Gewin-

de. Princ\2-of Staaten- Vlaggetje.

Miirt. 1. p. 2Sr.

Schrot. Lp- ija, XII, Liiin.fp.ßo. Bulla phylis.

a) Mit braunen Fäden umwunden, Muscade rayee,

Mart. t. 21. f. igß. i'j-i.

b) Mit drei weiflen braun cingefafsten Bändern. MuS»

cadc a 1 arges xones.

Tier neueß. Mannichf. i. Tb. p. 40p. t. t. f. w. n.

Schrot. L p. iSS' /• Bulla —

»

5. Die wolkig geflekte Blafenfchnecke. Muscade
marbree.

Schrot. I. p. ij^. X. Linn.fp. ß-jS. Bulla anipulla.

a) Eyförmsg, Das Kicbiz,ey. Kievitsey» Noixo

Mart. I. p. 2S0. t. 21. f. iSS. iSp.

Knorr IL t. |. f. t. u. V. t. ij. f. 6.

D'Argcnv. t, zj. f. V6.

ß) Mit zw€i Bändern,

Mart. L p. 282, t. 21. f. 1^0. ipr.

b) Walzenähnlich. Die SeemandeL Muscade a

bouche «Streite,

Mart.

(*) Eine ähnliche Schale ift die Aksra buJlata in O. F. Müller

Zoologia danica. Vol. IL p. 88. t. 71. f. i — s-
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Mayf. I. p. i^ö, t. li. f. 202 — 204.

D'Argcnv. t. i^. f. fj.

ß) Mit feingeftrcifrcr Nafe.

6. Die weilTe gedreifte Biafenfchnecke. Das Tauben-
ey. Wit Kievitsey, Bulle d'eau.

Marf. I. p. 2S^. t. 22. f. 200. 201.

Schrot. I, p. rfi. VII. Linn.fp. ^7/, Bulla naucum.

Knorr VI. t. jS. f- 2. j.

D'Argejiv. t. J.7. /: Fs. (f.i7.Q^)

h. Mit umgebogener Lippe. ForceUanenähnliche^

7. Das Hünerey. Wit Ey. Oeuf.

Mart. I. p. 2^2. t. 22. f. 20f. 20C.

Schrot. I. p. t6-[, I. Linn. fp. ^6g. Bulla oviJm,

Knorr VI. t. jj. f. i.

D'Argenv. t. p. f. N. (^f.iS.f. A.)

8. DerWcberfpul. VVeverfpoel. Navette de tifTeran^,

a) Der ächte.

Afart. I. p. 2pp. f. 23. f. 218.

Schrot. Lp. iifs. IL Linn.fp. ^-jo. Bulla volV3v

Knorr V. t. i. f. 2. j. u. VI. t. p. f. i.

D'Argenv, t. 50. /. K2. (/. iS. /• J- )

Eine fehr koftbare Conchylie,

b) Der unächte.

Mßirt. a. a. 0. t. 22. f. iqa. L
Schrot. L p. i6H. IIL Linn.fp. 3^1. Bulla biroiln>.

Knorr VL t. 20. f. f.

D'Argenv. t. jo. / Ki.

9. Die längliche Blafenfchnccke m it einem Querwulfte.

BofTue fans dents.

C 3 M*irf
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Mart. I. p. 3^S). t. 22. f. m. in.

Schror. I. p. i-jo. VI. Linn. fp. jy^. Bulla gibbofa.

Kuorr I. 1. 1^. f, ß. ^. zi. VI. t. ^2. f. 4.

D'Aygenv. t.^o. f. Gi. (a /?. /. Q^

Zehntes Gcfchlecht.

P o r c e 1 1 a n c n.

Eingerollte Schalen mit langer, enger Mündung;

die beiden Lippen find gezühncltj die äuffere iil ein-

wärts gebogen.

Mit ihrem gewölbten Rücken, flachen Bauche

und länglich runden Umfange find fie eineni halben

Eye ähnlich, Tuweilen mehr birnförinig, oder auch

cylindrikh. Die Einrollungen ftehen entweder in ei-

nem kleinen Gewinde hervor, oder fie find in einen

Nabel eingcx )gen. Die Mündung hat gleiche L'.'.nge

mit der Schale, und ihre beiden Lippen bilden oben

lind unten eine kurxe Rinne. Falt alle Porccllanen

find glatt, und ungeitrcitt; die meiften find an den

Seiten mit einem Wulfte oder Saume belev.t, wo-
von ^^Q , wenn er flrark und liervorflechend ift,

den Nahmen der gefäumten erhalten. S\q erlan-

gen aber diefen Wullt, fo wie die Zähne, erii; nach

vollendetem Wachsthume, und pflegen fich dabei ge-

wöhnlich in ein neues Gewand 7,u kleiden. Porcei-

lantn, die ihrWachsthum geendiget haben, aber d\z-

fe Theile noch nicht befitxen, werden von manchen
Gonchyliologen die W^eibchen genant. Ich nenne fie

unausgebildete Schalen, und uncerfcheide fie von den

unausgewackfenen , welchen noch ein Theil der Win-

dungen (ehlt. Man hat fich xu hüten, dkfQ unvoil-

lländigcn Conchylten , die, wie xu vermuthen, dün-

ner und leichter von Schale fmdy nicht für befondere

Arten aaiülehen. ä. Vngc-
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a. Ungefätimte.

j. Der Hochrückeii mit Knötchen an beiden Enden.
Witte Jambus. BolUie.

- Mart. I. p, ß22. t. 2], f. 220. 221. ^

Schrot. I. p. i-jo. V. hinn. fp. 57^, Bulla verrucofa.

Knarr IV. f. 26. f. 7.

D'Argenv. t. 30, / G 2, (a iS. f. M,)

2» Die carthagenifche geflekte Porcellane. Carta-

geeniche Kiiphüorn. Leopard.

Mart. I. p. p^. i. 2J. f. 222. 22j.

Schrot. I. /). HO. XVIII. Linn.fp. ^42. Cypraea mus.

Knorr VI. t. 12. f. j.

D'Argenv. t. ^0. f. Li. Li.

3. Die buklige gefiederte Porcellane mit Bändern.

Knorr VI. t. iS. f. 2.

Lift. Hiß. Comb. t. r,ö^.

Schrot. I. p. i^<j. 10^. Cypraea —

.

— — p. i/^/^. ^g. Cypraea —

.

Die unausgebildete Schale.

Mart. I. p. 2gj. t. 22. f. 20^. 208. Das. Faßnachtsey»

Schrot. I. p. iSj. 2. Bulla —

.

Die unausgewachfene Schale,

Mart. II. p. jft^. f. i2f^. J2J. Achatbacke.

Schrot. I. p. j6. XXXIIL Conus bullatus.

Unter Jen Blafenfchnecken führt Martins eine feltcne

Conchylie mit dem Nahmen des Faftuctchtseyes an. Ich fin-

C 4 *^e

Die Porcellanen in eyförmige und cylindrifche abzutheilen, ver-

ftatret die Natur nicht wohl. Indeffcn mache ich mit den-

jenigen den Anfang, die güwöhnhch von ey- oder birnför-

miger Geftdlt find.
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de fie in der gegenwärtigen Samlung," und v;crde gewahr,

dals fie eine uiiausgebildete Schale einer ebenfalls darin be-

findlichen Porcellaiie ift, die ich fogieich befchrciben will»

DiePorcellane ift mehr dünn- als dikfchalig, und von

kurzer birnfönniger Gcdalt. Ihr Rücken ift hoch und in

einen runden Buckel gewölbt. Ein kleines Ipitziges Gewinde

trit hervor, das aber lehr vcrwachfen ift. Die äuflcrc Lippe

erhebet fich über das Gewinde, fie ilt fehr breit uingelchia-

gen , und nebft der inncrn mit kaftanienbraunen Zähnen

beiezt, die nicht lehr enge ftehen. Von auffen ift die Scha-

le äufTerft glatt, und mit den Spuren des Wachsthums be-

zeichnet. Auf blauliciibraunem oder achatfarbigem Grunde

umsjeben fie vier weisgeflekte und marmorierte ßän.der, da-

von das oberite lieh über die Höhe des Höckers hin zieht,

das unterfte zunächft an der Nafe liegt. AuiTer dielen Bän-

dern zeigen fich noch hin und wieder, befonders vom Ge-

winde zum Bauche liinunter, gelbliche feder- oder fchup-

penfurmige Flecken. Der Bauch ift dachgewölbt, und

nebft der äuflern Lippe mit bräunli^chcr MafTc bedekt. Ein

fchönesBlau, das ficii in die Farbe des Amethyftes zieht,

färbt die Innern Wände.

Diefe Kennzeichen werden keinen Zweifel zurüklaffen,

daß die MartinifcheBlalenfchnecke eine noch unvoliftändige

Schale der eben befchricbenen Porccllane {cy, eine Schale,

die, fo wie fie ausgebildet wird, die Zähne an den Lip-

pen, die bräunliche Decke am Bauche, und eine engere

Mündung bekomt.

Mit diefcn Concnylien vergleiche ich nun nock eine

dritte, und finde in ihr die jugendliche Schale— fo wie

fie die Theorie vom Wachsthumc der Conchylien erwarten

laft — mit unumgebogener Lippe. , Es ift die oben ange-

führte Achatbacke. Ihr fehlt noch ein Theil der äuffcrii

Windung mit dem Lippenumlchiage, mit den Zähnen, und

mit dem Hocker, um jene voilibiidige Porccllane zu fcyn.

Ihre Geftalt ift fchmäler, ihre Schale dümier, ihr kleines

Gewin-
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Cev^ncaU unvenvaclifcn ; das untcrfte Band ift nur wenig

merklich , iHe iiinern Wände find bläßer gefärbt, Uebri«

gens ßimt lie mit den vori2;en beiden Schalen, befonders

mit der zweiten , fo überein , dais man in ihr die nemlicbe

Art nicht verkennen kan. Um aber hierüber noch inehrGe-

visheit zu verbreiten, fo beziehe ich mich auf die Befchrei-

bung ihres innern Baues, in der Schrötcrifcbcn Abhand-

lung über den innern Bau der Schnecken p. 1 7. (*) , wo ge-

zeigt wird, dafs ihr inneres Gewinde völlig, wie bei den'

Porcellancn, gebildet ley.

Was die oben citierten Abbildungen aus Knorr undLi-

ftcr anlangt, fo zweifle ich nicht, dais fie diefe Porcellane

Torftellcn* Der Knorrifchen Figur fehlt nur der Höcker,

den , weil er diefcr Schale wefentlich eigen zu {cyn fcheint,

der Zeichner überfehefi haben mag. üic Liflerifche Figur

fcheint weniger ßdnder zu haben i das wäre aber kein we-

ientlichcr Mangel»

4. Die kleine Zikzakporcellane. GebandeercJe Zik-

T-ak. Petite Porcelaine bariolee en "zrgzags

bruns.

Mart. I. p. j2f. /, 2j. f. 2:2^ — 22^.

Schröf. l.p.aS. XXV. Liiin.fp,^^p. Cypraea Ziczac,

C 5 Knorr

(*) Durch diefcs Citat veranlafsr, will ich erinnern, dafs die

Schale, welche Lifter t. 748. abbildet, die Larve, oder ge-

nauer zu reden , die xinausgcwachfene Schale der Tiezerpor-

ccllava {Cypracatigy/s L.), niclit aber Aar Schildiydtenporcell.me

(Cypraea teßudmnria L.) fey, zu welcher Icztcrn fie Linne

citierr. Indeflen war Linne doch auf der Spur , dicfe Schale

für dasjenige zu erkennen, was fie wirklich ift, und ich

hake dafür, dafs inan ihm unrecht thuc, wenn ii\3n glaubt,

dafs er unter den» Nahmen Conus bnllatus junge Porctllancn

zu einer befundern Art eines ganz andern Gefchlechts ge-

maclit habe. Der Contis buHatm mag wohl eine andere

Schale fcyn.
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Knori' VI. t. q. f. j.

D'ArgciiV. t. .ig. f. y. (/. iS. f. N.)

5. Die braune birnförmige Poi'celiane mit eingexoge-

nem Gewinde.

a) Mit fchwarzbraunen Bauche und Seiten.

Mart. I. p. JJ2. t. 1$. f.
2f)f^. 270.

Schrot, I. p. ij'j. 20. Cypraea —

.

Ein Exemplar 1 Zoll 2 Lin. ein anderes i Z. 8 L. lang.

b) Mit rothgelben Bauche und Seiten.

Mart. I. p. 3f2. t. 26. f. 26-j. 26%.

Schrot. 1. p. ijS. 16, Cypraea —-.

6. Die Tiegerporcellane. GetygerdePorfeleinhoorn.

Peau de tigre.

a) Die grosgeflekte.

Mart. I. p. 330. t. 24. f. 232 — 234.

Schrot. Lp. HO. XIX. Linn.fp. 3^3. Cypraea tigris.

Knorr VI. i. 2/. f. ^.

D'Argeiiv. t. 30. f. L 2, L. 2.

Die unausgebildete Schale.

D'Argenv. t. 30. f. L3.

Liß. Hiß. Couch, t. 6j2.

Die unausgewachfene Schale.

Murt. IL p. 3fp. Achatbacke.

Schrot. I. p. j/^. XXXIIL Conus buUatus.

Knorr V. t. J. f. 2. 3.

D'Argen-j, t. 30. f. L 4. L 4.

In Anfehung diefer jungen Schale beziehe ich mich auf

die Bemerkungen, welche ich über eine ähnliche Schale bei

Num. 3. gemacht habe, die hier unter geringen Verände-

rungen ebenfailb ilatt finden, und das nemliche beweiien.

b) Die
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b) Die kleingefiektc Tiegcrporcellane.

M^n-f. I. p. jj^. f. 24. /: 2jf. 23.^.

Schrot. t{. Lififi. a. n. O. Cypraea tigris.

Knorr I. t. 26. f. 4. 11. VI. t. 21. f. j-,

D'Ai-gcnv. t. jo. h6? (/. /5. f.T.')

c) Die kleinlieTiegerporccllanc. Der Luchs. Truitee.

Muri. I. p. ßip. t. 2J. f. 2J0. 2Jl.

Schrot. I. p. 112. XX. Li/m. fp. 3^^. Cvpr. lynx.

Knorr VI. t. 2j. f. 6,

lyArgenv. t. ]0. f. Li. Lt.

Die unausgebiklcte Schale.

Mart. L p. j.f4. t. 2f. f. 2fo. 2jr.

Schrot. L p. tJ4. j. Cypraea —

.

Die Tiegerporcellanen haben in der Jugend ein roflfar-

big geflektcs Kleid; wann fie ausgewachfen lind, legen fie

ein dunkler geiicktes an , das längs übern Rücken durch ei-

nen gelben Streif getrent ift.

7. Die braune blafsbandiertc Porcellane mit v.artge-

flreiften Seiten.

a) Mit weiden Flecken. Zoutkorrcltjes Rumph,

Mart. L p. J2J. f. 2j. f. 22S.

Schrot. L p, lop. XVIL Limi.fp. 5^/. Cypr, vitellus.

Knorr VL t. 20. f. j.

D'Argenv. t. jo. f.y!.j2?

In der GröfTc fehr verfchieden, von i bis i Zoll in

der Länge.

b) FuchsFarbig, mit fleifchfarbigen Bändern , ohne Flek-

kcn. Vlecschhoorn. Caffe au lait Dav.

Mut. l. p. ^66. t. 2^. f. 2S7. 2SS.

Schrot. L p. 100. VII. Lhm.fp. 331. Cypr. carneoJa.

Knorr
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Knoyy VI. i. ij. f. 4.

D'Argcnv.f. 2^. f. Cf. O- i^-f- 0.)

Bald geftrekt und cyiindrifcb , bald kurz; und eyfür-

mig gebaut.

8, Die Landkartenporccllane. Kaaphoorn. Carte

geographique.

Marf. I. p. 540. /. 2j, f. 2>ff. 2^().

Schrot, l.p.pj.ll. Linii.fp.^ifj. Cypr. mappa.

Kfwrr I. t. 16. f. j,

D'Argcnv. t. 2p. f. A]. ( t. iS. /. B. )

9. Der Argus. Faux Argus Dav.
.

a) Der weftindiTchc mit kleinen weifTen Augen.

Mnrt. I. p. j.ß. t. 26. f. 2^r,— ^fl.

Schrot. I. p. ijf, S. Cypraea —

.

Kiiorr I. t. j. / j. 4.

b) Der Argus mit braunen! weis eingefafstcn Auge«,

Mart. I. p. 2^fj. t. m. f. jj^. t. 2^. f. 2pS 300.

Schritt. I. p. r/ß. I. Linn.fp. Pf. Cypr, exanthcma,

Knorr IL t. 2^. f. 2. it.]. {ßhgejchliß'.')

D'Argcnv. t. 2^. f. B i.

Ein gemeinfchafrlicbes Kennzeichen dicfer Schalen, das

bervorftehcnde Gewinde, das aber im Alter iebr verwächiet,

untcrfcheidet fie vorneiiilich vom doppelte}: Argi{s.

o. Die Schildkrötenporcellane. Schildpadshoorn,

Lievre.

Mart. I. p. ]fj. t. 2j. f. 2-]:. ifi.

Schrot. I. p. ^S- V. hinn. fp. p^. Cypr. teftudinaria.

Knorr IV, t. 2j. f. 2.

D'Argenv. t. jo. f. 0.

II. Die
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11. Diebandierte cylindnTche Porcelhne mit flachem

Gewinde und fchwachem Wullle,

a) Mit ringelfürmigen Flecken oder Augen. Der dop-

pelte Argus. Dubbclde Argus. Grand Argus.

Mtirt. I. f. 3^], t. 2$. f. 2Sf; ^S'^.

Schrot. I. p. 91. V. Linn.fp. p'S- C/pr, Argus.

Knorr III. t. ii. /. f.

D'Argenv. t. 29. f. B 2. (/. ig. f.D.)

b) Ohne Flecken. Der Maulwurf. Mol. Taupe,

Marf. l p. sjj. f. 2j. f. 2JJ. 2J4.

Schrot. I. p.\ia2. X. Liiin.fp. ^jj. Cypr. talpa.

Knorr I. t. ^7. /. 2. j.

UArgenv. t. 2p. f. Ci. Qt. ig. f. //.)

12. Dielfabellc. iCibelle»

Mart. I. p. 5J7. t. .-/. /. .7;.

Schrot. I. p. nj. XXI. Linn. fp. j4J, C>'pr. Ifabella»

Knorr IV. t. p. f. r.

D'Argenv. t. ip. f. C,f. (a i^. f. P.)

Von 10 bis 20 Lin, Lange.

13. Die kleine wciiTe fchwarzbrann bandierte Porcel-

lane. Exelcje. Pctic Ane.

Mart. I. p. 3S'J' f- -7« /• ^^0.

Schrot. Lp. iq. XXVII. hinn.fp.^p. Cypr. afellus,

Knorr IV. t. 2). f. j.

D'Argenv. t. 2p. f. P. Q. iS. f. T.)

b. Gcfäumte Porcelliwsn.

14. Dä3 Porcellane mit brauner character-".ihn]icher

Zeichnung und fchwarzbraun gcflekten Wul-

ftcn.

a) Diegeftrckte, mit fchwadiem VVulite. Der kleine

Argus,

Mart,
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Mrirt. I. p. SfS. t. j;. / x-ii. ifj.

Schrot. I. p. ij(^. 21. Cypraea —.

b) Die kurze, mit ftarkem Wiilfte. Die arabifche

ßuchihbenporcellane. Arabifche Letcerlioorn.

Schrot, l. p. j2y. III. Linn.fp.ji-^, Cypr. arabica.

a) La fauiTe Arlequine T>av.

Mart.I. p.jpj- f- ji' f-J2S 330.

Kfiorr III. 1. 1. f. 2. {nhgcjchl.). t. n.f. 2. u. VI. t. 20. f. 2.

D'Argsnv. t. 2p. f. A 2. {appcnci. t. 2. f.J.')

ß) L'Ai-Ieqiiine Dav.

Mart.I. p.3pp. t.3i. f. 331.

Knarr IL t. ifj. f. i,

D'Argenv. t. 2g. f. A i?

Die iinaiisgebildcte Scliale der arabifchcn Buchftabeu-

porceilane.

Mart. I. p. 34.2. t. 2j. f. 2^j— 2^ß.

Schrot. I. p. 102. X. Linn.fp. 33/}.. Cypr. amethyftca,

Knorr V. t. 2^. f. j.

D'Argeiiv. t. 2(j. f. Dt. (t. iS. f. G. ) ?

15. Die kleine rauhe Porccllan^.

a) Mit Körnern und fadenfönnigcn Streifen. Die Rei.'s--

körner. Ryskorreis. Petice veröle.

Murt. I. p. 38^. f. 29. f. 312.

Schrot. I. p. 130. XLI. Linn. fp. 31^^. Cypr. niicleus.

Knorr IV. t. i-j. f. 7.

D'Argen-J. t. 2p. f. Qj. ( t. iS- f. V.)

b) Mit Körnern ohne merkliche Streifen. Der Keller-

WLirin. Zoutkorrels, Cloporte,

Mart. I. p. 384. t. 2p. f. 313. 314.

Schrot. I. p. 131. XLII. Linn.yp. 3^)6. Cypr. ftaphylaea.

Knorr
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Knory IK t. i^. f. 2.

P'Argenv. ( /. iS. f. f. )

c) Mit Streifen ohne merkliche Kürner, Luis. Pou
de mer.

Mart. I. p.319. t. 2^. f. 30g. Seelaus.

—— — />.jS7. t. y.fj. f. jio. s^i. MeerHoh.

Schrot, 1. p. 12p. XL. Limi.fp. 3^^. Cypr. pediculus.

Kiiorr VI. t. if. f. 7. ti. t. ij. f. 6.

D'Jrgefiv. f. 2p. f. H2. Hl. (f. 18. f. L.)

Die Streifen und Körner, welche diefe Conchylien auf

dem Rücken tragen , und die Furche , welche iie von ein-

ander fondert, entltehen wahrlcheinlich auf eben die Art,

wie der farbige Ueberzug , welchen andere Porcellanen be-

fitzen, und defTen Entilehung ich in der Anmerkung zu

diefem Gelchlechte erklaren werde.

16. Die kleine weisaujriire Porcellane mit eino;ezo8:e-

nem Gewinde. Gecle Wit-Oog. Petit Argus.

Märt. I. p. 40J. t. 71. f. 5j^.

Schrot. I. p. iip. XXIX. Linn.fp.y^;^, Cypr. cribraria.

D'Argenv. t. 2p. f. B 4. (^t. iS. f. X.)

17. Die braungefprikelte Porcellane mit eingexoge-

nein Gewinde.

a) Mit fchwarzbraun geflektem Wulfte, Zwarte Ma*
xelen R. Peau d'äne.

Marf. I. p, jjd. t. 2^. f. 301. J02.

Schrot. Lp. 122. XXXII. Linn./p.jf/f. Cypr. caurica.

D'Argenv. t. jö. f. Ei. Ei.

b) Mit rothgeflektem Wulfte. Roode Maielen R.

^Mart. I. p. ^7^, t. 2p. f. jo}.

Schrot. I. 'p.
//f.2. 50.

D'Ar^. t. p. f. Ej.

. 13. Die
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lg. Die Friefelporcellanc.

a) Die grofe, mit einem braunrothen Flecke aufjeJer'

Seite. Brandvlakjes.

Hart. I. p. yji. t. 30. f. 320. jii.

Schrot. Lp. 122. XXXllI. Li/in./p.^jj. Cypr. crofa.

Kfiorr FL t. 20. f. 4.

D'Ar^env. t. p. f. E2. Ei.

yon IQ bis 20 Linien Länge.

Die unaiisgebiidete Schale.

Mcirf. L p. 393. f. 30. f. 323.

Schrik. L p. i.}3. 34. Cypraea —

7

Die Brandflecken fehlen ihr, und fetzen fich crll mit

den Wuliten an.

b) Die kleine mit fchwarzen Aagen. Oogkringetjes,

Mart. I. p. 401. t. 31. f. 333. 334.

Schrot. L p. nj. XXKVUL Linu.fp. 362. C ocellata^

D'Argoiv. t. 2^. f\ Bj?

19. Die kleine gcftirnte Porcellane. Scerretje R.

Mart. L p. 3Pf. t. 30. f. 32S. 32J.

Schrat. L p. 126. XXXVlL Liun.fp.361. Cypr. helvoia.

30» Der Schiangenkopf. Slangekop. Porcelaine 3

tete de lerpent.

a) Der kleine vSchlangenkopf.

Mart. L p.3§^^. t. 30. f. 31^.

Schrot. L p, wj. XV. Linn. fp. 33p. Cypraea caput

fcrpentis.

Knorr IK ^ p» /. 3.

jyArgenv, f. 30^ f\ F/. F/,

b) Der grofe Schlangenkopf,
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Mart. l p. SS8. f. 30. f. 317— 31p.

Schrot. 1. p. loj. XVL Litm.fp. 3^0. C. mauritiana.

Knarr I. f. ij. f. /. 2. u. TL /. ^7. /' j,

jy/lrgcnv. t. jo. / ^2. Fl.

c) Mit lehr hohem Kücken. Lapin Dav^

Murt. 1. p. ^00. f. 'ji. f. JJ2.

Sajiv/. I. p.pß. FL f. i.j. f. Linn.fp.330. C Hcrconria-— — p. 14.3. 3S. Cvpraea —

.

Knorr W. t. 13. f. i.

D'Argenv. t. 30. f. C?

21. Die Kauris. <

a) Die gemeine. Geelkrfng. Pncelage ou Colique.

Mart. L p. 33J. t. 2^. f. ijp. 2^0.

Scljröt.I. p. 121. XXXL Linn.yp.jff. Cypraea annulus.

Knorr IV. t. $. f. //. u. f. i6. f. ^. (nbgefchliff'.')

b) Mit höckerigen Wiiiltcn. Die ixiohrifche Münze»
Guincefche Munt. Kauris des Maldives,

Mctrt. L p. ^04. t. ]i. f. j3j. X)S.

Schrot. L p. 120. XXX. Linn.fp. 3j^. Cypr. moneta.

Knorr IV. t. 2^. f. ^.

D'Argenv. t. 2^. f. G. (f. iS. f. K.)

Die Conchyh'en dfefer fünf leztcn Nummern find hier

nacli ihrer engcften Verwandfchafc vcrtheilr. Allein etwas

allgenieincr betrachtet, fcheinen fie alle zufammen cjenaii

verwandt zu ieyn , und in einer fait unzertrennbaren Folge

SU flehen. So verbindet iich die Frielclporceliane mitteilt

ihrer zweiten Abänderung, und mitteilt der geilirnten Por-

cellane, unvermerkt mit dem SchlangenkopFe; und auffal-

lend iil ihreAehnlichkeit mit derPorcellanc in der 17. Num-
mer, nur dafs diefc ein eingezogenes Gewinde hat. Von
(liefer leztern aber finde ich iogar Exemplare , die eine eben

fo kurze Gertalt, imd einen eben {blchen dicken, hö(ike-

ri^cn Wuift haben , als die moliriichc Münze,

D Anmer-
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An m c r k u n

s

zu die fem Gefchlechte.

Ich kan die Porcellanen nicht verlaflcn , ohne die Art ihres

Waclisthums zu betrachten, worin fie, wegen gcwiller

E'genfchaften , durch die fie fich auszeichnen, von dem
gewöhnlichen Gcfetze etwas abweichen. Sie liabcn kein

Periofteum. So glänzend und fchön lie in den Samlungcii

erfcheinen, fo wenig hat fie doch die Hand der Kunft ver-

ändert. Vielleicht ift ihr Periolleum lehr dünn , und un-

merklich? aber nein, nicht (\\q geringfte Spur entdckt fich

von ihm. Statt defTen bemerkt man einen dünnen ücber-

zug, der gewolmlich feine eigenen Farben hat, und die

Farbe der drunter liegenden Rinde durchfchimmern läft.

Ueberdies weicht die Porccllane von allen andern Sckneckeii

darin ab, dafs ihre äuflerc Lipj^c einwärts gebogen ift, lo

dafs, wenn fie die nemliche Geftalt auch in der Jugend ha-

ben folte, das Anfetzen neuer Schale, ftatt die Conchylie

zu vergröfTern , ihre Mündung verfchliefen müfte. Dicicr

Ümlland braclitc mich fchon Idngft auf die Vcrmuthung,

dafs die jungen Porcellanen nicht, wie die ausgcwachfenen,

geftaltct feyn, und dafs fie befonders keine umgebogene

Lippe haben könten. und indem ich mich nach folcheii

Schalen umfah, fand ich welche in der vor mir liegenden Sam-

lung. Ich habe fie in der votftehcnden Lifte unter num.

3. und 6. auFgcführt, und durch fie wird alfo eine Schwie-

rigkeit, die in Anfehung des Wachsthums der Porcellanen

entftehen konte, gehoben.

Ueber die übrigen Punkte würde fich ohne Kcntnis

des Thiers, v/elches diefe Gehaufe bewohnt, mit Gewis-

heit wenig fagen laffcn. Es ift aber aus den fchazbaren

Nachrichten, die uns Adanfon ("'•'') geliefert hat, bekant,

dals derBew'ohner der Porccllane {Pucelnge^ aulfer der Haut,

womit

(*) Hißoirc natnrdk du Sinigal. CoquiUa^e:. p, 7?.
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womit er die Schale im Innern bekleidet, noch eine andere

bcfizt, in welche er iie einzuhüllen pflegt, und die man

d^n Ma/ifc/ nent. Es ilu lehr walu-fchcinhch , dafs dicfc

Haut niclit nur die Stelle des Pcrioltcums vertrete, fondern

auch noch mehr thue. Sie Ichcint zu der Hervorbringung

der Schale fich mit der innern Haut, bclonders derjenigen,

welche an der Mündung liegt, zugleich wirklam zu bewei-

fen , die hervorgebrachte Schale von auflen zu verftärken,

und zu verfchönern , und zulezt fie in ihrer glänzenden

Schönheit zu erhalten. Die unausgebildeten Porcellanen

haben gewöhnlich eine einfachere Farbe; je mehr fie fich

ihrer Vollkommenheit nähern, je bunter werden fie. Ein

Beifpiel hiervon giebt die Fricfelporccllane. Als Weibchen

erfcheint fie anfänglich in einem bläulichen Kleide; in der

Folge zeigen fich darauf einzelne gelbe Flecken , bis es

ganz mit einem gelben Ueberzuge bedekt wird , auf wel-

chem zulezt die weilfen FrielelHecken erfcheinen. Dafs

diefer üeberzug von dem Mantel desTiriers abgefezt werde,

erhalt dadurch die hüchlle Wahrfchcinlichkeit: der Mantel

fchll'.gt fich, wie Adanfon meldet, zu beiden Seiten der

Schale über ihren Rücken hinauf, und auf der Höhe, doch

melir nach der Seite zu , wo die äuffere Lippe liegt, verei»

nigt er fich wieder. Hier, wo diefe Vereinigung gefchicht,

die vielleicht nicht immer die genauefle ift , muls fich eine

Spur davon auf der Schale zeigen ; und fie zeigt fich in dem
Streife, .welcher fich über den Rücken der Porcellane hin-

zieht, den äulTern Üeberzug trent, und die untere Farbe

durchblicken Ulh

Bei diefcr Auszierung der Schale ereignet fich aber

noch mehr; theils wird das Gewinde ganz oder zum Theit

mit Conchylienmaße bedekt, theils verenget fich die Mün-

dung durch die Ausbreitung der äufiern Lippe, die Zähne,

davon man vorher etwa nur Spuren iah, werden ftärker,

eine MaiTe iezt fich am Bauche, und an den Seiten der Scha-

le ab, und umgiebt fie zuweilen in Form eines itarkenWul-

D 2 ftes,
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ßes, der ebenfalls feine befonclcrn Farben haben kan. Und
auf ibiche Art wird die Schale ausgebildet, ftarker, fchweh-

ixr, und zu ihrer Volikoiiimenhcit gebrachf.

In diefein vollkommenen Zullande habe iclj elcich-

wohl oft ein und die neinlichc Art von ganz ungleicher

Gröfle gefunden , -wie bei einigen Nummern angemerkt wor-

den ift. Haben dies etwa auch andere beobachtet, und

find dadurch a-ff deti Gedanken gekommen, dals die Por-

cellanfchnecke die Schale jährlich ablege, und gegen eine

neue rertaukhc ? Allein diefe auffallende Ungleichheit un-

ter Individuen einerlei Art findet iich aucii bei melircrnCon-

chylien, und mit einer andern auiTerwefentlichen Eigen-

{"chaft vereinigt, mag (ic wohl eine Urlache feyn , dafs in

den Syftemen viele Arten entitaiiden llndj welche die Natur

nicht dafür erkent.

Eilftes Gefcbkcbt.

Stur 111 h a u b e ii.

jLjiiigerolkii Schalen mit hervorftchcnclcm , niedri-

gen Gewinde, langer, fchmaler Mündung, und auf-

geworfener Nafe. Die beiden Lippen find ge?-ilhoclt,

und die auiferc iil mit einem Saume befext.

Sic find eyförmig, und den Forccilanen nicht

unähnlich gebaut; aber ihr Riicken lil höher, und

nicht in der Mitte, fondera nahe beim Gewinde am
höchflcn) ihr Umiang nnten mehr verenget, und

fall dreieckig. Dei' Baudi iil rund gewölbt, und mit

einem platten Umschläge der innern Lippe bedekc,

welcher liinter (ich einen Nabel bildet. Der (larkc

Saum der äulTern Lippe, der wegen {einer Geitalt und
Zeichnung auch die geflektc Leide genant wird, ilfc

diden Conchvli;.ni fchün in der Tuirend eificn
, bleibt

beim
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beim neuen Schalen:infatie 7,urük, iiml leigt fich im

Alter an dem Gcwmde in Form einer Khimmer, Die

OberFlciclie Kl genbr, wcnigdens auf dem Gewinde
j

und dadurch fowoM, als durch die arilir/.endcn Kno-

ten und Zacken, wird die Schale fehr uneben, be-

komt aber v.ugleich ein Anfehen von Fcftigkeit, wo-

bei ihr die Benennung, zu welcher iie ihr ganzer Bau

berechtigt, ungemein angemeflen ilL

I. Die polnifchc Mütxe. Gepiekt Kasket. Bonnet

de Pologne.

Mart. IL p. 64, t. j7, f. 31S' 31^-

Schrot. 1. p. j/j?. XIL Limt. fp. ^^g. Bucc. tefiicukis*

Knorr III. t. 8. /• 2. ri. IV. t. C f. i,

D'Argenv. t. 16. f. D j.

3. Der glüende Ofen. Gevlamd rood Kasket. Tur-

ban rouge.

M.u-t. IL p. 20. t. 32. f. j.y. t. 33. f. 34^. 347.

Schrot. L p. 3/f. IX. Limi. fp. /f^o. Buctiiuim rufuni,

Knorr IL t. p. f. 2. n. IV. t. 1,

LfArgenv. t. 26. f. D2.

3. Die gehörnte Sturmhaube.

Schrot. I. p. 31/}.. VIII. Liim. fp. 44.}'. Bucc. cornutum»

2) Mit niedrigen Zacken, Gebrcide Kasket. Gas-

(|ue tricotce.

Marr. IL p. ^r. t. -3. f. ]^S. 34S>^

Knorr III. t. 2. f. i..

jyArgenv. t, j/. /. E3.

D 5 b) ^''t

Ich habe dicfes Gefchlechr auf s^enf^c Conchylien eingefchr'ihkf,

und fiie ül)riyen , welche Martini davcin \*frrczt hat, unter

andere Gefchlechter vcrtheilt, wk er lelblt auch dies in ei-

ner Note im ;. Bande S. 595. vorfchlägt. Die njrürncUe

Ordnung ge\vin^ dabei.



S4

b) Mit hohen Zacken. Gehoornde Kasket.

Marf. IL p- 4^. t. jf. f. ^'^2.

D'Arg'juv. t. 2f. f. B2. El.

4. Die marmorierte knotige Sturmhaube. Casque
triangubirc.

a) Mit vielen Knoten. Das tiirkifche Papier. Rood
seknobhelt Kasket.

Miirt. IL p. j'K f. 3^. f. ,?fj7.

Schrot. L p- ji7- ^^- Linn.J'p. ^.^7. Bucc. tuberorum.

Knorr III. t, lo. f. i. 2.

D'Argenv. t. 2f. f. Ei?

Ib) Mit wenigen Knoten. Das attalifche Kleid. Ge-

vlamd Kasket.

Mart. II. p. J4. t. 34. f. jjj. JJ4.

Schrot. I. p. jiS. XL L.inn.fp. ^.^^8- Bucc. flamrneum.

Knorr IV. t.
/f.. f. i.

5. Die dünnrcha]i2;e Scurmliaube. Grand Casque de

la mer du Sud Dnv,

Mart. IL p. j7. /. jf. /: 3^9. t, 37. f. 374.

Schrot. L p, 33^. I. Biictinum —

.

lyArgenv. 1. 16. f, Bi. Bi.

Z^jfölftes Gcfchlecht.

Walzenartige ScJmecken.

jiingerolkeSclialeniiiic langer rchmalerMündungjhcr-

vorlleliendem Gewinde, und geiahneltcn Lippen. (")

1. Die

(*) Martini errichtete diefes Gefchlniht nebft dem folgenden,

um gewiffc Conchylien unterzubnngen , welche die fovcdla-
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Die geftreiTtc walxcnartigc Schnecke.

a) Mit Harken QueHh-eiFen ; die äufTerc Lippe oben etwas

abgebogen. Das brütende Täubchen. Koop-

waar.

Mart. IL p. 130. t. 44. f. 4r2— ^f.?.

Schrot. I.p.iij. XFIII. Limi.fp.40^. Vülutamercatoria.

Kfiorr IV. t. li. f. f. u. VI. t. iH. / j.

D'yirgcnv. t. 26. f. Ct.

h) Mit Icicbten Querftreifen. Der Olivcnkcm. Ge-

piekt Boqrtje.

Mart. IL p. ijS' t. 44. f. 4'ji.

— — P- 07- f- 44' f- 4^^'

Schrot. I. p. 216. XiX. Linn.fp. 410. Voluta ruftica.

— — p. 27J. /n. Voiuta —

,

D'Argenv. t. 26. f. C2.

Die glatte wabenartige Schnecke.

Schrot. I. p. 220. XXIIl t. i.f. 12. Linu.fp. 414. Vo-

luta triniia.

Dreizehntes GefchlechU

Porcellanartige Schnecken,

Xitngerollte Schalen mit langer fchmaler Mündung.

Die innere Lippe ift gefaltet, die üufTere mit einem

Saume befezt.

D 4 Sie

vcn uijd Suirrnhnulai mit ^zn Watzin vsjbinden ; er läft

aber das folgende dein gegenwärtigeo vorgehen. Ich kehre

diefe Ordnung um , weil die ^oraUavartigat Schneckai den

Walzen, die walzaiarti^u den Stiunih«ul'tn mehr ver'wandt

fmd. Die Benennungen will ich indcfien ljcibehalt«n. D&s
gegenwärtige Gefchledit enthält nur wenige, Weine Con-

chylien ; die Alidasohreu habe ich aus denifelben unter di«(

Straithjchneckm vcrfezt, wo fie eine fchiklichtre Stelle tinden.
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Sie haben eine ganx glatte Schale, eine Tiemlich

TValienahniichc Fi^rm, und eine i;cringe Größe. Ihr

Gewinde tric entweder hervor, oder es ifl; verftekt,

und kaum durch eine Spirallinie angedeutet. Die

Schalen der ic/tern Are heilen der Achnlichkeit we-

gen Cornelkiyfchen; (\\q andern werden Gurken und
Pßaumen^^QnixM. Sie haben alle kein Periofteum, und

nach Adanfons Bericht (") hat das Thicr, welches

dergleichen Schalen bewolmt, einen Mantel, der

kleiner ift, als bei dem Bewohner der Porcellanen,

I. Die Gurke.

a) Mit ftarken Falten am Gewinde. Geftipt Boontje.

Mnrt. IL p. n). t. ^i. f. ^]2. ./jj.

Schrot. I. p. 212. XV. Linii.fp. ,}.o^. Vokita faba.

Kiiorr IV. t. q. f. 6.

jyArgm-j. t. 2^. f. H?

b) Mit fchwaclien, undeutüchen Falten am Gewinde

Komkoinmertje.

Schrot. I.p.2ij. XVI. L'rnn.fp..}0'7. Vok'.ta glabella.

a) Fleifchfarbig mit vciilcii Flecken.

Mnrt. II. p. iii. t. ^.2. f. ^2^,

Knorr I. t. 21. f. 2. j.

D'/Irgeuv. t. 2f. f. K 1 ?

ß) Flamm ig geftreift.

Mart. IL p. in. /. ^2, /. ^j/,

Knorr V. t. 2j. f. j.

D'Argenv. t. 2j. f. K2.

2. Die einfach gelliumte Pflaume.

(*) HZ/I. r.at, du Sin'.», CotpiiU. f. jS, et 69.

Mart.
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Mn-f. IT. p. HO. t. .p. f. .^22. 4:].

, Schrot. I. p. i'^p. <j-!. Voluta —

-

jyAi-genv. t. 2j. f. Fi.

5. Die doppelt gcriUimtc Pflaume,

Boni. Mtif. Carf. Vinci. Teßnc. p. ii;>. t. ^, f. j; ^
Voluta niarainäca.

Schlot. I. p. ]oo. 22^, Voluta —

»

D'.^rgc/iv. t. 2'j. f. E.

4. Der Fbrelienkürbis. Tab. III. fig, 4. j-.

Eine ibrke, birnformige , \vcifle Schale, deren Gewin»

de fehr wenig hervortrit, und am Fufc mic einem Wulfle

lungeben ift, welcher fich bei der äuffcrn Lippe ei-hebt, und

mit ihr eine tiefe Kinne oben in der Mündung bildet. Die-

ic Lippe iit mit einem ftarkcn, breiten Sainne befezt, der

iich unten über die wenig ausgefchnittcne Nafe hin zieht,

Islan bemerkt an ihr keine Zähne, an der innern Lippe aber

fünf Falten , wovon die obere in einen Höcker ausgeht.

Die Schale ilt i Z. 2 L. lang, und ohngcFchr lo L. breit.

5. Die kleine weiffe Cornelkirfche. Das Wadaat der

Araber.

Marr. IL p. /öf. /. 42. f. ^2^.

Schrot. I. p. 20^. XII. Linn.fp..^oj. Voluta monilis.

6. Die grofe Cornelkirfche.

Schrot. I. p. 210. XIII. Linn. fp. ^0^. Vol, perficula,

a) Mit rothen Bändern.

Mart. IL p. w.^. t. //i. f. ^ip, ^20.

Knarr VI. t. 21. f. 6.

D'Argenv. t. jo. f. B i.

h) Mit rothen Flecken.

Mart. IL p. irtf. t. .;/. /. ^*r.

D 5 Vier*
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Vierzehntes Gefchkcht.

W a i z e 11 f c h 11 e c k e n.

il/in<^erollte walv.enförmige Schalen mitlangcr fchma-

kr Mündung , deren innere Lippe mit einem faltigen

Umlchlage bedekt ift.

Sie find alle glatt, ohne Qiierflreifen , und grö-

ftentheils von ftarker Schale. Ilire üuflere Lippe iil

ungcf.iumt, und von der innern oben durch eine en-

ee Rinne, unten durch einen AusTchnitt abgcfonderr.

Die Gange des Gewindes find mit einem Wnlße be-

fext, welcher mit dem Fufe der Windungen einen Ca-

ral bildet. Der Umichlag der innern Lippe verbin-

det fich gewöhnlich oben mit diefem WuUle, unten

aber xieht er fich bis über die ausgefchnittene Nafe

hinüber. Einige diefer Schalen haben ein ganx kur-

zes , andere ein hervorflchcndcs langes Gewinde;

jene werden von Martini eigentliche Wallen oder Dat-

teln, diefe aber Schlauchdatteln genent.

a. Walzen viit kurzem Gewinde.

I. Die dicke Dattel mit fi:hwieliger Falte.

a) Mit zikzakahnlicher Zeichnung.

Mart. IL p. /ji. f. ^j. f. .aj. t. ^7. f. foi. foS.

Schrot. I. p. 20f. FIII. Voluta oliva. Var.

D'Argenv. IL p. 831. t.i^.f.Ez. Chameau blanc

u zigzags.

b) Mit Bändern. Tab. IIL f. 7. S.

D'Argenv. IL p. 7/.;- Cham, a deux bandes.

Die kurze, dikbaüichige Gcftalt und das niedrige Ge-

binde, über welches fich gewöhnh'ch der daran fitzende

Wulft nebft der äuflern Lippe erhebt, hat diefe Schale mit

der
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der vorigen gemein; und dazu komt noch eine dicke Schwie-

le am Lippenumlchlage, in welche ficli einige feiner Falten

verlängern, und die ein auszeichnendes Kennzeichen diefer

Schalen ift, weiches Martini üherfehen hat. Die gegen-

wärtige Abänderung hat ein glänzendes milchfarbiges Kleid,

unter Avelchetn kleine braune Flecken bläulich vorrchim-

jnern , und worauf zwei oder drei unterbrochene fchwarz-

brauiie Bänder pralen. Das Innere ift leberfarbig, derLip-

penumichlag weis, und die fchwielige Falte mit einem gel-

ben Flecke bezeichnet. Das grölte Exemplar ift i Z. 5 L.

lang, und 10 L. breit.

Auch die Walzenfchneckcn haben kein Periofteum,

imd dals fie ftatt deflen einen dünnen glänzenden Ueberzug

tragen, durch welchen die Farben der drunter liegenden

Kinde fchimmern , davon giebt fogleich die jest befchriebe-

jie Walze ein ßeiipici. Was das W\ichsthum ihrer Schale,

imd die Entftehung des äufTcrn Ueberzugs betriff, fo bezie-

he ich mich' auf die bei den Porcellanen hierüber gegebene

Erklärung, indem ich glaube, dals der Bewohner der Wal-

ze ebenfalls einen Mantel befitze , wie das Thier, welches

ilie Porcellane bewohnt, der aber vermuthlich kleiner ift,

und lieh nur an einer Seite der Schale, an der äufiern Lip-

ye, hinauffchlägt. Dies wird auch theils von Adanfon (*)

verfichert, theils durch die d'Argenvillifche Abbildung (**)

wahrfcheinlich gemacht.

2. Die Olive,

a) Schwarzbraun, oder olivenfarbig.

Schrot, Lp. 20). Vlll. Linn.fp. jpp. Voluta oliva.

a) Die Mohrin. Swarte Dadcl.

Marr. II. p. ijo. t. 4^. f. 4'j2. 47J.

Kiiorr

(*) Miß. v.at. du Sin. Ccq. p. 61. no. 6,

{*) T. 7». /, L2, {Zoom, t, ;. /'. C.)
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Knon- V. f, .??. f. t^.

D'Jrg. IL p. I:?^. f. f^.f.F. Moresqite ou NegrefTc.

ß) Die Zi'>»;enner!n.

Mart. IL p. i'^^.. t. ^j. f. foi,

Knoff V. t. i-j. f. f.

D^'h'geh'v. iL p. 7<fj.
Moresque orang-ie.

•y) Die Eichenhojxdattel. Eikenhouts-DadeL

Mart. IL p. 16^. t. 47. /. fo.i.

Schrot. I. p. 2^S- 10. Voliita —

,

D'Argcnv. IL p. 7^j. Moresque a traillis»

^) Mit fchwarzbraiinen gcreiheten Zikzakfinchm,

Prince - Begräbnis.

Mart. IL p. /ff. t. 47. f. foj. fo^.

D'/frgenv. IL p. 745. Moresque vcrtc k trois bandes.

b) Mit nezartiger Zeichnung.

a) Die Porphyrwalxe. PorphyrfteeneDadel.

M.irt. IL p. if2. t. 4f. /. 47^. 477,

Schrot. Lp. 201. VIL Linji.fp.jpS. Vol. porphyria. V^x,

D\4rgc7iv. IL p. 74,9. Flacon veine. Flac. tigre.

Rcgcnfus I. t. 2. f. ij. //.

/3) Die olivenfarbige Nexdattel mit BänJcrn,

M.art. IL p. (5>, /. 45. / fi2. PS-

Schrot. I. p. 2)'o. i^u Voluta —

.

D'Argenv. IL p. y.j./^. Teile d araignee.

7) Die braunbandierte Nexdattel.

Mart. IL p. /f^. /. jr. f. j^/.

Schrot. I. p. 20]. VIIL ^"oluta oliva. Var.

D'Argem- . IL p. 74^. Toile d'araigncs k zigzags.

1} Der
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S) Der WellTeBrocat mit fdiwarzbraunen Bändern.

Marf. IL p. /jo. .A <f. f.jfi/.

Schrat. I. p. 2fj, 2CJ. Voiuta —..

jyArgenv. II. p. -jj-p. OiiVf arborißc manquce.

Von der nacIrRvcrlier^elientlen nur in der Gr.',{e vcf-

fchicdea. Das gvöllc Exemplar üb-ec i-^ Zoll iang,

i) Die bleifarbige, Zikiakwal/.e mit ßcindcni,

Tab. IF. f.P\ 'k

Sie hat ganz den Bau ihrer Anverwandten , fic ift 07-

lindriich, unten enger, oben etwas bauchig, und am Ge-

winde zufammengezogcn. Das Gewinde iil piatt, in cirtf;

etwas hervorftchende .Spitze erhüben, und mit einem miiiig

ftarken Wullle belezt, neben welchem der gowöhnh'cbe Ca-

nal h'egt. Der Fus der untern Windung fügt lieh \n hori'

zontalcr Lage an das Gewinde an. Die glatte, glänzend

veifTe Oberiläche, auF welcher man dciitHche Spuren der

Schalcnanlätze gewahr wird, iil mit braunen Zikzakftricheu

bezeichnet, die ein Nez bilden, das wie an Faden über

das Gewinde lierabliangt. Die Bleifarbe, welche dielcs

Nez durchflieft, zeichnet oben und iri der Mitte ein paar

breite Bänder, unten verdikt (ie heb, und geht ins fchwarz-

braunc über. Mündung und Lippenuinlcldag und weis, uns!

nn't einer blafi'en Aurorfarbc überzogen. Die vor mir he-

gende Schale iit fall i| Zoll lang, uiul über 13 Lin. breit.

^) Die grün bandierte Nezdattel»

Mnrt. IL p, ijA. t. ^y. f. a-jS. 4y.
Schrot. L p. 2&J. VUL Voiuta oiiva. Var.

UArgen-j. IL p. 74^. Toile d'araignce i ^igzags,

g. Die gewillTertc bauchige Dattel.

a) Ohne Bänder.

Mart. IL t. ^6. f. /}(/-i?

l>'Argsnv. II p. 7/r. Foudre a djntelle,

b) Mif
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b) Mit Bandern.

M'.trt. IL p. 1-J4.
/. 4.?. /. S'O.

\

D'Argefiv. IL p. is<j- Foudre a bandes.
,

4. Das türkifche Lager. Porto -Bello-Dadtl

Mart. IL p. /;;. f- 4^- f- 48)^ ^J-^. t. 4j. f. ^^s.

Schrot. I. p. 201. VIL Linn.fp. jf/S. Vol. porphyria. \

Knorr I. t. /f. /. /.
\

D'Argenv. IL p. S'S, t. ip. f. K. (f. rj. f. K.) Olive ,

de Panama ou Porphyre.

5. Die kleine Dattel mit bedektem Gewinde»

a) Die fchwarxblauen Tropfen. Zwarte Droppels,

Mart. IL p. i^i. t. 4.^. /' /t^j. 4^4.
'.

Schrot. 1. p. -V7- 4' Voluta —

.

jyArgenv. IL p. 7p. Graine de navctte.
!

b) Der kleine Carneol. Achaatje.

Mart. IL p. 162. f. 46. f. .yj^.

Schrot. I. p. 241. f; Voluca —

.

;

jyArgenv. IL p. 7//. Ainande fauve.
;

b. Walzen mit höherem Qcivinde. 1

6. Die kleine Walze mit eng verbundenen Windun-

gen. Gümmertje.

Schreit. I. p. 20'j. IX. Liini.fp. 400. Voluta ifpidub. |

a) Ifabelfarbig, mit oranienfarbigcm Bande.
^

Mart. IL p. qr,. t. 4p. f. jjj. i

DArgenv. IL p. ij6. Neigeufe a bände jaune
i

b) Weis, mit ichwarzbrauncm Bande.

Mart. IL p. n/). t. 49. f. S)o.
\

D'Arge)3v. IL p. 1)6. Neig, a bände et a bTere, i

c) Schwarz- '
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c) Schwarzbraun, mit weifler Spitze.

Mart. IL p. i-jj). t. /^g. f. fjj.

D'Argenv. IL p. 7^7. Neigeiife briine.

(1) Weis, mit rothbraiinen Zikzakftrichen.

Mart. IL p. nH. »

D'Argenv. IL p. yj^. Neigeiife a zigzags.

Adanfon Hiß. nat. du Seneg. Coqiii!}, t. 4. f. 6. Girol.

c) Gelblich, oder ohvcnfarbig, mit braunen Punkten,

und ZikzaWh'ichen.

Uart. IL p. i~ri- t. 4P. f. s^l-

Knorr VI. t. 2j. f. 4.

D'Arge?rj. IL p. 'jj.f.
Neigeufe rouflatre.

7. Die fchmale dikfchalige Wabe, mit hervorftehen-

dem Gewinde.

a) Weis mit goldfarbiger Zeichnung. Das goldene Vh'es.

Mart. IL p. ijg. t. 40. f. 4.90.

Schrot. I. p. 24J. 5. Voluta •—

.

D'Argcnv. IL p. -ji-j. Olive Toiibn d'or.

b) Mit braunen und gelben wäfTerichten Streifen. Ka-
melocje.

MMt. IL p. qi. t. 45. f. jiS. fii.

Schrot. I. p. 2J0. t6. Voluta —

.

D'Argenv. IL p. 126. Bouche violette a zigzags.

c) Mit blauen und bräunlichen Flecken. Blauwe
Droppels.

Mitrt. IL p. 160. t. 4^. /. ^gi. /^gz.

Schrot. L p.io-j. IX. Linn.fp.^iio. Vol. ifpidula. Var.

Knorr IL t. 10. f. 6. 7.

lyArgenv. IL p. jzj. Olive \i gouttes violettes liiTe.

8- Die gepufferte Ringdatcel.

Der
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Der Neiicßeii Mannichf. I. Th. p. ^a<. L 2. f. n.

Sehrct. I. p. ?,sS. y. \''c!uta •—

.

C). Die bauchige Dattel mit hcrvorfl-ehendem Gewin-
de, und rdiwachcm Wuiilc.

b) EinfarbifT, weis.

Schrot. 11. p. .vi'). 7f. Voluta —

,

Knorr VI. t. j4- f- 4. J-

D'^rgan: IL p. jjo. Grantle Olive de Venus,

fe) Mit braunen winklichen und biichftaben- ähnlichen

* Striciien. Das gewüirerte Zeug.

M:irf. IL p. /;i. 179. t. 4^. f. 4S7. ^r.s. ^5>
^chrör. 1. p. 2^0. I. 2. Voiurr, -^.

JJ'.-h-j^ci/v. IL p. "120. Olive ouu-^e.

_^ — — |,. ny-f. Olive a triangles tachetes.

IG, Die groH: dskbauciiii^e Ach.itdattel

j}:L>rt, IL p. ni- t. 4^. /l j/ /.

Schrot. L p. 2pj. ff. Voluta —.

D'Ar^cKv.lL p. Sj^. i- /> / M. (t. fj. f. 0.) Ps-

pcline ra3<'c.

II. Die bauch ige, braungeftreiite Walze. Tak VI. f, i.

D'ArP'cKV. IL p. jfS- Bcis-veiiie for.du.

Dieii; Dattel ifb vcniger bauchig, als die vorig?. Ihr

Gewinde fleht eisvas mehr hervor, und endiget fich in eine

itumpfe Spitze. Der s.ii den Uinläufcii liegende Wallt iit

fehr Ichwach, und der Canal, welcher ihn begleitet, mehr

'W'cit, als tief! Die äuflere Lippe bildet einen Bogen, der

aber zu flach ift, itni die Mündung fchr zu erweitern. Die

Schale ill ftark, und tragt deutliche Spuren des V/achsthums

an fich. Auf ihrem äulTeni blafsgelben Grunde ziehen Jich

braunrothe zen-lofTcne Streifen nach der Länge hin , welche

von gleichfarbigen Querftreifen durchkreuzet werden; dies

iiiebt
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glüht ihr das Anfehen eines 2erlchnittenen Holzes. Das In-

nere und der Lippenumilhlag find weis, bis auf den brau-

nen Saum der äuflcrn Lippe. Die Länge beträgt i Z. 8 L.,

die Breite 9 bis lo Linien. Java ilt das Vaterland diefer

Conchylie. Die im DVirgenvillc citirte 5 14. Figur aus Mar-

tini geJiört nicht h ich er , londern zur vorhergehenden

Nummer.

12. Die dikbauchi^e Walze mit ftumprem GewinJe,

und rofentarbigein , braungeflekten Kleide.

Tab. IV. flg. 4. S-

So'.volil der Geftait, als auch dem Anzüge nach, un-

terfcheidet fich diele Conchylie von allen ihren Gelchlechts-

verwandten. Sie ift dikbauchig, und mehr eyformig, als

walzenähnlich gebaut. Die Mündung ift weit, die äuiTere

Lippe bildet einen flaclien Bogen , die innere ift nur in der

tmtcrn Hälfte mit dem filcigen Umfchlage gcdekt. Der

obere Tiieii des Bauches iit kugelig, der untere fchr ver-

enget. Das platte Gewinde ift mäfig erhoben, der Wirbel

ftumpf, und die Umläufe find mit einem lehr i-chwaclieu

Wulii:e hefezt, welchen ein ziemlich weiter Canai begleitet.

Die Schönheit dieler Conchylie beUcht in ihrer glatten Ober-

fläche, in dem rofenfarbigen , blalsbraun gefiekten Gewän-

de, welches gegen die weifie Mündung, und den weilTen

Lippenumfchlag fanft abfticht, und in dem violetten Auge

des Wirbels. Die Schale ift mäfig (tark, beinahe i Z. lang,

und mehr als halb fo breit.

13. Die bunte Schlauchdattel.

a) Mit kurzem Gewinde. Tal/. IV. fig. /. 2.

Diefe fonderbare Walze ftimt mit der bekanten bun-

ten Schlauchdatrel in vielen Stücken überein : in der mälig

Itarken Schale, in der weiten Mündung, in der ichwieii-

gen Lippe, und dem ftarken Wulfte des Gewindes, in dem

Eindrucke unten amßauchc, in dem breiten Bande über der

E Nale,
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Nafc, in der Zeichnung, und der äuffcrn Ibwohl , als in-

nern Farbe. Delto mehr aber weicht fie ihrem Baue nach

von jener ab. Ihr Gewinde ift niedrig, fait flach, und von

dem ftark aafgeichwollenen WuHle fo bedekt, dais man

nur die hervorragende Spitze davon gewahr wird , und daß

der Canal, welcher die Windungen hegleitet, fich fchoi»

im eriten Umlaufe verbirgt. Die erfte Windung ifl: nahe

beim Fufe -am höchflen gewölbt, und finkt von da talt in

gerader Linie ab; daher verliert fich die bauchige Form der

Schale, das Gewinde fcheint weiter zu feyn , die äulFere

Lipp? bildet keinen Bogen , die Mündung ftellt hilt ein Ob-

longum vor, und die unten verengcte Schale gcvvint ein du-

tenahnliches Anfehcn. Diele Abweichung ilt nichts mon-

ftroies, und komt nicht vom Zufalle her, denn ich habe

zwei ganz ahnlich gebildete Exeinplarc vor mir liegen ; fie

ift aber auch nicht zureichend, dieie Conchylie zu einer bc-

fondern Art zu mach.en. Die Schlauchdattel ilt überhaupt

in ihrer Geftalt veränderlich, fie erfcheint bald kurz und

weit, bald fclimal und geftrckt, wie die folgenden Sorten

zeigen. So wenig, als ich diele für verfchiedcnc Arten er-

kennen kann , denn ich lehe fie durch Schalen , die in ih-

rer Form das Mittel halten, unzercrerdich verbunden, eben

fo wenig niöchte ich die jezt bclchriebene Conchylie für ei-

ne eigene Art erkennen. Sie fey aber ein ßeilpiel , wie

weit bei ein und der nemlichcn Art die Abweichung im

Baue gehen kan.

b) Mit verlängertem Gewinde, und von weitbauchiger

Fot-H). Dikke Sluik-Dadel.

Marf. IL p. /So. t. 49. f. ^jp. j^j.o. t.jo. f.j^f. S4--

.— — t. ji. f.S^S'SJ^- {ohne änjfeni Ueberziig.^

Schrot. I. p. 2f2. 20. Voluta —

.

Knory IL t. 12. f. 4. j.

— y. t. 4. /. 4. {ohne Ueberzug.^

D^Argenv. IL p. Sj8. t. ip. f. Ej. (/. ij;.f.M.) Moire

« mantekt jauue.

c) Mii-
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c) Mit verlängertem Gewinde, und von geftrekter Form.
Diinne Sluik-Dadel.

M'.irt. IL p. /,?;. t. so. f. jfj.

Schrot. I. p. jj-^. 1^. Voluta —

.

Knorr III. t. i-j. f. 2.

D'Argcn-j. II. p. s^i. t. it/.f.A. Olive Pyramidale.

/3) Mart. a. a. O. f. j^c/. jjo.

D'Argenv. II. p. yi^j. Olive Pyramid. verte.

14. Dickleine langgewundenc Porcellanwalxe.

Alart, IL p. /Sj. f. jo. f. ffS.

Schrot. L p. 2fj. 2S. Voluta —

.

D'Argenv. IL p. S36. t. ip. f. J 2. Grain d'avoine blanc.

15, Der Bohrer. Geflipte Kuipersbaor.

Mart. IL p. ipo. t. fi. f. ji^S. §^9-

Schrot. Lp. lU. XX. Linn.Jp. ßS. Bulla terebellum.

Knorr IL t. 4. /'.
f.

D'Argeuv. p. 8oj. t. ly. / D. (/. //, /. G.) Tariere.

Funfuhntes Gefchlecht,

Kahnfchnecken.
jLiingerolIte Schalen mit langer weiter Mündung,

deren innere Lippe gefaltet ift.

E 2 Die

Ich habe mit dem Gefchlechte der Kah7ifch?iecken , fo wie es im

Martinifchen Sy'teme fteht, eine doppelte Aenderung vor-

genommen. Die eine betrift einige darin enthaltene Scha-

Isn, welche den gewundenen Schnecken verwandter, als den

Kahnfchnecken find. Diefe habe ich abgefondert , und wei-

ter hinunter, zu den To?i?K7i gefezt. Die andere Verände-

derung betrift die Stille des Gefchlcchts , die ich ilim zu-

Tiächft nach den Walzen gebe. Die Urfache ilt einleuchtend ;

denn
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Die äuiTere Lippe iPc fchsrf, die Nale ausge-

fchnitten. Durch die weite kahnförmigc Geihit ge-

ben fich diefe Schnecken fogleich au erkennen. Die

meiden haben dabei ein ganx niedriges Gewinde, del-

fen oberer Theil eine Bruftwarxe vorftellt, und von

den untern Windungen verfchieden v.u feyn fcheint.

Das find die bekanten Kahnfchnecken , xu welchen

Adanfons yd und P/»'/m geliört. Mit ihnen vereini-

ge ich ein paar weniger bekante Arten, dh ein höhe-

res Gewinde haben, und die das Band aufmachen,

wodurch fich das gegenwartige Gefchlecht an das vo-

rige knüpft. Die Kahnfchnecken find xum Theil un-

ter den einfchaligen Conchylien die gröften. Die

GröOTe dicfer Schalen aber liegt vornemlich in der un-

tern Windung; und da Adanlon beim Yct bemerkt,

dafs auch fchon die Geburth von befonderer Gröife

fev; To ift xu vermuthen, dafs fie mit den mehrelten

Windungen, und befonders mit dem warxenförmi-

gen Theile des Gewindes, gebohren werden.

I. Die hochgewundene Kahnrchnecke mit xartem

Netxe, Tab. V- ßg- i. z-

Wenn in Rnkficht der Syftcinc diejenigen Naturpro-

dukte befondcrc Aüfuicrkfamkcit verdienen, wcldie gan^e

Gcfchlechter mit einander verbinden , fo ift diele Schnecke

wohl fehr beinerkenswcrth, fie ift es aber irni fo mehr, da

•fie eine der {ckcnftcn Conchyücn zu kyn IchcinL Dem
Baue nach ift iie einer vScblauchdattel iehr ähnlich ; allein

man vernilTet an ihr den Canai am Fiife der Windungen,

den

denn unter den Gefchlechtern der JVahen, der Kahnfchns'

ckin, 6.tx Diiteu und Alatcn herrfclit eine weit gröiTcre Ver-

bindung , wenn fie in diefer Ordn\ing folgen , als wenn,

v/ie im Martinifchen Syfteme, die KaJmfchneckeii ncbii den

FeigcH, deren Stelle ich weiter unten angewiereu l'.ab«; zsvi-

fchen den Dnun nnd AUnm liehen.
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an der innern Lippe; dit Schale \{\ daher auch weniger

fchwehr. Auf der andern Seite hingegen hat ue vieles mit

cfcn Kahnfchnecken gemein : dio. weitere iVÜindung , deren

äuflere Lippe einen Bogen bcichreibt, die fchuppige etwas

aufgeworfene Nafe, die ziemlich tief ausgefchnictcn ift, die

ftarken Falten an der innern Lippe, deren ich vier zähle,

«nd , was das nierkwürdigffe ift , die warzenförmige Ge-'

ftalt des obern Gewindes. Sie hat fieben, am Fuie wohl

vereinigte, an einander angedrukte Windungen, Die un-

tere Windung ift walzenförmig, bauchig, oberhalb der

Mitte am weiteften. Die z-Axite fteht fchr weit empor, und

bildet nn"t den übrigen ein kegelförmiges , hohes Gewinde.

Die äuflere Oberfläche ift glatt, ohne Querßreifen, aber

mit Spuren des Wachsthums bezeichnet. Auf glänzend

weißem Grunde verbreitet fich ein zartes goldgelbes Nez,

welches, mittelft braunrother Fäden mit demFufe der Win«

düngen verbunden , fich bis ins dritte Stck hinauf zieht.

Hier trit das obere Gewinde warzenförmig hervor, und un-

terfcheidet lieh merklich von der übrigen Schale, befonders

durch die einfache blaffe Fleilchfarbe. Die Pvlöndung ifi

matt weis. Aus ilir ziehen fich zwei Reihen rodier mit

blau umfloflener Flecken hervor, welche die untere Win*

tfung umgeben. Die Schale ift mäfTg ftark , 2 Z. 5 L- lang,

und nicht gar i Z. breit. Das Vaterland dicfer ichönea

Conchylie foll Java feyn.

2. Die hochgewun(jene gelbh'clie Kaiinfchnecke*

Tab. Vihfig. z.

liavila Qatal. 1. p. /^o, no. iSi. t. |. f. S. Grand Buc-

ein Magellaniqiie rare,

Diefe Schale koint in der Gcftalt mit der vorfgfea füfii

ganz überein; in Anfchung der Farbe und ihrer übrigen Be-

fchafFenheit aber ift fie den folgenden Kahnfchnecken ähnli-

cher. Die Windungen treten weit hervar; fic und aber ge-

wölbter, und weniger an einander anged?ukt, als bei des

E 5 vori-
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vorigen Schnecke. Die innere Lippe ilt nur mit drei Fal-

ten innfchlnngcn, und mit einem Umfchlage bedekt; die

Oberfläche ift weniger fein, denn die Spuren des Vv^aehs-

thums iMid der Schalenanfatze find merkh'cher; die Nafe ilt

ftark gelchupt, und rauh. Von Farbe ift die Schale gelb-

braunlich mit zerftreuten, braunen Strichen , in der Mün-

dung oranienfarbig. Im Davilailchen Cataioge wird gefagt,

dafs das Gewinde diefer Schnecke fich in eine Warze endige.

An den vorhandenen Exemplaren ift fic abgebrochen, man

bemerkt aber gar wühl den Ort, wo fie gefelTen hat, (*)

und zählt unter demlelben noch fünf Windungen. Ich ha-

be alfo diefer Conciiylie eine Icliikliche Stelle an^ewiefen,

und man kan die M'arzenformige Spitze des Gewindes zu ei-

nem Gefchlechtskenzeichen (icr Kahnfehnecken machen.

Das von diefer Conchylie vorhandene grofte Exemplar hat

5^ Z. in der Länge, und über 2 2. in der Breite*

3» Die kurxge/akte Kahnfchnecke.

D'Argenv. t. iS. f. B ^.

Davila Catal. I. p. 210. ^jf. Couronne d'Ethiopie.

Sie hat ein kurzes, aber doch freiliegendes, ziemlich

breites Gewinde, deffen drei untern Umläufe mit kurzen,

hohlen Zacken befezt find, und zwifchen einander einen

v/eiten, tiefen Canal bilden. Diele Umläufe liegen faft in

<?iner Horizontailinie, nur die untere Windung lenkt fich

etwas; das obere bruftwarzenformige Gewinde aber hebt

fich merklich empor. Die Mündung ift aufTerordentlich

weit, befonders im untern Tlieile; die innere Lippe bat

drei feJir ftarke Falten, eine weniger, als bei der folgenden

Kahnfchneck e , und die Nafe ift njäfig tief ausgefchnitten.

Die Schale ift auf der äuffern (ab^jeriebenen) Oberfläche

gelblich, in der Mündung oranienfarbig; fie hält i 3 Z. in

der Länge, und S Z. in der Breite.

4. Die

() So entfteht ohne Zweifel, was Linne (Sylt, nat, ed. XII,

p. 11516. ) Umbilicus absque papilla nent.
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4- Die langgexakte Kalinfchnecke, Die Mohren-
krone, Gekroonde Tecpelbak. Couronne
d'Ethiopie.

Schrot. L p, 2^2. XLIV. Liiin.fp. /fjf. Vol. aethiopica.

Die junge Schale.

Mart. IIL p.jj. t. 13. f. jjS. 77^.

D\4rgenv. t. 28. f. B2. (r. ly. f. F.)

5. Die Kahnfchnecke mit halbvcrftektem Gewinde.

ü) Mit frei liegender Warze, oraniengeib mit braunen

Flecken.

D'Argetiv. t. 2S. f. F.

V) Die Warze an der Seite bedekt; gelb mit braunen

Flecken.

Marf. III. p. jj. t. 7^. f, 112. 77J.

Schrot. I. p. J04. 2j/j. Voluta —

.

Knarr V. t. S. f, /.

c) Die Warze am Fufe bedekt j oraniengelb.

Mart. IIL p. j/. t. 7/. f. 7^7.

Schrot. 1. p,30j. 2J3. ^'cluta —

.

6. Der Neptunuslöffel» Cuiller de Ncptune.

Schrat. I. p. 2^3. XLV. Linn. fp. ^36. Vol. cymbium.

a) Der einfarbige, mit kurzem, oft eingezogenen Ge-

winde.

Mart. III. p. ^7„ t. fo. f. 16^. iCj.

Knorr IL t. 30. f. i,

Liß. hiß. Conch. t. Soo.

AdanJ. t. 3. f. 2. Philin.

^ Der marmorierte, mit hervorftehendem Gewinde.

E 4 Marl.



72

Marf. 111. p. 4i> f. jo. f. 1^2. 7^5,

D'Argenv. t. 2S. f. C q.. (r. m. f. G.)

7. Die philippinifche Kahnfchiiecke. Achiate Tee-

pelbak. Prepuce.

Mart. 111. p. 4?. i. 7/. / 7'?''^,

Schrot.Lp.24j. XLVL t.i.f. 14. tinn.fp. ^j-j, Vo«

luta olla,

Knorr VI. i. n. f. 2.

D'Argenv, t. j.?. /' Cr.

Adanf. t. 3. f. i. YiiU

Sechzehntes GefcUecht.

K e g e 1 fc h n e c k e n.

JtLingerollte, kegelföniiige Schalen mit langer fchma«"

1er Mündung. Die äuifere Lippe ifl; fcharf, die inne-

re hac weder Unifchlag noch Falten.

Schnecken, ^\q. ihrer Geftak nach fehr einför-

mia; find, in der Mannigfaltigkeit nnd Schönheit ih-

rer Farben aber alle andere Gefchlechtcr übertreffen,

und die irewöhnlich auch den Nahmen der Z^a<V72 füh-

ren. Aus der Bildung ihres Gewindes nimc Martini

einen Grund 7.u ihrer Abtheilung. Bei einigen ift das

Gewinde der Umlaufslinie nach eben, und fleht ent-

weder in Form eines Kegels empor, oder ift blos in

der Miete in eine Spitze erhoben , oder ganz flach.

Und fo entliehen iirs- Martinifchen Syfteme d\isi Ab-

theilungen der Olivenduten, der Spixkegel, und wah-

ren Kegel. Bei andern aber ifl das Gewinde susge-

xakt, oder mit Knoten bcfev.e, und djefe werden ge-

krönte Duten genant. Von allen diefen unterfchei-

den iich noch die kahnförmigenDutsn durch ihre er-

wei-
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weitcrte ManJung, ein Merkmal, wocfurcTi fie den
vorhergehenden Kahnfchnecken verwandt find. Ich

werde niic den lezccrn anfangen, und die übrigen ia

einer iolchcn Ordnung aufiuhren, dafs ich mich mehr
an ihre Verwandfchati;, als an jene Abtheilungen

binde.

X . Die marmorierte wertmündige Dute mit knotigem^

feingeftreiften Gewinde.

a)- Gros mit rtaik(;n Knotea» Die gekrönte Wolken-

dute. Kroonbaks - Toot,

Mart. 1.1 p. ^S4- f- ^4- f- "7-

Schrot. 1. p. jS. XXXV. Linn. fp. p.f, Conus geo-

graplnis.

Knorr lll r. 21. f. >. u. VI. f. ij. f. j.

D'y^rgeuv. IL p. JiS- ^- '9- 1- ^i- (^- ij-f-^-) Bi'o*

Card de foie.

b) Kleiner mit fchwachenKnoten., Die Tulpe. AcKaate
Band-Toot.

Mart. IL p. jy^. t. 6^. f. jiS. "Jig.

SchK'if.Lp. j-j. XXXIV. Linn.Jp.^:j. Coii. tulipao'

Knorr III. t. ii. f. ^. u. V. t. 20. f. i., 2.

jyArgcjw.II. p. 110. t.i^.f.L2. l'a&tas poihtilleo.

2. Die weitmündige geftreifte Dute mit wolkigen

Flecken. Dei" gellreifte Tieger. VVolklioorn,

Mart. IL p. ^ji. f. <?:/. f. 7/^ — ytö'.

Scbrof. I. p. jf. XXIX. Linii.fp.^i^. Con. flristus,.

Knorr I. f. /,?. /. /. IIL 1. 12. fs- t. 21. f. i. u. t. 22. f. 4^

D'Argenv. II. p. (^tftT. t. ip. f. N. (/. /?• f C.) Ecor-

cbce bri'Jii^.

'— — p. /^Sjo. Ecorchce fauve, etc^

3. Die ungekrönte Sanddute. Muggefchectie.

Mirt. IL p. ^^p. f. <f^. f. jii — 7/j.

E 5 Schrot-^
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mulcariim.

Knorr- 1. t. 7. f. f. n. FI. t. 16. f. ^.

D^Argem'. 11. p. -roji. t. //. f. F^. {t. /j. f. E.) Drap

d'argent a points noirs,

— — p- 49^h Di'apcrarg. a points rouges.

4. Die gekrönte Sanddute, Gegrariuleerde Mugge-
Ichectjc.

Marf. 11. p, J4i. t. 6]. f. /f;;<.

Schrot, li. lÄnii. a. a. 0. Con. fterc. mnfc, Var,

D'Argcfiv. IL p. 110. t. /j. f. Fl. Piqure de mouches.

Sie unterfcheidct iich von der vorigen durch die kür-

zere Form, durch die engere Miindung, und durch den

Mangel der Knoten am Gewinde. Einige Conchyh'ologen

fchcn heide für eine Art an. Ich bin nicht abgeneigt, ihnen

beizupflichten, denn es fcheint, dafs che Knoten am Ge-

winde mancher Duten bald mehr, bald uiuider ftark fich

bilden, bald ganz wegbleiben; und eine gewifle Abwei-

chung im Baue bei ein und der nemlichenArt Conchylie ift

nichts feltenes.

5. Die Spinnewebsdute. Sptnnewebs-Toot.

Mart. 11. p. jip. t. 6i. f. 616.

Schrot. 1. p. 6fj. ^2. Conus ~.
Knarr VI. t. 4. /. 4.

D'Argenv. 11. p. fjj- t. ij. f. P. (^append. t.i. f. T.")

Elplandian ou Toile d'araignee.

6. Die gekrönte Herzdute. Tigre Dav.

Schrot. 1. p. 22. I. Limi. fp. ipo. Conus marmoreus.

a) Mit Bändern. Schont by Nagt.

McDt. 11. p. y?. t. 62. f. 6^1. Sh8'

Knarr 1. t. 7. f. 4.

D'Argenv. ILp.j^i. 1. 14. f. Ej. Damier grenu \ bandes.

b) Ohne
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b) Ohne Bänder. Harte -Toot

Marf. IL p. pp. ?;.?. t. 61. f. fSS- (^^6.

Kilon' I. t. /f. /. 2. n. IF. t. ij. f. 1.

D'Argenv. IL p. jj^. t. 14.. f.E^. (t. n. f. 0.) Da«

micr ordiiiaire.

7. Die ungekrönte Herzdute.

Mart. IL p. 334. t. 61. f. f^sp.

Schfik. I. p. 36. XIL Linnifp. ßoi. Conus nobilis.

D'yifgcnv.II. p.fS'o. t. 14. f. El. Damiei- Ciiinois.

Sie fcheint eine Abänderung der vorigen zu feyn. Ihre

goldgelbe Zeichnung macht fie zu einer der fdiünften Con-

chylien.

8. Die kleine geftrcifte Eanddute mit geperlten Win-
dungen.

Mart. IL p. J4S. t. ^j. f. 'jop.

Schrot. L p. 7-?. j*f. Conus —

.

1 Z. iL. lang, 8 L. breit.

5. Die gekrönte Käfedute.

Mart. IL p. syj. f. 6j. f. (fp4. gp^.

Schrot. I. p. 4.1. XFII. Conus rullicus.

Knorr IV. t. tj. f. 5.

D'Argenv. IL p. J44. t. //. f. M. Fromage vert.

10. Die Reichskrone.

a) Mit braungelb -olivenfarbigen Bändern. Gebaande
Kroon-Toot.

Mart. IL p. jjf. /. <2. f. 6po. 6pi.

Schrat. I. p.2p IL Linn.fp. ipi. Conus imperialis.

Knorr IL t. 11. f. 2.

D^Argenv. U. j>. Sj4- t. 14. f. Aj. (t. 12. f. F.) Cou-

ronne imperiale.

b) Mit
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b) Mit fchws^rzhrainic-n Bändern.

D'Ar'Torj. IL p. .i]S- Couronne n^p^riale CiiinoiTe

a baiJcles. — Siiperbe Conietr , rare.

IK Die gekrönte, körniggedreirte
,
gelbbraun mar^

morierr.c Dute mit geftrciftem Gewinde.

Mnyt. II. p. p2. t,. 4/. /. 6-]^.

Schrot. I. p. 10, ^^, Conus —-^

Knorr VI. t. ij. f. f.

D'Argeuv. IL p. js§i. t. 16. f. E2. Papier marbre

cha^rine»

'— — p. A^^. Papier orange.

12. Die Eüandsdute. Baftert-Cedo-nulIi».

a) Mit kaftunicnfarbigcn Feldeni, das Gewinde gana

mit Knoten befezt..

Mart. IL p. p/f... pj.. t. 61. f. 6-1^. t. 62. f. dl.

Schrot. I. p. 4^. XXIIL Linn.fp. pi. Con. varius,.

jyArgenv. II. p. jfj. t.iö.f.D^.. Ecorce d'orangc

chagrinc^e.

b) Mit helloranrenfarbigen Feldern j Jas Gewinde, ganz

mit Knoten befezt.

Schrot, u. LtJüt.' a. a. 0. Coaus varius.

Knorr L t. 24. f. j.

jyArgeiiv. IL p.j^S. t, t6. f. Di. Cedo-nuHi gco-

grapbique.

c) Mit dunkeloranienfarbigen Bändern; das Gewinde vom
zweiten Umlaufe an mit Knoten befezt,

Schrot, ii. Linu. a. a. 0. Conus variuf.

D'Argenv. II. p. j^p. 1. 16. f,D 6. Cedo - aulli aux iles.

d) Mit röthlichbrauncn Feldern ^ das Gewinde wie bei

voriger.

Mari.
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Maft. IL p, Pf-- t. ^2. _u ^Sj,

Schrot. I. p. 11. f2. Conus —

.

D'Argenv. IL p. ^^f. Amirai de Surinam alongc.

Das knotige, fchwach ausgekehlte, uiigeftreifte Gewin-'

de, und die granulierten Querltreifeu libcr <lcr Nafe find

gemeinrchaftliche Kenzeichen.

15. Der Admiral von Oranicn, Orange Admiraal,

Mnrf. IL p, 2S2. t. f7. /. 6}(J. ^37.

Schrot. I. p.^a. XXVll. LinH.fp,^tS. Con. Auiidacu^

Knorr L t. 8- f- > «. F". /. 2^. f. /.

D'Argenv. IL p. 66}. t. i-j.f.Ki. Qippefid. t. i. f. J.)

Aininil d'Örange oricntal.

Eine Ccnchylie, diiQ wegen ihrer Seltenheit und Schön-

heit fehr gefucht wird,

14. Die braunfiammige Dute mit ausgekehltem Ge-

winde. Tab. V. flg. J.

Sie ifi: von geftrcktcr Form, unterhalb des Gewindes

ein wenig erweitert. Das Gewinde trit weit hervor , und

endiget fich in eine feine Spitze. Die Umlaufe defleibeii

find ausgekehlt, aber weit ^\n^niger, als bei der vorigen

Dute, deren Gewinde dem gegenwärtigen ziemlich ähnlich

ift. Die Mündung iit oben fehr eng, die Nafe fchwach ge-

ftreift ; an der innern Lippe läft fich unten ein kleiner unbe-

deutender Umfchlag ,bemerken. Die Schale iliftark, und

auf der auflern glatten Oberfläche mit Spuren des Wach'>

thums bezeichnet. Die fchünften kalhnicnfarbigcn Streifen

durchziehen fie in flammenähnlichcr Gefüllt von der Spitze

herab. Unterhalb der Mitte find fie unterbrochen; an der

einen Seite zcrfliefen fie, und gehen durch eine blaulicheMit-

telfarbe in den milch weilTen Grund über. Das Innere des

Schale ill glänzend weis. Ihre ßrtit^ beträft beinahe i Z.,

die Länge über ;» Z. 3 L.

15. Di9
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15. Die kurle Dute mit niedrigem, ausgekehlten,

ungeftreiften Gewinde.

a) Mit braurigelbcn flainmigcn Streifen. Tab. Vl.ßg. f.

Diefe Dute liat eine fehl- kufze, eonifcheFordi. Vnv

Gewinde fleigt in eine niedrige, ftumpfe Spitze enjj.on

Die Umläufe dcirelben find ichwach ausgekehlt
,

glatt, mit

dem abgerundeten Rande ein wenig über einander erhoben,

imd in keiner feinen Sutur verbunden. Die Nafe ift i.>e-

^treift, die Mündung mäfig weit. Auf glänzend weiffeni

Grunde ziehen iich von der Spitze bis über die ganze Schale

herab braungclbe flammige Streifen, die am Rande des Ge-

windes durch ein einfaches, und untcrlialb der Mitte durch

ein doppeltes fchmales Band der Grundrarbe unterbrochen

find. Auch trent diefe Flamnien eine Linie unterhalb des

Gewindes. Das Innere ift weis. Die Schale ift ziemlich

ftark, I Z. 9 L. lang, 1 2. i L. breit.

b) Mit icinvarzbraunen gereihetcn Flecken.

Mart. IL p. 2^-j. t. j6. f. 626. 621.

Schrot. L p. 66. jj. Conus —

.

Knarr V. t. cj.
f. 6. ti. t. 22. f. 7.

D'Argcnv. IL p. 6üi. t, i^. f. Cr. (t. n. f. C. )

Spech'e oriental.

c) Mit gelbbraunen gereihetcn Flecken.

Marf. IL p, 2^3. t. fj. f. 606. 60J.

Schrot. I. p. 6j. /j?. Conus —

.

^ D'Argenv. IL p. 60]. t. i^. f. C2. Speere orange.

16. Der Spiikegel mit ftark ausgekehltem, unge-

ftreiften Gewinde.

a) Mit Reihen braunrother Flecken und Punkte.

Knorr IIL t. 6. f. 5.

Schrot. L p. S6. /jj. Conus. —

.

UArgcHi:. IL p. ^6^. Faifan ordinaire.

b) Mit
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b) Mit braunen Flammen und Bändern. Der General.

Speldevveiks - Kiilfen.

Mart. IL p. 2yt. t. j8- f- ^4f- ^^H. ^4<f. (?ji. 6^2,

Schrot. I. p. 20. IV. Linn. fp. 2(j;). Conus gcnerab"s.

Kmrr I. t. 7. /. j. IL t. f. f. z. IIL t. ij. f. ^. y.

u. t. iH. f. ?. 4.

D'Argenv. IL p. fiit. t. 14. f. Ki. (t. 12. f. T.) Flam-

boyante Orientale bruiec.

— _ p, ^fj, et 4.6^. Flamboyante Fauve. F.

orangC-e. F. k Ifieres. F. maiquee.

17. Die ^eflamtc Bincldutc mit ausgekehltem, ge-

ftreiken Gewinde,

Mnrt. IL t. fi. f.jSi-

D'Argcnv.ILp. 61^. t. 14. f. Ki. Flamb. americaine.

18. Die gefurchte braunflammige Dute, Tab^ VI.

Ihr conifcher Korper ift ein wenig bauchig, und unten

zufammengezogen. Das weit hervorltehcnde Gewinde Hellt

einen Kegel mit eingedrtikten Seiten vor. Die Spitze def-

felben ift ftumpf, der Kand etwas Icliari-'i die Umlaufe , de-

ren man acht zählt, find glatt, unausgekehlt, und mit dem

Rande kaum merklich über einander erhoben. Die Mün-

dung ift eng. Die flachen Furchen, weiche äiQ untere Win-

dung häutig umgeben , find in der Gegend der Naf'e am

Itärkitcn , und da bemerkt man in ihnen zarte, nach der

L^inge der Schale dicht eingegrabene Striche. Auf weideni

Grunde ziehen fich braungelbe flainmcnahnliche Streiten voa

der Spitze des Gewindes über die auÜcre Übcr^iache herab,

und aus der glänzend weißen Mündung Ichimmert eia

fchwaclies Violet. Die Schale ifl mäfig ftark, i-*- Z. lang,

und 9 L. breit. Sie komt von Ceylon, und fcheint eins

Abänderung vom Taitpin (efp. 25.) des Herrn Favanne

zu feyn. .. . .
•

19. Di5
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19« Die Amadisdute, Aniadis-Toot.

Mnrf. IL p. ifjo, t. j8. f. <% '. %.
Schrot. L p. 6S. ß-. Conus —

,

Kfioi-r VI. t. f. f. 3.

D'Argeuv, IL p. fji. t. ij. f. M. Q>ppend. L r. f. S.)

Amadis.

SO. Das Arakansgarn. Aral^ansgaaren.

Mart. IL p. jofi. t. yj. f. 66j. 604.

SchfiJt. I. p. ip. VIL Linn.fp. igS. Conus niiies.

Knorr I. t. /f. f. ^.

B'Argeuv. ILp-S^^' t. 1^. f. B. (f,i2.fL.) Fa-iix

Amiral Oll Navct,

25. Die braüDgelbe weisbandiertc Dute mit niedri-

gem Gewinde.

Mart. IL p. 2-ji. f. 6jt-,

'Schrot. 1. p.
'Ö-f. j/. Conus -^.

D'Argenv. IL p. 4p. Etouvaeau panachS. Et. «i

dci'.x ton-es iwanches.

Välcnt. AhhandL f. ^y. :

S3. Die fothc Dute mit vveiiTcn xerfclilw^eß Bändern»

Tab. F. ßg. 4.

Sie ift der \-ori,2cn felir ähniich £^b?.ut, unten ab^V cft*

ger, und an der Nale etwas gebogen. Das Gewinde ift nie-

drig, Üiimpf, am Rande etwas icliarf, die Uraläufe find

platt, mit feinen Str-e-ifcn durchzogen, und in einer Har-

ken, etwas unregelmäßgen Sutiir verbunden. Auf der un-

tern "Windung zeigen Cim Spuren det* Schalenanfätze; Qi«er-

Üreifen aber find kaum merklidi, aiisgenomm-en ^Libe'r der

N^ife» wo fie zicmlieh erhoben find. Die Haiiptferbe der

Schale ift eine fchöne Zinnoberröthe. Die <lurchfct2enden

weiffen Flecken biklen am Rande des Gewindes , und unter-

halb der Mitte, einzehic, breite, «erfchliEte Bänder, und

die am Gewinde vtrian^ern figh. wii; 5!.Jämmen, bis zur

Spitze
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spitze hinauf. Das Innere ift milchweis, die äußere Lip-

pe rofenfarbig eingefarst. Die abgebildete Schale hält i^Z.

in der Länge, und 9 L. in der Breite. Eine andere, ver-

bleichte, ilt grüfler, und liat drei Bänder.

23. Die kur7.e Dute mit niedrigem Gewinde, und mit

gebogener Nafe.

3) Gelbbraun mit breitem, vveisgeflekten Bande. Das

Ordensband, Groote Olyven-Band-Toot,

M(irL IL p. 26g. t. S7- f' 62(f.

Schrot. I. p. 61. 54. Conus —

.

D'Argenv. IL p. jS^. t. //. f. Hi. Aumufle marbree;

b) Gelb oder grünlich mit dunkelbraunen Flammen,

und mit weifTcm Bande. Der Hermelin. Groe-

nc Kaas.

Mart. IL p. -oj. t. fp. f, 660. CSi.

Schrot. L p. 28- VL Li12n.fp.2pf, Con. capitaneus.

Kftorr J. t. ij. f. j.

D'Argcirj. IL p.jSs- f. ij. f. A i. (t. u. f. K.') Hermine^

ß) knarr iL t. 6. f. 3.

D'Arg. IL p. jSf. t. ij. f.Ai. Queue d'hermine verte»

34, Der wahre Kc^el mit fchwach aus;:;skeh!tem , un-

geftreifccn Gewinde, und geflekcer Zeichnung,

a) Von ungewöhnlicher Gröfle. Die gröfle DutS.

Lipcr Hiß. Conch. t. 77/.

Schrat. I. p. Yj' <^'' Conus ——

.

D'ArgcNv. IL p. fß^.. t. ij. f. J. Speculation.

Das grölte Exemplar ift 4^ 2. lang; das Lifterifche ifll

noch gröiier. Die Naie ift weniger merklich geftreift, als

bei der folgenden Abänderung.

b) Von gewülmlicher GiöfTe. Die unlichte Güinei-

iche Dutc. Baileit Guine^ifche Toot,

F Mart.



Mart. IL p. jr4. f. ^o. f.
66tj.

Schrot. I. p. -24. in. Conus litteratiis. Var. ^

Knon- III. f. 6. f. 4. II. V. t. 24. /. j.

D'Argenv. IL p. S9'- '• '4- /• J ' i^- '^- f-Q^^ FaufTc

Alle de papilion rubanee.

35. Die Guineifche Dute. Guincefehe Toot.

Mart. IL p. 2Sj. t. 'i6. f. 624. 62^.

Schrot. I. p. 3j. XIII. Linn. fp. j02. Con. genuanus.

Knorr HL t. i. f. i.

jyArgcuv. IL p. fSsi' Aile de papilion doiiple ou

Volute de Guince.

s6» Die kurze Dute mit flachem, ungeftreiften Ge-

winde.

a) Geflekt. Der gelbe Tieger. Booterwegs -Toot.

Mart. IL p. pS. t. 60. f. 66^.

Schrot. Lp. 42. XIX. Linn. fp. 308. Con. bctulinus.

Knorr IL t. n. f. j.

D'Argenv. IL p- sS^- t- i^- f- Lr. Tine ou Pclotte de

beurre a groiTcs tachcs.

.^—. ,— p.ySÜ- t. /if. f. L2. Tine de beurre a bandes,

b) Mit punctierten Linien umgeben. Die blauliche Ei-

chenholzdute.

Schrot. I. p. .?^. 123. Conus —

.

D'Ai^env. IL p. -706. t. if. f.D2. Minime bleu.

c) Mit Linien umgeben. Die braune Eichenhohdute.

Eikenhouts-Toot R,

Schrot. Lp-4j- XX. Linn. fp. 30^. Con. figulinus.

ci) Ohne Bänder.

Mart. IL p. 2<)<). t. jj?. f. 6'^6.

D'Argenv. IL p. joj. t. /j. /. D t. Minime hrun.

ßj Mit
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ß) Mit Bäntlern.

Mcirf. IL p. 301. t. fp. f. ^sS-

D'Argenv.ILp.
/j-p/f.

Minime fafcie oiigrandMinimc.

Das flache, in der Mitte fpitzig erliobene, am Rande

abgei-undcte Gewinde, mit glatcen , ein wenig erhobenen

Umläufen, und die ausgclclmittene Nafe find gemeinfchaft-

liche Kenzeichen dieler Duten.

37. Der wahre Kegel mit unausgekehltem, geftreif-

ten Gewinde. Die gelbe Eichenholzdute.

Geele Eikenhouts-Toot.

Mart. IL p. 2pp. t. fp. f. (ff 7.

Schrot. L p. 4j. XX. Conus figulinus.

Knorr IIL t. 11. f. 2.

D'Argenv. IL p, siS- *• 'S- f- ^S- Fileufe.

28. Die gelbe mit granulierten Faden umwundene
Banddute.

JVLirt. IL p. J02. t. jp. f. ^fp.

Schrot. I. p. jf. XL Conus fenator.

— — p. Sp- i^S- Conus —,

Knorr VI. t. ij. f. 2.

D'Argcnv. IL p. ^'S/J. Cornet rouille ponctue«

29. Die wciffe piinctierte Banddute.

Schrot. L p. Sp- 1^1' Conus —

.

Knorr VI. t. 13. f. 6.

lyArgenv. IL p. /^6]. Enfeigne Chinoife.

Mit körnigen Streifen , und braunen Bindern.

30. Das Wachslicht. Menifte-Toot.

Schrot. I. p. 2-j. V. L'mn.fp. 2p4. Conus virgo.

a) Weish'ch, ohne Bänder.

Mart. IL p. 2^4. t. ^3. f. jSj. jS^-

F 2 Knorr
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Knorf Hl t.22. f. r. Cal'ge/hhnj.)

D'Argenv. II. p. jy^. f. ij./. P. Cierge ou Cigne,

b) Gelbröthlich , mit lichten Bamlern.

D\4>'genv. IL p. z//^. Caroüte läfrauce.

$1. Der wahre Kegel mit ausgekehltem
, geftreiften

Gewinde, und mic gereiheten viereckigen

Flecken.

a) Mit zinno'ocrrotlien Flecken, und violetter Nafcv'

Das italiiinilche Edrich» Italiaanfche Vloer.

Hart. iL p. 2ps- t. S9- f- <^53- ^J4-

Schrot. 11. Lifvi. a. a. O. Con, virgo. Var.

tyArgenv. IL p. 600. t. 16. f. Ai. Natte d'Italie ä

grandes taches.

b) Mit kleinem Flecken, Das Damenbret»

Mart, IL p. ji^.

Schrot. L. p. ß. XIF. Conus glaucus. •

a) Mit fchwarzen Flecken.

Mart. t. 61. f. (^74.

Knorr L t. ij. f. 4.

jyArgeuv. IL p. ^fj?. Pave d'Italie nofr.

ß) Mit rothen , theils character - ähnlichen Flecken;

Mart. t. f/. /. (T/i.

D'Argenv. ibid. Natte d'Italie a caractcres.

52. Der wahre Kegel mit tief ausgekehltem, 7.art gc-

ftreiften Gewinde, und mit gereiheten Fle-

cken. Die Buchftabendute. Tygcr - Toot.

Damicr Dav,

Schrot. I. p. 2/}.. III. Linn.fp. 2^2. Conus litteiatus.

3) Mit fchwarzbraunen Flecken.

Mart.
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Ma>-t. IT. p. jio, t. So. f. So6.

jyArgenv. II. p. ^fS. Tigre bleu.

h) Mit dergleichen Flecken, und gelben Bändern.

Marf. IL p. j!2. t. 60. f. 66S.

H'Aigenv. II. p. spj. t. iS. f- Aj. Tigre oruinaire.

c) Mit kleinem Flecken. Tab. IX, fig. 6.

D'Argenv. II. p. 4jS. Tigre mille-points.

Diefe fcitene Dute imterfcheidet fich von iliren Anver-

. wandten durch die kleinern Flecken, welche Punkten glei-

chen, die in einigen Reihen fo klein, als Nadelftiche find.

Diefe braunrothen , auf einer glänzend weiiTen Oberfläche

in regelmäliiie Reihen vertheilcen Punkte, und die Flam-

men, welche fich über das Gewinde zur violetten Spitze hin

ziehen
,
geben der Schale ein ungemein üsbliches Anfehen.

Sie ift i4- Z. lang, und 10 L. breit.

33. Die hebraifche 'Euchftabendute. Boerenmnfiek,

Mnrt. IL p. 2fp. t. f6, f. öi-j.

Schrot. I. p. /f/f. XXL Linn.fp. ^lo. Conus ebraeus,

Knorr IIL t. 6. f. 2.

D\4rgei2v. lI.p.jS2, 1. 14. f. B2. (t. 12. f. G.) Hebraique,

34. Die Nezdute. Net-Tootje.

Mmt. II. p. 2S1. t. j<f, /. <J>a*

Schrot. Lp. ^i. XFIIL Linn.fp.301 . Conus mercator-

Knorr II. t. i. f. 4.

HArgenv. IL p, 6^3. t. 14. f. G2. (/. 12. f. F.) Rou-

leau blanc ij refeau.

•—•—/). /fpf. 1. 1/}. f. G^. Rouleau jaunc U refeau.

'— — p.6p].t. 14. f. G4. Chotin.

35. Der weiflTe gcftreifte BÖtchersbohrer. Witte ge-

voorende Kaipersboor.

D\4rg. ILp. ^-jß. FauxAmiral d'Orangc fans bandes.

F 3
Mit
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Mit feinen fcliarf erhobenen Qucrftreifen. Eine leich-

te Abänderung von der MarLinilchen Dute in der 5 77.Fii;ur.

36. Der geribte Bötchersbohrer. Roode gevoorencle

Kuipersboor.

Mltrt. II. p. 22<. t, f2. f. yj./. fjf.

Schrot. I. p. 60. (>. Conus —-.

D'Argenv. ll.p. ^jS- 1. ij. f. Gr. Amiral d'Anglcterrc

a gros ^ints.

37. Der violette geflreifte Bötchersbohrer.

Der neiieß. Manntchfalt. L Tb. p. 4^^. /. 2. f. tg. i^.

Schrot. I. p. pi. /ff. Conus —

.

Selten.

38. Der granuh'erte Bötchersbohrer. Granuleerte

Kaipersboor.

Mirt. II. p. m. t. ff. f. f^j.

Schrot. I. p. /J.S. XXV. Linn.fp. j/^. Con. nuflatella.

Knorr IL t. 4. f. 7.

D'Argenv. II. p, ^ff. t. ^?. f.E^. (t. ij. f. P.) Drap

d'or piquete granuleux.

Diefe Schale, welche Martini den Walzen beii^efellt,

hält in iln-er Form das Mittel zwirchen dem walzenfürmigen

und conilchen. Uebrigens befizt lie von den Walzenkhne-

cken gar kein, von den Duten alle Kenzeichen; darum ha-

be ich fie in diefes Geichlecht gefezt.

39. Diebraune, weisfchuppige, fein geflreifte Dute,

mit fchwach ausg,ekehltem Gewinde.

•i") Hellbraun, mit zartem Netze, mit feinen , zuwei-

len granulierten Streifen umv/unden , und von fchlan-

kem Baue. Das goldene Nez.

Mart. II. p. 22J. t. f2. f. fjo.

Schrot, I. p. 47. XXiV. Linn. fp.313. Conus clavus.

Knorr
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Knorr V. t. //. f. f.

D'Argenv. IL p. ^j^. t. tS. f. Bj. Drap d'or alongc.

b) Mit nezartigen Bandern ; von kürzerer Form. Der

Oberadmiral. Opper-Admiraal.

Ci) Mit granulierten Qiierftreifen.

Marf. IL p. 2-jj. Vign. 26. f. i.

Schrot. L. p. 1%. po. Conus —

.

Knorr L. t. S. f. 2.

D'Argenv.IL. p. C^o. t. ij. f. Jj. {append. t.j.f.M.)

Aniiräl grenu.

ß) Mit glatten Qiierftreifen.

Mart. IL. p. 2'j6, t. jj. f. 6^. ~

Schrot. /. p. 32. IX. Linn. fp. 2^,S- Gontis ammira-

lis lummus.

D'Argenv.IL p. 62^. t. i-j. f.Ji. (f. 12. f. N.) Amiral.

f) Hellbraun mit gröberem Netze. Das goldene Zeug»

Goudlakenfe-Rol.

Mart. LI. />. 243.

Schrot. L p. j2. XXX. Limi.fp. ^vj. Conus textile.

«) Von geftrekter Form.

Mart. t. s^.. f-S9S'

Knorr L. t. iS. f. 6.

D'Argenv. IL p. tfj2. t. iS. f. B i. (t. 13. f. F.) Drap

d'or ordinaire.

ß) Von gedrungener Form.

Mnrt. LL. p. 2^j. /}..

Knorr IL. t. 8. f. 3.

D'Argenv. LL. p./}.'j2. Drap d'or li zones interrompues.

— —- p. ^3^. t.iS.f.B/}. Drap d'or bleu.

•y) Von bauchiger Form, das Nez zarter, die

Grundfarbe mit blau gcmifcht. Gloria mai'is.

F 4 Mart.
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M^yf' IT- p- 241' t' T4- f- '*'^--

Schrot. /, p. 6j. in. Cciuis —

.

ISArgenv, IL p. 6^0. t. i%. f. B 2. (f. fj. f. J,) Drap

d'or violet.

d) Hellbraun, mit fehr weitem Netze, GesIeNethoorn.

Marf. IL p. 2^2. t. fij. f. j-^7.

Schrot. Lp.JA. XXXL Lhw.fp. ^20. Con. aiilicus.

D'Argcnv. IL p. 64.^. t.iS- f. Cff. Drap orange ray^.

e) Schwarzbraun. Die Brünette.

Schrit. u. Linn. a. a. 0. Conus aulicus.

ci) Von gedrungener Form , mit fehr kurzem

Gewinde.

Mart. IL p. 240. t. f^. f. f<ff.

'O'Argenv. II. p. 644. Püudingue vcntru.

/3) Von geftrekter Ferra , mit wenigen Schuppen.

M(irt. IL p. 2ß. f. J4. /. jpj. fß^..

D'Arge/iv. IL p. ^44. t. iS- f- C 4. Poudingue ou

Caillouteufc.

•y) Geftrekt, mit mehrern Schuppen.

Mart. IL p. 240. t. jj. f. j^2.

Knorr LH. t. ip. f. i.

JSArg. IL p. f^jo. t. /8. f. C-j. (/. fj. f. G) Brünette,

Ich habe keinen Anftand genommen, alle dicfe Scha-

len, als Abänderimgen , unter eine Nummer zu vereinigen.

So veränderlich ihr Bau ift, {o erhält fich doch immer die

Bildung ihres Gewindes, defTen Umläufe fchwach ausge-

kehlt, mit den feinden Streifen durchzogen , am Rande et-

" was fcharf, und durch eine deutliche, aber feine Sutpr ver-

bunden find. Die Oberfiäche ilt querüber geftreift, bald

mehr, bald minder merklich, im erftern Falle oft auch

granuliert. Die Zeichnung befteht in weiiTen Schuppen,
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die in braunen Feldern Hegen. Diefe Felder find durch ein

braunes Ncz getrent, das bald mehr, bald minder zart iit,

und bei dem Admirale Bänder bildet. Nur bei der ßrunette

iil die Zeichnunu; fehr iinrcgehndfig, die weiflcn Schuppen

aber erhalten fich immer,

40. Die oranienfarbige weis geflekte Dute. Tab. V,

fig- 5-

Diefe fchönc Conchj^h'e ift von ganz regelmäfigcm,

cönifchen, etwas Ichlanken Baue. Ihre Mündung ift ziem-

lich eng. Das weit hervorftehende fpitzigc Gewinde ift am
Rande abgcrunde*; die Umläufe find glatt, unausgekehltj

luid in einer feinen Sutur mit einander verbunden. Die un-

tere Windung ilt mit ganz zarten Streifen umgeben, die

ihr ihre Glätte nicht benehmen. In dunkel oranienfarbigem

Grunde liegen unregehnäiige , ungleiche Flecken zerltreut,

<hc, wie das Innere der Schale, von reiner Vv'eiffer Farbe

find. Eine helle Linie umgiebt den Rand des Gewiades*

Die Länge beträgt i Z. 10 L. , die Breite 10 Linien.

41. Die Schildkrötenclute. Schildpad-Toot.

a) Mit fchwarzbrauner Zeichnung.

Mart. IL p. 2JQ. t. f4. f. 1^0f.

Schrot. I. p. /)j}.. 20. Conus —

.

Knorr V^I. t. i. f. /f..

iSArgcnv. IL p. 621. t. i^. f. G. Peau de ferpent

a deux bandes,

b) Mit braiingclber Zeichnung.

Marf. IL p. 2'fj. t. f^. f. 622 ?

Schrot. I. p. C6. f. 5/.? p, 5'f. t^^. Conus —

.

Knorr Vi. t. i. f. ^.

D'Argcnv. IL p. ^d>. Pcnu de ferpent irreguh'ere*

43. Die Geipenfterdute. Spokje.

F 5 Hart.
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Marf. IL p. 2p. t. f^. f. r?_\ fSj.

Schrot. I. p. ff. XXXII. Linii. fp.pr. Con. fpcftrura.

Knorr Jl. t, 8. f. 4.

D'Argcnv. IL p. 687. t. i/j.. f. Hi. Speere de Rum-
phius i flammes.

45. Die Marmordnte.

Mart. IL p. if6. t. ff. f. ffi^.

Schrot. I. p. 6f. if. Conus —

.

,

Linn. fp. ^04. Conus monachus.

Knorr IIL t. i^. f. 2. u. V. t. 18. f\ 4.

D^Argenv. IL p. 611. t. ij. f.Li. Papiei\de la Chine

flanibc.

Regeijfus I. t. 12. f. ^8-

44. Die bunte Achatdute.

Mart. IL p. 2J0. 71. 2f2.

Schrot. L p. 62. tj. p. 64. 22. Conus —

.

a) Von gedrungener Form mit rüthlicbcn Wolken.

lyArgsnv. IL p. 484. Tulipe couleur de rofe.

b) Von gedrungener Form, mit braunen oder oJiven-

farbigen Wolken.

Mart. t. ff. f. 610. 6it.

lyArgenv. IL p. 6j<^. f. /$». /. Mj. Chat pon£lue.

— — p. 6-13. t. 19. f.M2. (/. 13. f. B.) Tulipe.

c) Geftrekt, fonft wie vorige. Neb Lil eu fe Z?flr;.

Mart. t. f2. f. fyj. fSo.

Knorr III. t. kj. f. 2.

D'Argcnv. IL p. 66^. t. 77. f.Ai. {append. t. 2. f. C.)

les Chateaux en Elpagne.

Gemeijifchaftliclie Kenzeichen find: die zarten Quer-

ftrcifen, das flach ausgekehlte, mit tiefen Linien durchzo-

gene, oben granulierte Gewinde, die wolkige oder flammi-

ge Zeichnung, und die piinctierteiTi Queriinien.

45. Die
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45- Die afchgrauq, braun punctierte Dute.

ALirt. IL p. 2.y. t. p. f. jjS.

Scbröf, I. p. 6i. 12. Conus —

.

D\4rgcnv. IL p. 6-j8. Velours anglois ponftue.

Der folgenden fehr ähtdich , aber über die Nafe ftark

gedrcift. Die von Martini citicrte Kumphiibhe Fis;ur

(t. 32. f. K. ) gehurt nicht hieher.

46. Die marmorierte weitbaiichi2;e Dute mit hohem,
glatten Gewinde. Tab. l^l. f.g. j. 4.

Die beiden auf" der 6. Tafel in der 3. und 4, Figur

abgebildeten Conchylien zahle ich zu den fchäzbarlien der

Samlung. Wer folte fich einbilden, dafs diefe, beim cr-

flen Anblicke fo unähnlichen Schalen nur dem Alter nach

verfchiedcn find? Dies wird fich aber darthun lafTen, wenn

ich i\it grulFere befchreibe, und fie hierauf mit der andern

vergleiche.

Sie hat ehie fehr bauchige Form, eine etwas weite

Mündung, deren äuHere Lippe einen flachen Bogen be-

iclireibt. Ihr Körper ift unten fehr verenget. Das kegel-

förmige Gewinde trit weit hervor; die Umläufe ,defl'elben

find glatt, nicht ausgekehlt, und durch keine feine Sutur

verbunden. Die dritte Windung iil mit dem Kande etwas

über die zweite , diefe noch mehr über die erlte erh'^ben.

Die Schale hat eine braune Grundfarbe, durch welche am

Rande der Windungen , und unterhalb der Mitte, einzelne

wcifTe Bänder fetzen. Von auffen ift \\q bis an das obere

Gewinde mit einem dünnen blaulich weifTen Ueberzuge be-

dekt, auf welchem fich braune, unterbrochene, und zii-

fammengefloflene Qi>€rlinien zeigen. Ihre innern Wände

Und oben braun, unten weis. Man bemerkt an ihr keine

Querllrcifen, aber Spuren des Wachsthums, und zähltauf

der untern Windung fünf fehr merkliche Schalenanfätzc,

rieben welchen die alten Lippenfäume liegen , die zum Theil

ver-
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verlezt gCM'efcn find. Dfe Lange diefcr Dute beträgt 2 2.

3 L. , die Breite 1 Z. 3 Linien.

Ich verrleiclie nun mit ilir die Schale, weichein der

4. Figur abgebildet i(t, und ßnde ^ fo weit icli hierin ge-

hen kan, zwifc])en beiden nicht den gcringitenUntcrfchied,

den weislichen Ueberzug ausgenommen, davon die leztere

noch gar nichts befizt. Ihr Gewinde ifl den ficben obern

Umläufen jener Dute völlig ähnlich, ift eben ib gebildet,

glatr, und wie die ganze Conchyiie braun. Der Rand der

Windungen ift mit einem wciflen Bande cingefafst, und

ein folchcs Band umgicbt die Schale unterhalb der Mitte.

Die innern Wände find oben bräunlich, unten mit weis

iiberzo^en. Uebrigens ift die Schale etwas dünner^ und

Sjanz conifch gebaut. Man fi^eht diefer Conchyiie gar wohl

an, dafs fie noch unausgewachfen ift, und man müfte ihre

Eigenfchaften ganz verkennen , Avenn man fit^ für die junge

Schafe einer andern, als der vorher beichriebenen Dute hal-

ten wolte, die nicht gar eine und eine halbe Windung

mehr befizt.

Siebzehntes Gefchkchi,

Flügelfchnecken<

E ingerollte Schalen mit langer fchmaler MünJung,

und empor flehendem Gewinde. Die uufTere Lippe

jll in Form eines Flügels erweitert, ^\q. innere mit ei-

nem glatten Um fchlage bedckt^ beide zufammen bil-

den unten eine Rinne.

Die Flögelfchneclien o^qv Alaten find von kegel-

förmigem Baue, und gewöhnlich von auflen uneben,

theils mit Furchen und Ribben umgeben, theils, und
insbefondere am Gewinde, mit Knoten und Zacken

beieit. Ihr Flügel hebt fich gewöhnlich an dus Ge-

winde
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winde hinauf, und bildet mit dem Umfciibge der in-

nern Lippe einen Canal; ^ur Seite unt^n i{l; er immer
mit einem Ausichnitte verfehen. Bei eini;?;en Schalen

ift er ganx , bei andern in lange, hohle Zacken odei*

Finger v.ertheilt. Und dies giebt cin^in fchiklichen

Grund xur Abtheilung diefes Gefchlechts. Ifl: dei*

Flügel ganz, fo ift die untere Rinne kurv,, und aus-

gcfchnitten ; im gegentheiligcn Falle ifl fie verlängert,

und v/ird mit xu den Fingern gcv/ahlt. Der Flügel

fe7.t fich aber erft nach vollendetem Wachsthume an»

Vorher ift dieSchale an der üulkrn Lippe xart, fcharf^

ohne Ausfchnitt und Zacken, und in diefem Zuftan-

de einer Diste fehr ähnlich. Man pflegt fcichc Scha-

len Stümpfchen zu nennen, und man würde fehlen»

wenn man fie für befondere Arten halten weite. Sie

tragen übrigens das ihrige zu dem Beweife bei, dafs

diQ Conchylien durch äuiferc Anfetzung wachfen.

a. Alaten mit unzcrtheiltem Fi'agcL

1. Die Löhönifche Flügelfchnecke. Loehoenfche

Hoorntje R,

Mart. 111. p. gi. t. "jj. f. -jSt;. jpo.

Schrot. L p. 4J2. Xlll. Limi. fp. joo. Strombua

Luhuanus.

Ktiorr V. r. i6. f. f.

lyArgenv. t. 20. f. D :>

2. Die gedrukte, buklige Canarienfchnecke. Kana»

rietje.

Mart. 111. p. j?;,

Schrot. 1. p.^^^. XIV. Linn.fp.foi. Stromb. gibbcruk^s.

a) Mit violettem Münde,

pyL'.rt. t. 77. f. -jr/x. 7^j,

b) Mit rofenfurbigem Mundk-

Mart. r. 77. /: 7j?7. 7^^,,
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c) Mit violettem Munde, und einem Brandflecke an der

innern Lippe.

Mart. t. 77. f. -jp^.

Knorr IL t. i^. f. 5.

D'Argenv. t. 20. f. D^? (t. i^. f. N.)

3« Die gefaltete Alate mit vielfach ausgefchnitteriem

Flügel. Tab. VIl. fig. 4. j,

Mart. III. p. 101 —- 10/^.

Schrot. I. p. ^jo. I. Strombus —

.

Davila Catal. I. p. iSi. jfj.

Gleich beim erften Anblicke wird man diefe Schale den

Canarientchnecken fehr ähnlich finden. Sie ilt ihnen auch

am nabelten verwandt; in eewiffen Stücken aber weicht fio

nicht nur von ihnen , fondern auch von den übrigen Alaten

ab. Ihre Windungen ftehen fchr weit empor; die obern

lind fein gegittert, und mit den alten Lippcnläunien belezt;

die untern find glatt, ohne Qiierllreifen , aber nach der

Länge herab Itark gefaltet. Das Gewinde ift fehr regchna^-

iig gebaut; die untere Windung aber fcnkt fich über die

malen abwärts. Durch die erftere Eigcnichaft wird dicScha-

ie dem Befaunafcgcl ähnlich , durch die Icztcre aber wticiit

iie von allen hier aufgezeichneten Alaten ab. Ihre Mim-

dung ili darum auch lehr kurz, und kleiner, als die halbe

Länge der Schale. Die innere Lippe ift, wie bei der nächit-

folgenden Schnecke, mit einem dicken Umfchlage bedckt;

<lie äuflcre ift oben wulftig, und bildet mit dem Uuifchlage

einen langen Canal; ihr Rand ift fechsmal ausgefchnitten,

und das ift ein zweites Merkujal, wodurch fich diele Schak

auszeichnet. Die unterften Ausfchnitte find die tiefflen,

und bilden kurze Zacken; der lezte ift vorzüglich gros,

und Iclieint der gewöhnliche Ausfchnitt des Flügels zu Icyn,

ob er gleich eine andere, der Nafe weit nähere Lage hat,

und das Abweichende derSchale vermehren hilft. Die rin-

nenförmige Nafe ift, wie gewöhnlich, aufwärts gebogen,

und
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und der Mund ift, wie bei den Canaricnfchaieckcn , in das

Innere hinein geftreift. Auf den äuflern wciffcn Grund

ifl; mit oranienfarbigen (c-hlanglifhen Strichen eine leichte,

marmorierte Zeichnung aufgetragen. Die Mündung ift mit

dunklem Violet gefärbt, gegen welches der wciireUmfchlas,

der innern , und die weiilcn Zacken der äuficrn Lippe Hark

abllechen ; aus ihrer Tiefe aber bükt eine Ichöne gel ättigte

Aurorfarbe vor. Die Schale ill ziemlich ftark, 2 Z. 2 L.

lang, und 10 L. breit.

4. Die knotige, fchwarT-mündige Canarienfchneckc.

Geknobbelde Kanarie.

Mayt. IIL p pS. t. 78. f. S03.

Schrot. I. P.44J. XXVI. Linn.fp.j12. Stromb. urceus.

Knorr III. r. /j. f. f.

5. Die breite Canarienfchnecke mit Bändern» Ereede

Kanarie»

Mart., III. p. 104.

Schrot. I. p./iup. XXIII. Linn.Jp. jo^. Str. fuccinftus.

a) Das Gewinde fcharfam Rande.

Miirt. t. 7j*. /. S/fT.

Schrot. L p'^ji. XII. t. 2. f. 10. Stromb. marginatus.'

b) Das Gewinde am Rande abgerundet.

Mart. t. ifj. f. Sij.

WArgenv. t. 20. f. D(f. (a io. f. C).

6. Das Beraansfegcl. Bcxaantje. Tourterelle.

Miirt. III. p. iii. t. jp. f. S21.

Schrot. I. p. /}.jp. XIX. Linn.Jp. 8ä^. Str. epidromis.

Knorr VI. t. jj. f. 2.

D'Argenv. t. 20. f. A6.

7. Das aufgeblafenc Segel, Bultje. Rochers tres-

enfle.

M«rt.
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Moit. HL p. 10j. t. jp. f. Sij. 8'S.

Schrot. 1. p. ^^0. XXL Linn.fp. ^oj. Str. canarium^

Knorr L t. iS. f. j

.

D'Argeiiv. t. lo. f, Ay. (f. /^./.O.)

g. Die lackige Alate mit pfeiiförmigen Strichen.

Mars. IIL p. .?/. t. iS. /' Soo. So2.

g. Die zackige Alate mit breitem Flügel, und ftaik

gellreifcem Gewinde.

a) Mit kurzen Zacken an der zweiten Windung.

Mart. IIL p. 1S2. t. 4.1, f. ^;p-i..

Schrot. L p. 4j^, 8- t. 2. f. 14. Strombus ——

.

D'Argcnv. t. 20. f.Ai?

b) Mit langen Zacken an der zweiten Windung. Vleefclv

hoorn. Oreilie decliiree ou Or. de cochon»

Mart. IIL p. 122. t. 8t. f. 8jo. §ji.

Schrot. L p. 4.2fj. XL Lvm. fp. 4^8. Stromb. pugilis.

¥jiorr L t. r/.
f. i. II. III. t. i<. j\ i.

D'Argcn-j. (/. /j. /. A.)

SO. Die grofe Iang2;e7.akte Alatc mit empor ragendem
Flügel Der Adlersflügei Kroonhoorn.

Lambis Dav.

Mart. liL p. 1:4. t. 80. f. 824..

Schrot. L p. 4^y f. XVIL Li11n.fp.s04. Stromb. gigas.

D'Argcnv. t. 20. f. Ci.

Die junge Schale. Franfche of Kameelhoorn.

Mart. HL p. i'o. t. f)0. f. 8j8. Sjo. 88'. 88j.

Schreit. I. p. 4JJ. XVL Lifin. fp. suj. Str. iacifer.

K/iorr IL t. :^y. f. i.

II. Die grofe kur7.ge7.akte Alate mit aiisgedehntctu

Flügel. Der Habichtsflügel.

Murr.
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Marf. IIL p. /-v. /. 8r- f. 8^9.

Schrot. I. p. ^fo. 2. Strombus —

.

D'Argenv. t. 20. /. C2.

D\Q junge Schale. Ponime d'AcaJou« Epifcopale*

Mart. IIL p. nS. t. $1. f. 8S7.

Schrot, a. a. O.

12. Die knotige Alate mit rofenfarbigen Bändern.

Vleefchkleurig Laphoorn. Ailee couleur de
rofe de la Jamaique.

Murt. IIL p. 121. t- ^3- /• ^33* 834,

Schrot. I. p. /f2^. Stronibus —•,

Ktiorr III. t. //. f. i.

jyArgenv. t. 20. f. Ez.

Die junge vSchale.

Mart. III. p. iSf. f. pi. f. Sp)>

Schrot, n. a. O.

Kiiorr V. t. i6. f. 4.

13. Die marmorierte knotige Alate mit vielfach aus»

gcfclinittencm Flügel. Die SommeriprolTen,

Kikvorfch, T^te de ferpcnt.

Mart. III. p. ii8s t. 81. f. 82J. S2S.

Schrot. I. p. 42 f. VIII. Linn. fp. ^of. Str. lentiginofus,

Knorr III. t. /j. /' 2.

D'Argenv. t. 20. f. B i. ( r. /y. f.C)

Eine Abänderung der vorigen Alate ?

r

Die junge Schale.

Mart. III. p. i8o. t. $1. f. 8pi'

Schrot, a. a. O.

Es ift (loch fchr benicrkcns\verth> dafs bei den jungen

Schalen an einem Theile des Randes ihrer untern Windung

G die



dieKnotcn ganz fchwacli fiiul, uiul dafs bei jeder ausgcwach-

fcnen Schale diciav Theil zunachlt an der Mündung liegt.

Man nimt dies auch bei andern Flügelfchnccken wahr, z.B.

bei dem dikfcbaligen Fechter ( Stroinb. anris Dlunae ) ,• und

<fs fcheint zum bequemen Aus- und Einkriechen des Thiers

erforderlich zu feyn. Aber auf welche beiondere Anlage

imd Einrichtung griindet es fich , dafs bei dem almaligen

Anbaue der Schale die Knoten des Gewindes nur eben an

demjenigen Theile (ich weniger ausbilden , welcher bei yoU

Icndetem Waclisthunie an die Mündung zu liegen komt?

1 4, Die 7.ackige Alate mit fingerförmig verlüiigcrtem

Flügel. Der Fechter.

a) Mit kurzem Finger. Gepiekte Kamphaan.

Mart. III. p. i}0. t. 5;. f. Sjf^. 837.

Schrot. I. p. ^p. j. Strombus —

.

Knorr III. t. tr. f. i.

D'Argenv. t. 20. f. Aj.

Die junge Schale.

Mart. IIL p. 166. t. 8p. f. Sfi. t. <^i. f. 8'jt.

Knorr V. t. p. f. j.

b) Mit längcrem Finger, und von fchwehrer Scliale.

Mnrt. IIL p. 141. t. Sj. f-.S^j.

Schrot. I. p. 4p. f. Strombus —

.

D'Argenv. t. 21. f. A4.

c) Mit noch längerem Finger. Lang gelapte Kamp-
haan. Alle d'ange.

Mart. III. p. /J7. /. 84- f- 84t. 842. t. 8S- f. 84'^-

Schrot. I. p, 42-j. lyi. Limi.fp. 4^6. Stromb. gallus.

Knorr IV. t. 12. f. i.

jyArgenv. t. 21. f. A i.

Die junge Schale.

Knorr III. t. j. f. 4. u. t. 16. f. 4.

1$. Per
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15- Die geftrekte knotige Alate mit fingerförmig ver-

längertem Flügel. Der dikfchalige Fechter.

Wyzer. Oreilie d'ane.

Schrot. I. p. /}.2S. X. Linn. fp. ^gi. Str. auris Dianae.

a) Stark geribt.

Mart. III. p. ip. t. S4. f. 8jS. 8sp.

Kfiorr II. t. ij. f. i. 2.

D'Argenv. t. 21. f. Aj- (^- 14- f- 0.)

Die junge Schale.

b) Schwach geribt.

Mart. IIL p. 13^. t. 84.. f. 840.

b. Alaten mit zertheilton Flügel.

16. Die vierfingerige Abte. Der Pelicansfus. Vo-
gelklaauvv. Patte d'oie.

Mirt. IIL p. 142. t. 8S' f' 84S — 8so.

Schrot. I. p. 418. IL Linn. fp. 4^0. Str. pes pelicani.

Kiiorr III. t. 7. f. 4.

D'Argenv. t. 22. f. Di. (t. 14. f. M.)

17. Die fechsfingerige Alate. Die Teufelsklane.

Bootshaak. Griffe du diablc. Araignee male.

ALirt. III. p. 1^8. t.S^. f. 8S3- 8f4.

Schrot. Lp. 41p. III. Linn.fp. ^pi. Stromb. chiragra.

Knorr I. t. ij. f. i.

D'Argenv. t. 21. f. C2.

Mit iinausgewachfenen Fingern. Araignee remelle.

M:trt. IIL p. 14s. t. 8j. f. 8Si' 8S-2'

Schrot, a. a. 0.

Die junge Schale ohne F!nL',cr.

Murt. III. p. 183. 184. t. p2. f. SpS — ^9^- 9<^- 901

'

G a Sthfiit.
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Schrot, a. a. 0.

D'Argenv. t, 21. f.Ci. Cj. C.p Cj.

13» Die fiebenhngerige Alate mit plattgewundener

Spitxe.

Mnyf. 111. p. iSf.

jyArgevv, t. n. f. E^.

Davila Catal. 1. p. 1^0. 540. t. /^.

Die Länge der Schale mit den äuflcrften Zacken beträgt

14 Z. , die Länge des oberfien Zackens 3 Zoll.

\)'\t unausgewaclifcne Schale. Radi-X Bryoniae Kk'm.

Mart. a. a. 0. t. $2- f- 904- poj.

Schrot. I. p. df/}.. g. Stronibus —

»

D'Argem.', t. 2t. f. E 2.

Dav. l. c. J41. t. 12.

Von diefer nicht gemeinen Alate, welche auf Jen Ka-

pfern des Davihilchen Catalogs (t. 12. 13. 14.) in den lez-

ten Stufen des \Vachsthums vorgcftellt ift, enthält die Sain-

lung auch eine ganz junge Schale, die nur 5 Linien lang

ift, nur vier Windungen hat. Sic ill von zarter, \v^eilTer

Schale, und kegelförmig geftaltet. Ilir Gewinde iil '[i?t ganz

platt, nur in der Mitte in ein empor ragendes Knöpfchcn

erhoben. Zwei Reihen hohler Knoten umgeben die untere

Windung, und mit einer dritten Keiiie ift der fcharfe Kand

des Gewindes beiezt. An der innern Lippe bildet ein klei-

ner Umfchlag unten einen Nabel. Ich habe dicie Schale

Tab. VUL fig. 2. abbilden laflen.

19. Die fiebenfingerige Alate mit fpitxigem Gewinde.

a) Die grofe. Gepickte Krab. Grabe commune.

Mart. IIL p. ij^. t. S-j. f. SsS. 8sp.

Schrot. 1. p. /}.2i. V. Linn.fp;.0]. Strombus lauibis.

Knorr I. t. 2^. f. t.

I^'Argcnv. t, 22. f. .4 ^. (^t. 14. f.E. Lambis.)

Die
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Die junge Schafe,

M.irf. III. p. iS^. t. ß2. f. ß02. gQJ,

Knorr III. t. 7. /. /.

jyArgenv. t. 12. f. Aj.

b) Die kleine mit langen Fingern.

Scbrijt. I. p. ^6^. jS. t. 7. /* i..

Knorr V. /. 4. /' j.

Der Mangel der Knoten an den Fingern, und der Zäh-

ne an den Lippen unteril-hcidct diefe Abänderung von dem

Scorpione. Unter den vorhandenen Exemplaren ilt belbn-

ders ein monftröles bemerkenswerth. Man nimt an ihm

wahr, dais der untere in die H(jhe gebogene Rand des Flü-

gels zwifchen dem Ausfchnitte und der Rinne abgebrochen

ill. Der Bewohner hat ihn wieder hergeftellt, und diefen

neuen Anbau nicht m die alte, faft verlchlofiene Kinne hin-

ein geführt, foudern in eine neue von gleicher GrofTe ver-

längert, die fich an der Wurzel mit dem UmlchLige der in-

ncrn Lippe vereiniget, dann unter der aken Rrnne hervor-

trit, lieh von ihr trent, und aufwärts ßeigt. Diefe Schale

ift von vorzüglicher Schönheit. Sie ift auf milchweifTem

Grunde oranicngelb geflekt; das obere Gev.'inde ilt rofcn-

farbig, die Mündimg mit einem gefättigten Pomeranzen-

gelb gefärbt,, und die Tiefe des Schlundes, welche fich in

die hohlen Zacken fenJtt^ ift durch ein fchwarzes Viokt

v.-rfinltert.

20. Der Scorpion. Podegra Kreefc. Grabe anoeuds
Oll goutteux.

Mart. III. p. ij-i. t. 88. f. SSo.

Schrot, l.'p. ^21. IV. Litvi.fp. /}p2. Stromb. {corpi'us.

Knorr II. t. j. /. /.

D'Ar^cnv. t. 22. f. B, (/. i/^.f.B. Scorpion.)

G 3 ^i- Die
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21. Die vielfingcrige Alate. Düizendheen. Millepied.

Marr. 111. p. i'^o. t. M. f. H^i. 8S2.

Schrot. I. p. ^2j. FI. Lini!.fp..^(^^.. Stromb. miilepeda.

D'ArgeiJV. t. 22. f. A6.

E

Achtzehnies Gefchkcht.

P u r p II r f c h n e c k e ii.

jiingerolltc Schalen mit kurzer rnnder Mündung,

empor ftehendem Gewinde, und unebener, höcke-

riger Oberfläche. Die innere Lippe ift mit einem Um-
fchlage bedekt, und bildet mit der uulTern unten eine

verringerte Rinne.

DiePurpurfchnecken find auf ilireräufTern Ober-

fläche nicht nur mit Ribben umgeben, fondern auch

mit fenkrechtcn WüHlen , mit Knoten, und Staciicln

befcxt. Die WuUle entliehen , und vermehren fich

während des Wachsthums der Schale, indem (ie von

Zeit 7,u Zeit an der aulTern Lippe gebildet werden,

und nach dem neuen Schalenanlatv.e vAirükbleiben.

Sie find nach Verfchiedenheit der Schnecken felblt

auch in verfcliiedener Anzahl vorhanden, aber jeder-

zeit find fie regelmalig auf der Schale vertheilt, wor-

aus erhellet, dafs fie in befbmmtcn Penoden des

Wachsthums erzeuget werden. Tlieils auf Jiefeii

Wuitienj thciis auch auf den Zwifchenfeldeni, d\^

fie

Ich merke hier an, dafi irri Marnuifchen Syfie^ne auf die ALiten

dieBhvfdmeck^n ^ aufdiefe die Stachclfclmeckeit , undaiifdiefe

erft die Pnrpmfdmcckm folgen , und dafs ich diefe Ordnuno-

verändert habe, um die Gefchkchter mehr ihrer Verwand*

fehaft nact) zu {teilen.
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(Te abfonclern , flehen die Knoten und Zacken. SiQ

lind gewöhnlich hohl ; bei einigen Arten find die Za-

cken ^an?., bei andern v.erfchlizt und blatten'o;. Auf
diefen Unterfchied hat Martini bei feiner Abtheilung

der PurpLirfchnecken Rükficht genommen.

1. Die getroknete Birn. Voethoorn.

Schrot. I. p. ^j?^. XIV. Limt. fp. jß/. Murex fcmorale>

a) Die dreieckige. Rocher triangulaire ou Dragon.

Miirt. III. p. ßfj. f. in. f. lojtf.

Knorr IV. t. i6. f. i.

b) Mit verdrehtem Schnabel. Geele Voethoorn.

Mart. III. p. jff.

Knorr VI. t. 26. f. 2.

Regenf. I. t. 2. f. 21.

2. Der krumfchnäbelige Schöpfer, Hochftaert,

Mart. III. p. ^61. t. 112. f. lO^S. lo^p.

Schrot. I. p. 0^. XVIII. Linn. fp. jjj. Murex py-

rum. Var.

D'Argcnv. t. j^. /. A2.

3. Der bunte Schöpfer. Scheppertje. Tete de becafle.

Mart. III. p. ji6.

Schrot. I.p. ^1^. I. Linn.fp.jiS' Murex hauftelium.

a) Mit kurzem Schnabel.

Knorr III. f. p. f. ^.

D'Ai'genv. t. ß. f. Bi.

b) Mit langem Schnabel.

Miirt. t. /ij. f. io66.

Knurr J. /. 12. f. 2. j.

D'Argcnv. t. ß. f. Bz. (t.i^.f.B.)

G 4 4. Der
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4» Der Spinnen1<opf. Spinnekop. BecafTe epineufe

ou AraigtiCo.

Schrot. I. p. 475. IL Linu. fp.S'9' Murex tribulus.

a) Der einfache.

Mart. t. it], f. rop —— lojS.

Kfiorr I. f. if. f. ] 4.

B'Argrav. f. ß. f. A i. ( t. ifj. f. A. )

Unter den vorhandenen Exemplaren befindet fich das

grofe, delTen Martini p. 3 6 7. gedenkt,

b} Der doppelte.

Knorr V. t. ij. f. f.

D'ArgcMv. t. ß. f. A2.

5. Der gexaktc Schöpfer. Maflue d'HercuIe.

s) Mit langen, oft gebogenen Zacken. Gedoornde
Snippeküp.

Mart. in. p. 3'ip. t. ii/j., f. !ojj. lofp.

Schrot. I. p. /}.-jS- III. Liim. fp. j2a. Murcx cornutus.

Knorr FL t. if. f. i.

D'Argenv. i. ß. f. E 2.

b) Mit kurzen Zacken. Getakte Snippekop.

Mart. III. p. jji. t. ?/.;. /. lojS-

Schrot. I. p.4.jf). ly. Linn.fp.f2i^ Murex brandaris.

D\4rgenv. t. ß. f. Ei.

45. Die Purpurfclinecke mit fünf blättrigen Wulftcn*

Dubbelde Brandhoorn.

Mart.^ III. p. J2S.

Schrot. I. p. '^8^. VIIL Linn.fp.j2S' Murcx fäxatilis.

Knorr III. t. 9. f. 2.

7. Die
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7- Die Pnrpiirrchnecl<e mit drei blättrigen Wulften.

Scbrijt. I. p. 4?r. FI. Linn.fp.j2j. }slurex raraofus,

a) Mit einzelnen langen, blättrigen Zacken,

D'Argenv. t. jo'. /. G ^. ( /. i6. f. E. )

fc) Mit vielen kurzen blättrigen Zacken.

Alart. III. p. jji. t. lo-j. f. iGo^.

c) Mit vielen langen, blättrigen Zacken; mit rofen-

farbigen Lippen, und von anfehnlicher GrOffe. Die

grole lappige Parpurlchnecke, Chaulis-trape

ou Cheval ds Frifc.

M'irf, III. p.joS. f. 101. f. fiSo. t. 10j. f. r/Sr.

D'Argcnv. ,f. j^. /. Hi. ( t. i6. f. C. )

d) Wie die vorige; dieMändung ganz weis. DieHirfch-

geweihk-hnecke.

Mart. IIL p. 5/^. P. ioj. f. ßSi, f. loj. f. ßSß*

t) Die Zacken kürzer, fonPc wie die vorige.

Marf. III. p. ji2. t. loj. f. pSj. t. 104, f. $$4^ ^h$
Knorr I.. /. zj. f\ i. 2,

D''Aigc!iv. t. j6. f. F?

F) Mit langen, dicht flehenden, hlättri^zn Zacken j die

Mündung ganz weis,

M.art. t, loj. f. ^^4 ?

D'Argm-j. t. j6. f. J 1.

g) Wie die vorige; fchwarzbraun, die Lippen rofen;&r-

big. Brandaris, Brulce,

Mart. III. p. j/7,

Knorr- V. t. 4. f. i.

D'Argeav. t. 36. f.Ji. it, //. f. H. )

G 5 S Die
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g. Die Purpurfchnecke mit drei kuriblättrigen Wul-

ften, und mit hohem Gewinde,

Mirt. JIL p. po. t. loj. f. f^t^j.

Schrot. L p. S4-1- 'S- Miircx —

.

jyArgenv. t. ^6. f. Ci.

c). Die fchwere dreieckige Purpurfchnecke.

Mart. III. p. J4-J. t. HO. f. lojo.

Schrot. I. p. fjo. 22. Murcx —

.

D'Argenv. t. j-j. f. A.

10. Die apfelförmige Purpurfchnecke mit drei knoti-

gen Wulften.

Mart. III. p. ^4.2. t. log. f. 1027.

Schrot. I. p.,f0. 20. Murex —

.

Knarr III. t. p. f. i.

D'Argenv. t. ^-j. f. B 2.

1 1. Die Purpurfchnecke mit fünf bis fechs rackigcn

Wulften. Die gehörnte Purpurfchnecke. Ge-

takte Purpurhoorn.
*

Mart. III. p. jjS.

Schrot. Lp. ^So. V. Linn.fp.j22. Murex trunculus.

a) Weis mit braunen Bändern. Gebaandeerde Pur-

purhoorn.

a) Mit kurzen Zacken.

Mctrt. t. lop. f. loi'j.

/3) Mit längeren Zacken.

Mart. t. top. f. loiS.

b) Von einficher, dufterer Farbe, mit langen Zacken.

Marf. t, iop. f. iQZQ.

12. Die
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12. Die CorJuanfchnecke. Scgrynhoorn.

Murt. III. p. n^.

Schrot. I. p. s^9- '9' Murex —

.

Die AvcifFe, braungeflcktC. Tab. IX. fig. ^.

Ihre Fiuif Windungen erheben ficli inäfig, und haben

einen etwas fcharfen Rand, der mit Fünf bis icehs Knoten

beltzt iit, die lieh in Form FcharFer Wulfte über die Schale

verlangern. Die Mündung ift länglich rund
, und geht un-

ten in eine kurze, ausgefchnittene Rinne aus. Die äulFcre

Lippe iit von dem an ihr fitzenden Wulfte verftärkt, und

inwendig mit IcharFen Zähnen befezt; an der innern erhebt

lieh ein ßlat, welches hinter lieh einen kleinen Nabel bil-

det. Die Schale iil auF der innern und äuflern Oberfläche

glänzend, ob lie gleich auF der leztern mitQuerftreiFen um-

geben, und fehr rauh ift; fie ift von innen weis, von aul-

icMi braun und weis, und hat eine violette Spitze. Ihre

Länge beträgt \o\ L. , die Breite 7 Linien.

Neimzehntes Gefchkcht.

S t a c h e 1 f c h n e c k e n,

l^^ingeroilte, xackige Schalen mit länghch runder

Mandiing, empor {teilendem Gewinde, und aufge-

worfener, ausgefchnittener Nafe,

Dlefes Gefchlecht zerfällt in zwei Abtheilungen.

Die eine fafsc diejenigen Schalen in (ich, welche auf

der ganzen Oberfläche mit Zacken befezt find, und

theils eine gezähnelte, theils eine glatte, theils eine

gefaltete Spindeilippe haben; die andere diejenigen,

deren Zacken blos am Gewinde flehen, und deren

Spindcl'ippe immer gefaltet ilt. Jene erilern Schalen

find d^n Purpurfchnecken am ahnlichllen, und ma-

chen darum den Anfang.

a. Uebet'
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rt. UcbernU gezaktc Stnchcifchnccken.

1. Die Maulbeere. Moerbciie. Mure.

Mart. IIJ. p. 2S0.

Schrot. I. p. jo^. XXF. Lvin. fp. j^j. Murcx neri-

toideus.

a) Die kurzgckakte, blaumündige.

Mart. t. 10:. f. 'J11. ^75.

jyArgcnv. t. 2^. f. Ai.

{)) Die langgezakte, gelbmündige.

Mart. t. 102. f. pj(j. ^77.

Knorr 1. t. 2f. f. j. 6.

jyArgenv. t. 21. f. Ar.

3. Die bandicrte birnförmige Scachelfchnecke mit

glatter Spindellippe. Das Bettzeug, Eeddc-

tyk. Lard ou Toile a matehs.

Mart. IL p. ji. 7.^. t. 3^. f. j(ji— j^?.— — — '• 4"^- /• 39-f— 397^

Schrat. I. p.joß. XXX. Li/in.Jp.jj.-j. Murex melongena.

Knorr I. t. 17. f. j. 11. IL t. 10. f. i.

I)'Argenv. t. 2^.. f. Ei. E2. (/. ij. f. H.)

Diefe Concbylie findet hier eine fcbiklichere Stelle,, als

unter Jen ßirnfclinecken , wohin fie Martini (T. III. p. 393.)

gelezt wi[fen will. Sie hat eine aufo;eworFcnc , aiis^eichnit-

tene Nafc, die dcnßirnlchnecken nicht eigen üi; dabei aber

das bclondere, daJs ihr die Zacken bisweilen fehlen.

3. DieStachelnufs mit ungefaltcterSpindelÜppe. Ean-

dafche Pimpcltje. Heriiron.

Mart. IIL p. 2f^. t. pp. f. p^^. p^f.

Schrot. I. p, fof. XXFIIL Linn. Jh. j^j. Miirex hip-

pociilianun].

Kfiorr
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Knoi-r IL f. 2. f. j.

D'Argetiv. t. 2.1. f. Ct. (/. /^. /. L.)

4» Die Stachclnufs mir gefalteter Spindeliiiipe. Der
Morgcnllern. Morgenuar. ChauiTe-trape

\i tece peil clevce Dav.

Mart. IIL p, 2JJ. i. p^. f. p/}4..

Schr-öt. Lp. 136. XXXIX. Linn.fp.4j0. Voluta tiir-

buseilus.

Rnorr IL t. tß. f. 2. >
D'Argcnv. t."2^u f. C2? (/. 14. f. F.)

5, Die fchwehre rchunpigeStachcirchnecke mit unge»

faketer Spindel. Das diklchalige Retcicsehen.

. Radix.

fl) Mit langen Schleppen. Die Neptunugmanfchctte,

Mart. in. p. 36. t. 6S. f. 7S4- 1SJ-

D'/irgenv. f. 2j. f. C.

b) Mit kurzen Schuprcii. Geele Knoli.

Mart. UL p. 34. t. ^5. /. 7fö — 7JJ.

Schrot. I. p-S4f- *- Murcx —

,

Knorr V. t. 21. f. 2.

Dicfe Schalen find der nachfolgenden Stachelfchnecke

am meiden verwandt, und finden darum hier ihre rechte

Stelle. Im Martiiiiichen Sylleme ftchen fie im Gefchlechte

der Feigen.

6. Die fchwehre gexakte Stachelf«hnecke mit gefalte-

ter Spindeilippe. Witte Vaas, of Switxers-

broek, Aigrette.

Mart. IIL p. 262. t. pp. f. P4S'

Schreit. L p. 2ß. XL. Limi. fp. /^^u Vcluta capitellum.

Knorr VI. t. jf. f. 2.

Liß. Hiß. Couch, t. Sio.

Eine fciionej, 4^ Z. lange Sciaai«^

^. Sta-
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b. Stachelfchnecken mit zackigem Geiviiide.

7. Die Notenfchnecke. Mufiekhoorn. Mufique.

a) Mit llumpfcn Zacken.

Mart. 111. p. 2j.^. t. ^6. f.
fj22 — ^2$.

Schrot. I. p. 2J2. XXXFI. Linii. fp. ^2-j. Vo!. mufica.

Knorr I. t. 2]. f. /.

b) Mit fpitzigen Zacken. Wilde Mufiekhoorn. He-
bra'lque.

Mart. III. p. 2]]. t. <)6. f. P24. p2f.

Schrot. T.p.2jj. XXXFIII. Linn.fp.^2p. Vol. ebraea.

Knorr I. t. 2^. f. i. 2, 11. VI. t. ij. f. i.

D'Argenv. (/. 14. f. D.)

8. Die Stachelfchnecke mit fehr flumprem Gewinc^e,

und mit xikxakahnlicher Zeichminj^. Die

Fledermaus. Vledermuis. Chauve - fouris

ou Foudre.

Mart. III. p. 2.ff. 24S.

Schrot. Lp. 2J4. XXXFII. Li1m.fp.42S. V. vefpertilio.

D'Argen-j. t. 2j. f. At.

a) Weis mit brauner Zeichnung; mit kurzen Zacken.

Mart. t. p%. f. P40.

Vier Z. 7 L. in der Länge.

b) Fahl mit dunkelbrauner Zeichnung; theils mit lan-

gen, theils mit kurzen Zacken.

:c) Strohfarbig, mit brauner nezartiger Zeichnung; mit

langen oder mit kurzen Zacken.

d) Fahlbraun mit kaftanienfarbiger Zeichnung; die Za-

cken kurz.

<;) Perlfarbig mit grünlicher Zeichnung, die Bänder bil-

det; die Zacken ^urz,

9. Die
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9. Die knrzgeiaktc Stachelfchnetke mit Bändern.

Die Oranienflagge. Oranjo-Vlag. Pavillon

d'orangc.

a) Mit fehr deutlichen Zacken auf der untern Windiin*,

und mit citronfarbigen Bandern. Tab. VLII.ßg, /. ^.

DVlrgenv. t. 55. /. O2?

Sie ift keiner Schale ähnlicher gebildet, als denStachel-

fchnecken der vorigen beiden Nummern. Was fic noch

imterlcheidct, beftelit darin, dais die Nale weniger auFt^e»

worfcn , und v^eniger ansgefchnitten iit , und dais die Za-

cken nur auf der erften Windung zu bemerken find. Sic

hat an der Innern Lippe einen etwas dicken Umfchlag, der

in vier ftarke, und fünf Ichwache Falten gelegt ift. Ihr

Gewinde trit weit hervor, ift im obern Theile fein gefaltet,

und endiget fich in eine ftumpfe Spitze. Die Schale ift nia-

fig ftark, glatt, und auf der uulTern Flache mit feinen Spu-

ren des Wachsthums bezeichnet. Ihre glänzend weide Far-

be fchimmert an einigen Stellen ins röthlichc, und die vie-

len Bänder, die fie umgeben, find mit der fchönften gefät-

tigtcn Citronfarbe gemalet. Diefe Conchylie ift eine der

feltenften, und koitbarften. Das vorhandene Exemplar

hält 2 Z. 5 L. in der Länge, und i Z. 3 L. in der Breite.

b) Mit undeutlichen Zacken auf der untern Windung,
und mit oranienfarbigen, theils doppelten ßändern.

Mfirt. III. p. 422. t. 120. f. loi/S.

Schrot. I. p. 210. 102. Voluta —

.

Knorr V. t. i. f. i.

D'Argenv. t. 33. f. Oi. {append. t. 2. f. G.)

Sie ift bauchiger, als die vorige, die Nafe ift weniger

aufgeworfen , und ausgefchnitten. Martini lagt am ange-

führten Orte, dafs diele Schale, welche er den Harfen bei-

gefcllet hat, eine fchiklichere Stelle unter den Birnfchne-

ckcn finde. Allein^ dals ihr keine Stelle angemeflener fi:y,

als
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als die gegenwärtige, wird aus der vorltchenden Befchrei-

bunof ihrer iiacbften Anverwandte erh.eilen. Durch beide

find die Stachelichneckcn mit dcnßiraidinecken verbunden.

Zwaiivgfles Gefchkcht
\

B i r n f c h n € c k e n.
j

lingerolltej birnförmige Schalen mit länglich ruti-
j

der Mündung, und empor ftehendein Gewinde. Die \

innere Lippe iit mic einem Umfchlage bekleidetj und
;

bildet mit der aufTern unten eine Rinne.
]

Die Schalen , weiche ich aus diefem Gefchlechte
\

hier aiiHlihre, haben alle eine gefaltete SpindclHppe;
j

es riebt aber auch weiche, die diefesKenv.eichen nicht
j

belitxen, und die -im Martinilchen Sylteme eine be-
\

fondcre Abtheilung ausmachen» ']

I, Die weiiTe gegitterte Birnfchnec'ke mit v/eiter Rinne.
\

Mar-t. IIL ,p. ii6> Vign. p, f. i. 5. ;

Das netniiche Exeinplar, welches Martini befchreitt.
j

a- Die geilreirte Birnfchnecke mit enger Rinne. Mar»

bre ou Rave.

Schrot. L p. 24.0. 2CLIL Limi.fp. ^S3- Vx)luta pyrum. i

a) Gros und fehr fchwehr. Das wciflc Opferhorn.
j

Sjanco.

Marl. III. p. 206, f. ^/, /. pi^,
'

Knon VL t. SSI, f. i. \

b) Kleiner. Die geflekte Bim.
;

Mart. III. p. in. t. ^'j. f. pi8. ^//. l

Knorr VI. t. 2j. f. 2. ^

j

D'Argenv. t^3S- f'J^' '

- ITA.
'
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Ein und zwanzigfles Gefchlecht,

Feigenfchneckcn.

Hiingcrollte Schalen mit kurxem Gewinde, und läng-

lich runder Mündung, welche unten in eine verlän-

gerte Rinne ausgeht.

Es ift fchwehr, einen Gefclilechtsuntcrrchied

Twifchen den Feigen- und ßirnlchnecken feil ru fet-

7,cn ; wenn er nicht darin beliehen foll, dafs man dea

Icztern eine gefaltete, den crflern eine unsjefaltete

Spindellippe 7.ueignet. Diele Unbedimtheit im Sy-

lleme 7ai vermeiden , mufs man entweder die Bira-

fchnecken mit ungefaltetcr Lippe aus dem vorigen

Gefchlechte in dieles verfetxen, öder d'\Q Birn- und
Feigenfchnecken in an Gelchlecht vereinigen.

I. Die dikfchalige gexakte Feige.

Marf. III. p. 31.

Schrot. I. p. j^^. 7. Murex —

.

a) Mit kurzer Rinne, und oranienfarbiger INIündungi

theils rechts- theils linksgewunden.

Marf. t. 77. /' 744. /. nj.
f. ifS.

Knorr VI. t. 2-;.
f. i.

D\4rgenv. t. 23. f. Hi.

b) Mit längerer Rinne, braun bandiert, mit brau nb"eher

Mündung \ linksgewunden,

jyArgenv. i. i]. f. Hz.

Die

Dij Martinifche Abtheiiung diefes Gefchlechcs in Vc'igm und

Ritticschcn ift entbehrlich, da ich da% dihj'chalige Rettiesckm

wncer die Stachdj^hacktn g«u;zt habe.

H
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Die envaclifenen Schalen befitzen fechs bis lieben Win-

dungen; eine vor mir liegende junge Schale hat deren nur

vier, die den vier obern Windungen der alteren Schalen

völh'g ähnlich find.

2. Die dünfchalige gegitterte Feige.

Schrot. L p. i-jy. XIV. Linn.fp. ßi. Bulla ficus.

a) Die weftindifche Feige, Figuc blanche.

Hart. III. p. 21. t. 66. f. /jj.

Knorr III. t. 23. f. i.

b) Die oftindifche bandierte Feige. Figue violette.

Mart. III. p. 22. t. 66. f. 1)4. 77/.

Knorr I. t. ip. f. 4. 71. VI. t. i-j. f. 7,

D'Argenv. t. ij. f. Hj. (/. i-j. f. 0.)

3, Die dänrchali2;e Feigen fchneckc mit kurrer Rinne.

Das dünichalige Retticschen M. Radix a co-

que mince. Papiere Knoil.

Mart. III. p..2j. t. 6)i. f. 7^7— 7^^.

Schrot. I. p. ny. XV. Liiiii. fp.jSj. Bulla rapa.

Knorr I. t. ly. f. j.

D'Argenv. t. 23. f. J 2. (t. ry. f. K.)

Zwei und vm'anzigftes Gefchlecht,

T o n n e n fc h n e ck e n.

jjiingerollte Schalen mit kurzem Gewinde, langer

weiter Mündung, und ungefaitecer Spindelh'ppe.

Die Conchylien, die nach dem Martinifchen

Syftcme in diefes Gelchlecht vereiniget find, Üehen
xwai" m einer natürlichen Folge; allein iie trennen

Ikh
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fich in gewiffe Abtheilungen, die fich nicht wohl un-

ter einem gemeinlchaftlichen Gelichtspunkte betrach-

ten ialfen, und die vielmehr als befondere Gefchlech-

ter aul-geftellet werden könten. Die erfte diefer Ab-
theilungen enthält die wahren Tonnenfchnrckm, Sie

haben eine dünne, aui-geblafene, kugelige Schale;

ihre Mündung ift vorzüglich weit, und die Nafe bei

einigen aufgeworfen, und ausgefchnitten
, bei andern

in eine kurze Rinne verlungert ^ diefe leztern verbin-

den das gegenwärtige Geichlecht auf das genauefte

mit dem vorhergehenden. Die zweite Abtheilung

fal'st die Helmfchnecksn m fich. Diefe find ichwehrer

von Schale, ihre Mündung ift enger, die Nafe flark

aufgeworfen, und ausgcichnitten, und die Lippen

find gewohnlich gezahnelt. Diele Schalen find fehr

genau mit den Sturmkauben verwandt, und würden
mit ihnen gar fchiklich hier in ein befonderes Ge-
iji'iiecht vereiniget werden können. In der dritten

Abtheiiung find die Harfenfchnecken enthalten. Ihr

auffallendes Kenzeichen belteht in der mitfenkrechten

Ribben bezogenen Oberfläche; übrigens ill ihre Mün-
dung weiter, als bei den Helmen, d^'xQ Nafe weniger

aufgeworfen. Endlich <\\q. vierte Abtheilung enthält

die dihfchaligen Tonnen, welche den Uebergang zu dQ.n

gewundenen Schnecken machen. In (\\c\u. Abthei-

lung habe ich die Schalen gefezt, welche Martini kno-

tige Kahnfchnecken nent.

a. PVahre Tujmcn.

I. Die kleine, glatte, bandierte Tonne. Tab. IX,

Mart. cilgem. Cefchkhte der Nat.^L p. jSj. /. ig.

f. w. u,

Schrot. I. p. 111, ^^I' Bulla phyiis.

H 2 Diefe
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Dicfe kleine Conchylic, welche Martini für eine Bla-

fenfchnecke aniieht, ift völlig, wie eine der nachftFolgcn-

den Tonnen
,

gebaut. Ihr Gewinde iit flach , und hebt

lieh fehr wenig empor. Der Fus der Windungen lenkt lieh

abwärts, und bildet mit der angranzenden einen Cana!,

Die Mündung geht unten in eine kurzeKinne aus, die Spin-

del ilt etwas gedreht, und die innere Lippe mit einem klei-

nen Umibhlage bedekt. Durch Schönheit zeichnet lieh die-

fe Conchylie vornemlicli aus. Sie ift zart, von aufTen glän-

zend elatt, und mit fünf breiten Bindern umc;eben , in

welche ihre ganze Oberflache abgetheiit i(h Drei dicicr

Bänder find weis, zwei fleilchfarbig; jene wechfeln mit die-

len, die leztern lind mit iclniiaien fchwarzen Säumen ein-

gefafst, und fcliimmern durch den weislichen inncrn Grund

durch. Die Lange diefer Schale betragt 6, die Breite 4^
Linien.

3. Die ^rofe, ftark geribte Tonne. Geribcle Bd-
hoorn.

M'irt. III. p. ßp^. t. i}6. f\ lo-jo. irnt.

Schrot. I. p. joS' IL t. 1. f. i. Linn. fp. ^j_y, Bucci-

D'y-^rgcnv. f. 2-j. f.

num gaiea.

b) Mit rothbraunen Bändern.

Mitrt. III. p. ^06. t. //,?. f. io8r,

D'Argenv. t. i-j, f\ Ui.

3. Die weitgefurchte Tonne.

Schrot. I. p. 311. V. Linn.fp. .j.^2. Bucc. doh'um,

a) Weis.

Mart. in. p, jp^. t. 116. f. 10-72. t. nS. f. lüKi.

b) Weis, mit braungeflckten Ribbcn. Gepiekte ßel-

hoorn.

Mart.
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Mitrf. III. p. Vjy. f. iij. f. 10-7]. ic-jf.

Knorr III. t. a. /". 4.

D'Argenv. t. i-j. f. Ci. (/. q. f. C)

. /S) Mit etwas engern Furchen.

jyArgen-j. t. ij. f. C 2.

4. Die plattgeribte Tonne.

a) Einfarbig, gewäflert, oder mit einzelnen Flecken,

Ajuinfchd R.

Mart. 111. p. doi. t. nS. f. lo-jS. lo-ji-

Sihröt. l. p.joj. I. Li/in.fp. ^jS. Bucc. olearium.

K/!orr V. t. n. f. u

l>) Mit braun und wcifier Fedcrfurmiger Zeichnung. Das

Rebhuhn. Patrys. Perdrix.

Mart. III. p. 40J. t. m. f. lO-jS. lOiP-

Schrot. I. p.jo^. III. Linn.f^.^/^o, ßucc. perdrix,

b. Hfliiie^

5. Der gcribte Helm. Geribde Dikb'p»

Murt. IL p. JS. t. ;f. f. j-jo. 3-ji.

Schrot. I. p.]io. IV, Linii. fp. ^.fi. ßuccinum pomum.

6. Der knotig geribte Hehii. GeknobbcldeBelhoorn.

Mart. II. p. ,?f. t. 4/. /. ^o-j. 4oS^

Schrot. Lp. ji2. VI. Liiin.fp./j.^], Bucc. echinophorum.

Kjiorr I. t. ij. f. i.

D'Argmv. t. 2-j. f. H? t. 10. f. P i. (t. i-j. f. F. Zoom,

t. 3. f. H.-)

7. Der geribte Helm mit granuliertem Lippenum-
Ichlage. Buikje R.

Mart. IL p. ij. t. ji. f. j^i. jp.
Schrot. I. p.pi. XIV. tifui.fp.j^ji. Euccinum areola.

D'Argcnv, t. 2j. f. A].

H 3 Den
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Den Schnecken, welche Martini (T. IIT. p. 399.) aus

dem Gefchlechte der Stuniihcuiben unter die Helme zu vcr-

fetzen, vorfchiagt, habe ich auch die gegenwärtige nebil

den nächftfolgenden ziigeleilet, weil fie den übrigen Hel-

men eben {b iehr verwandt find, als den Sturmhauben, und

doch eine weitere Minulung haben, als die Icztern.

8. Der gegitterte Hehn.

a) Der kleinere, mit röthiichen viereckigen Flecken.

Das Gartenbeetchen. Casque pave reticuic.

Mart. IL p. ^4. t. ^f. f. ^60. y6i.

Schrüt.l. p.po. XJII. Li/in./p.dfo. Bucc. dccuiTatum.

Knorr II. t. lo. f. j. 4.

b) Der grOd'ere, einfarbige. Die gemeine Bexoar-

fchnecke. Grauwc ßcxoarhooni. Casque Bc-

7,oard.

Mart. 17. p. 3J. t. ?-'. / 7Ji. ^/j.

Schrot. I. p. jjj. XKI. Limi.J'p. ^j^. Bucc. glaucum,

Knorr IIL t. S. f. J-

D'Argcnv. t. ij. f. D ^.

9. Der nngeilreifte Heim. Zoomtje,

a) Mit Knotcii am Gewinde, und m\t dicken, gezah-

nelten Lippenfaumcn.

Schrot. I. p. ]Sl. lo'^. t. 2. f. c). Buccinum -—

.

b) Mit Knoten am Gewiritle, und mit Zacken unten am

äulTern Lippeniaume.

Mnrt. IL p. 4S. t. jf. [.363.

Sclii-ot.Lp.j22.XF. Linn.fp,4f2. Bucc. ermaceus.

jyArgenv. t. 2^. f.H2. (/. 14. f. G.)

c) Ohne merkliche Knoten am Gewinde, ionü wie die

vorige Schale. '

Mart.
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Mrirf. IL p. ji. t. jf. f. jS'^. 3^f.

Schrot. 1. p.324. XFIL Linn.fp. ^j^. Bucc. vibex.

Knarr VI. t. ii. f. j.

D''Argenv. t. 2f. f. Hi.

d) Von kürzerer Form , mit Knoten am Gewintle, und

unter demfelben; der Lippenfauin ohne Zacken und

Zähne.

D'/irgenv. t. 26. f. Fi ?

c. Harfe,

10. Die Harfe, Davids -Harp. Harpe.

Schrot. I. p.331. XXV. Linn.fp. 4^2. Buccinum harpa.

a) Die grofe Davidsharfe. Breed geribde Harp,

Mart. IIL p. 412. f, no. f. lopo.

Knorr IL t. iq. f. i. 2,

D\'lrgenv. t. 2%. f. A3,

b) Die kleine längliche Harfe.

Mart. IIL p. 42 /. t. iip. f. lopf.

c) Die edle Harfe. Edele Harp.

Mart. III. p. 4/5-. /. u^. f. lo^i.

Knorr I. t. ^. f. j.

D'Argenv. t. 2S. f. Ai.

d) Die rofenfarbigc Harfe mit fchmalen Ribben.

Mart. III. t. 11^. f. loc/^.

c) Die grofe Spizharfe mit fchmalen Ribben.

Mart. IIL p. /j-i-j. t. np. f. i0(j2.

D'Argenv. t. 2S. f. A 2. (t. ij. f.D.)

d. Dikjchalige Tonnen.

11. Die kleine, rothbandierte, dikfchalige Tonne.

Tab. yil.fig.2,3.

H 4 Sie



I20

Sie ift walzenähnlich gebaut, oben aber erweitert,

lind riincl gewölbt, unten enger, und flächer. Die Win-

tlnns^cn, deren man drei bis vier zälilt, fenken fich in ganz

lchrci?,er Lage an einander, und bilden ein wohl vereinig-

tes, kurzes Gewinde. Die Mündung ilt faft halb ib breit

als lang, und geht oben in einen engen Canal aus. Die

Nafe ilt aufgeworfen, und ftark ausgefchnitten. Die inne-

re Lippe ilt etwas platt, und bildet einen gedrukten Bogen;

an der äuflcrn Lippe fitzen inwendig einige Zähne. Die

Schale iit ziemÜcli Itark, von aufien in die Quere fein gc-

ftreift und auf gelbröthlichem Coden mit braunrotlien Ban-

dern umgeben, die gleich weit von einander entfernt find,

lind deren man acht auf der untern Windung zälik, die

durch die innern wcifil-n Wände ichimmcrn. Sie hält 9 L.

in der Länge, und 5 L. in der Breite. Ceylon ift ihr Va-

terland.

13. Die dikfchalic^e, knoti'gc Tonne mit kurzem Ge-

winde. Geknohbcide Wydaiond. Conque

Perfique d'Amerique.

Mnrt. III. p. ß. t. 6^. f. 7r9, rr^.

Schrot. I. p- 3jS' XXFIIi' ^'-^"•^Jp-j^S- Bucc.patulum.

Knorr VI. t. id. /. /.

D'Argen-j. t. 27. /^ ö^. (t, tf. f. H. Mure.)

13, Die knotir^ geflrcifce, dikfchalige Tonne. Ka-

dolphus. Conque Perfique,

Mart. III. p. 41. t. 6<j. f. 'j6o.

Schrot. I. p.jj^.. XXFIL Linn.fp.4^4. Bucc.perficum,

Knorr III. t. 2. f. j.

D'.i'rgcnv. t. zf. f. D2. (/. ij, f. £.)

;j4. Die QikC;;hab"ge, knotige Tonne mit hohem Gq-

winde. Tab. IX. ßg. i,

KnQn- W. t. j. f. 4 ?
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Diefe Schale iinterfcheidet fleh von den vorigen bei-

tlen Tonnen vornemh'ch nur durch ihr hüiseres Gewinde,

denn iie iit einem Kinkhorne fehr ähnlich s,cbaut. Ihre

weite Mündung endiger lieh oben in einen Canäl. Die auf

fere Icharfe Lippe ilt inwendig gekerbt, oder gezähnelt,

die innere, platt gedrukte, befchreibt einen lehr flachen

Eogen. Die Nafe ill hoch ausgeworfen, und mit einem

tiefen Auslchnitte verfehen, welcher der Ausgang des unten

in der Mündang liegenden Canals ift. Die Windungen {cn-

ken fich in einer breiten, platten, etwas ausgekehlten Fla-

che an einander, deren Itand mit ftarken Knoten belizt ill.

Unter dieicr Knotenreihe liegen noch drei andere, die we-

jiiger merklich find, und davon lieh nur die obere bis in

den dritten Umlauf verlängert. Die Schale ift mäfig ftark,

von auflen gertreift, braun von Farbe mit weiflen zerzoge-

jicn Flecken, und mit einigen weiifen Bändern, die man

«rft vor dem Lichte deutlich wahrnimt. Inwendig ill: fie

svcis. Ihre Länge beträgt i^ Z., die Breite ii Linien.

FÜNFTE ORDNUNG.
GEWUNDENE SCHALEN,

Drei und zwanzigfles GefchkchU

Kinkhörner.

'owundenc Schalen mit grofer^ lünglich runder

Mündung.
H 5 Ich

]Einige Schalen, welcbe Martini unter die Tonnen fezt, kommen
im folgenden Gefchlechte (unter no. 3, 17. 19. u, 4*.)

vor ', die Fij'cbreHjen ebenfalls.
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Ich faiTe dicfes Gefchlcclit bei felir algemeinen

Kenxeichen, welciies die Land- und Flufsfchnecken,

die ich ihm einverleiben will, erfordern. Alle ge-

wundene Schalen, deren Mündung den oben beftim-

ten Character hat, deren untere Windung alfo vor

den übrigen fchr gros, und bauchig ift, gehören in

dicfes Geichlecht. Betrachtet man diefe Schalen nä-

her, fo findet man (ie in gewiffe Familien vertheilt.

In einer Familie find Schalen enthalten, welche dik

und fchwehr, an der 'auffern Lippe gezähnelt, an der

innern gel^dtct, und unten mit einer kurzen Rinne

verleben find. Diele find das Glied vAvifchen dem
vorigen und gegenwartigen Gefchlechte. Eine an-

dere Familie enthliit diejenigen Schalen, deren Mün-
duna' fich unten in einen Boiren Ichliefst. Das find

gröltcntheils Land- und Fluisichnecken. Darunter

giebt es einige, d'iQ eine abgelluxte Spindel, gleich-

iam einen Anfmg von Ausfchnit an der Mündung
haben, und diele verbinden ihre Familie mit einer

dritten, Diefe dritte Familie fafst diejenigen Schaleri

in fich, deren Mündung unten Itark ausgefchnitten

ift, und die dabei gröftentheils ein mäfig hohes Ge-

winde haben. Dahin gehören die meiften Schnecken,

welche im Martiniichcn Syfteme unter dem Nahmen
der Fifchreulen ein befonderes Gefchlecht ausma-

chen, das vor dem gegenwartigen hergeht, das aber

XU wenig untericheidendcs von dem Gefchlechte der

Kinkhörner hat, um nicht fehr fchiklich mit ihm ver-

einiget werden 7.u können. Endlich die vierte Fami-

lie begreift diejenigen Schalen in fich, deren Mün-
dung unten in eine mehr, oder weniger kurze, auf-

wärts gebogene, oder gerade Rinne ausgeht,

Erße Familie.

I» Das braune, dikfchalige Kinkhorn mit weifiem

Bande.

a) Mit
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a) Mit Knoten am Gewinde.

Chemn. IV. p. iQ.

Schrot. I. p. ffj. jo. Murex —

,

— — p. jo2. 22S. f. I. f. //. Vollita —

,

__ __ Vorrede p. XXXL
Liß. Hiß. Couch, t. m-

Das weifTe Band ift gleich einer Ribbe erhoben, und

geht am Rande der äiifrern Lippe in einen kurzen Zacken

aus. Die äuffere Lippe ift inwendig gezähnelc, und bildet

mit dem Lippenumfchlage der innern oben ^\n^n kleinen

Canal. Diefer Umfchlag hat vier Falten , und die Spindel

einen Nabel.

b) Ohne merkliche Knoten.

jyArgenv. t. jj. f. Hj.

2. Das braun und weis geftreiftCj dikfchah'ge Kink-

hörn. Bouche de laic.

M.art. IlL p. 4^7. t.120. f. iio/}.. iioj.

Schrot. J. p. ^62. 21. ßuccinum —

.

Knorr Hl. t. i^. f. j.

D'Jrgcnv. t. 5)-. /. Hl.

g. Das gegitterte Kinkhorn mit gefalteter Spindel-

lippc.

Schrot. I.p. 2ip. XXn. Linn.fp. 4/j. Vol. cancellata.

Born. Miif. Cacf. Vinci. Teß. p. 224. t. <j. f. 7. ^.

Die Falten der innern, und die, in die Mündung hin-

ein verldugcrten Kerben , oder Zähne der äufTcrn Lippe hat

diefe Schale mit den vorigen gemein ; auflcrdcm weicht hc

von ihnen ab, und ift mehr den Schalen unter no, 17. ig.

und 19. ähnlich.

Zweite
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Z:vezSe Fami/re,

4. Das rpitxig ge\vL7ndene Kinkhorn der füfTen Waf-

{"cr, Spitfe Warerflak.

Schrot. II. p. i6-j. XLIX.L2nn.yp.70j. Helix flagnalis,

Dejfclb. Fliißconcb. p. jo^. pp. t. 7. /, /. 2.

D'Argcnv. t. 61. f.Fiö'. {t. 27. f.oa.^

5. DJe kahnförmige Erdfchneckc. Amphibie.

Schrot. L p. 1^0. LL Ltnn. fp. joj. Helix putris.

Dclf. Erdconch.. p. n^. 4. f. t. i. f. 2.

D\-1r(rc;n: t. 6i. f. F6. (/. 2^. f. 2j.')

Müll. Hißor. Vernnion p. p'j. 2pS. HeJ. fiiccinea.

6. Die kahnförinige Flursfchnecke. Mulzenoortje.

Conque fphei'ique.

Schrot. IL p. I-J2. LIK Lbiu. fp. -joS- Hclix auri-

CLilaiia.

Dejfelb. Flrißconch. p. i-ji. 5'/. /. 6. f. 6.

lyArgcnv. t. 61. f. E/i. (/. 27. /. 7.)

MiiÜ. Hiß. Verm. IL p. 126. J22. Buce, auricula,

7. Das kleine bandierte Kinkhorn.

Eine dünne, glatte Scliale, dem Anfehcn nach eine

Erdlchnecke. Ihre fünF bis fechs Windungen find flach

gewölbt, und in einer merklichen Siitur verbunden; die

untere iit halb fo lang als die ganze Schale, die übrigen en-

digen lieh in eine {lumpfe Spitze. Die ?vii"indung ilt dop-

pelt fo lang als weit, die äuflere Lippe fcharf, an der in-

nen! liegt ein Umi{;lilag, der hinter fich einen kleinen Na-

bel bildet. Die farbigen Bänder find auch im Innern zu

fehen. Die Schale ilt 6 bis % L. lang, und halb fo breit,

a) Weis mit breiten j braunrothen Bändern, und braun«?

rother Spitze, Tab, Xil. ßg. j.

b) Weis, mit einem einzelnen, fchmalen, braunrothen

Bande. Tab. XIL ßg. 2.

8. Da«
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8. Das bnun gegitterte Kinkhorn. Tab. X.
fig^ 2.

Schrot. Flußcotuh. p. /fo2. ipj.

Eine der vorigen fchr ähnliche Schale, deren Windun»

gen nur ein wenig gewölbter lind. Die braunen ßdnder,

i\'\c lie auf weifll-m Grunde umgeben , lind mit br.iunen Strei-

fen durchkreuzet, dafs dadurch eine Art von G.tter cnc-

Ik'lit. Sie ift 1 Z. lang , und halb Ib breit.

9. Dasweiflo, langgewundene Kinkhorn.

Schrot. IL p. 2^S. 213. Helix —

,

De/Jelh. Eräconch. p. nj. t. i. f. i.

Miiti. Hiß. Verni. IL p. loi. ßoo. Heli:: dctrita^

10. Das Kinkhorn mit vvcifler umgebogener Lippe.

a) Von geitrekter Form, mit Bandern, und Lfaheirör-

niigen Streifen ; linksgewunden. Tn^. X. ßg> j.

In der Bildung komt dicfe Scl^ale mit ihren Anverwand-

ten ganz übei"ein , fie ift nur geitiekter, und hat liehen

Windungen. Ihre Farbe i(t gelb, auf den obern Windun-

gen bUilfer ; die Spitze iil kaltanienbraun , der Lippeniauni

weis; und an den inncrn weiffen "Wanden Ichimmert diti

äufTcre Zeichnung durch. Die Spindel ilt von einem breiten,

der Fus der Windungen von einem Ichmalen tuattrothen ßande

iun{icben ;
jenes ill von einem olivenfarhigcn Saume einge-

fafst, über welchem in einiger Entfernung ein Band von

gleicher Farbe dieSchale uml'chiingt, und fich indem cbeni

Winkel der Mündung verbirgt. Von diefem Bande, und

von dem Fufe der tolgendcn Windungen {i:cia;cn breite,

farbige Streifen in die Höhe, die gal)elfürmig zertheilt ßnd^

und auf den untern Windungen eine olivengrüne , auf den

obern eine braunrothe Farbe haben. Diele Schale ill 1 Z.

5 L. lang, und nicht gar 8 L. breit.

b) Weniger geftrekt, mit feehs Windungen, oranien-

farbig mit diei dunkelvioletten Bändern ; iinksge-

•wundeuj 1 Z. 4 L. laug; S^ Lf. breit.

c) Von
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c) Von gedrungener Form, mit Techs bis ficben Win-

dungen; fchwefelgelb , oder weislich; thi^iis links-

theils rechtsgewunden. Tophoorn.

Scbrö't. IL p. /jj. XXXIV. t. 4. /. ^. Liiin. fp. CSS.

Helix pcrverfa.

Knorr IV. t. 2S. f. 4. J.

D'Argenv. {t. p. f. G. Unique.

)

Mi'iÜ. Hiß. Vcym. p. po. 2SS. Hol. finiflra.

— — — ^. 8p. 2S-J. Hcl. dextra.

11. Das Kinkhoni mit rother umgebogener Lippe.

Schrot. IL p. /So. 8. Helix —

.

Müll. Hiß. Verni. IL p. SC. 2S4. Hei. oblonga.

Liß. Hiß. Conch. t. ij.

Born. Miif. Caef. Vind. Teß. p. ß/. t. i^. f. 21. 22.

Von diefer Schnecke ift auch das Ey ncbft der darin

liegenden jungen Schale vorhanden. Jui Lillerilchen Wer-

ke a. a. O. und in des Naturforfchers 12. St. t. i. f. i. 2. 3.

ift Ey und Schale abgebildet, in der leztern Schrift nacli

den vor mir liegenden Exemplaren. Dafs diek-s Ey der

oben genanten Schnecke zugehöre, lehrt die Vergleichung

derfelben mit der Schale, die das Ey in fich fchlicfst, an

welcher man eben den Bau der W'indungen, eben die Strei-

fen auf der Oberfläche, und fogar auch eine fchwachc Rö-

the an der Mündung gewahr wird; aber eben diefe Verglci-

chung lehrt auch, dal's die Schnecken , wann lie gebohrea

werden, wenigerWindungen, als nach vollendetem Wachs»

thume haben ; denn die junge Schale beftzt deren nur vier,

die ausgewachlene fechs.

12. Das weiiTe Kinkhorn mit matten braunrothen

Streifen. Tab. X. fig. 4.

Schrot. IL p. 22J. iSo, Helix —

.

MüÜ. Hiß. Vertfi. IL p. ijS. jßi. Bucc. zebra.

D'Argenv. t. C^. f. M^.
iq. Das
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13- Das vveifle, branngeftreifte Kinkhorn mit abge-

flLimpfcer Spindel. Das Zebra. Kaapfche

E'z,cl, Ane raye.

Schrot. I. p. iSj. XXllI. Linn.fp.j^i. Bulla achatina.

D'Argetiv. t. 6). f. Mj. {app. t. 2. f. L.)

MüU. Hiß. Verm. IL p. 1^0. jj2. Bucc. achati'iuim.

14. Das braungedreifte Kinkhorn mit rother Mün-
dung, und abgeftümpfter Spindel. Der Ro-

fenmund.

Schrot. II. hinn. a. a. O. Bulla achatina.

—• — Flußconch. p. ^01. t. 6. f. (.

Knorr III. t. 5. /. /. //. IV. t. 2^. f. /.

D'Argenv. t. 6). f. Mj. (t. 10. f. £.)

MüÜ. l. c, ßucc. achatiniim.

I 5. Das bandierte, langgewundenc Kinkhorn mit ab-

geftumpfcer, rother Spindel. Prince-Vlag.

Ruban.

Schrat. I. p.iS4- XXII. Linn.fp. j^o. Bulla virginea.

a) Mit weiffcr Mündung, und fianimigen Streiftrn auf

den obern Windungen.

Müll Hiß. Verm. IL p. idj. 334. Bucc. fafciatum.

Knorr V. t. 2f. f. 4.

D\4rgenv. t. $f. f.G 2. G 6. (/. //. /. M. app. 1. 1. f. G.)

b) Mit violetter Mündung.

MüÜ. Hiß. Verm. II. p. i/j.^. 333. Bucc. viigineum.

Schrot. Flußconch. p. 33^. 128. t. S. /'• 3- 4-

Knorr I. t. 30. f. 7.

D'Argenv. t. ^j. f. Gi. G4. (t. ii. f. N.)

Beide Sclialen find auch etwas im Baue verfchieden,

aljev nicht l"o fchr, dafs man Uriäche habe, Jic für verfchie«

denc Arten aiizulehen.

16. Das
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i6. Das weifle Kinkhorn mit abgeftumpfter Spindel.

Tab. X. fg. 5.

Eine Conchylie von dünner, durchaus weiffcr Schale,

dem Aniehen nach eine Landichnccke. Sie iil aus iieben

Winduni^en e;ebaut, und von Geftalt den vorhergehenden

Schalen ähnlich, doch gedrekter. Die Windungen lind et-

was gewölbt, und die oberfte bildet eine ftumpFc Spitze.

Die Mündung ilt nicht fehr weit, ihre Höhe falst mehr, als

die doppelte Breite in fich, und ili fAh der halben Länge

der Schale gleich. Die Spindel geht in einer ilarken Krüm-

mung weit hervor, und bildet eine Rinne, deren Ausgang

ihr abgeiUimpfces Ende ift. Die Spuren des Wachsthums

Jind (ehr merklich ; fie zi-elien lieh gleich feinen Streifen

über die ganze Schale herunter, und ihre Endlpitzen lind

am Fufe der Windungen wie durch eine Naht abgelchnit-

ten, dafs fie kleine Kerben bilden. Die Schale ill 2 Z.

6 L. lang, und beinahe i Z. breit.

Driffe Familie,

17. Das Kinkhorn mit ftark erhobenen Ribben. Die
Schihwinde.

Marf. III. 'p, 4//. /. nS. f. toH<j r.. h.

Schreit. 1. /), j.'Jo. ij. t. 2. f. S. ßuccinum —

.

lg. Das weitmündige Kinkhorn mitTchuppigeh Rib-

ben, und einem langen Zahne unten in der

Mündung. Getande Rudolphus. Licorne»

Marf. III. p. 4j. t. 60. f.
7<r/.

Scbröt. I. p. jj-j. f. Buceinum -—

.

K/wrr IV. t. 30. f. i.

D'Jrgeu'j. t. n-j. f. D i.

Diefe Schale hat zwar beim erlk-n Anblicke ungemein

viel Aehnliciikcit mit der diklchaligen l'onne nuir>. 15.;

allein, genauer betrachtet, ichciut lie der nachfolgenden

Schals



129

Scliale am rervvandtcften zu feyn. Ihr fehlt uiitcr andern

der obere Canal der Mündung, welchen aik" oben verzeich-

nete dikfdiahge Tonnen haben.

19. Das kleine, geribte, dikfchalige Kinkhofn mife

platter Spindellippe» Sceentje.

Maft. III. p. 42S. t. i2f. f. Uli. im.

Schrot. Lp.331. XXX. Linn.fp.^ijf. ßucc, lapillus,

20. Das kleine gegitterte Kinkhorn. Geknobbeldg

Topje.

Linn. fp. ^7/f. Bucciftum retieulatum,

a) Das kürzere, blaue.

Chemn. IV. p. ^2. t. n^. f. ti&^.^

Schrot, I. p. 3:^6. XXXIX. t. 2. f. f. ßncc. retic,

b) Das geftrektere
,

gelbe,

Chemn. IV. p. 40. /. 12^. f, it6i. 1163^

Schrot. I. p. 351. /}2. ßuccinum —

»

31. Das wariige Kinkhorn. Ryftenbrei * Hoorn,

Buccin Charge de tuberofitcs.

Chemti. IV. p. S3. t. i2j. f. lio^, 120c.

Schrot. I. P.32S. XVllI. Limufp. 4ff. Bucc- papillofuni,

Knorr IL t. 21. f. 2.

D'Argenv, t. 31. f. Gl. (/. p> /. j^.)

27. Das langgewundene Kinkhorn mit gekerbtem

Gürtek Buccin blanc a pas des orbes gra*

nnleu.t.

• Chewu. IV. p. 3cy. f. iff. f. idft. i^<i-

Schrot. L p. 3JJ. XLVL t. 2. f. 7. Butt, vittatutti,

Knorr VI. t. 36. f. 4.

D'Argenv. t. 40, f Ci.

l Ö3, Das
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23- Das langgewiindene, glatte Kinkhorn.

Cbemn. IV. p. ^w. t. ijf. f. i^^p.

Schrot. I. p. ^0^. iSo. Buccinum —

,

D\4ygenv. t. 40. f. Ci.

2^^ Das knrie, glatte Kinkhorn.

Chemn. IV. p. 72. /. nj. f. n/j. m^.
Schrot. I. p. ßy2. 66. Buccinuin —

.

D'Argenv. t. 33. f. T.

25. Das liniirte Kinkhorn. Moedervlakje. Buccin

a lignes circulaire?.

CheuDi. IV. p. 60. t. II)-. f. iif)6— //^¥.

Schrot. Lp. 326. XIX. Linn.fp. ^f6. Bucc. glans.

. Knarr lil. t. j. f. f.

D'Argenv. t. 33. f. L.

26. Das glatte, oranienfarhige, genabelte Kinkhorn.

Geele Kuipersboor. Ivoire ou Mitre juune.

Chcinn. IV. p. 10. t. ti?.. /. iii-[.

Schrot. I. p. 3^0. XXXIII. Linn. fp. ^-jo. Biicc. gla-

bratum.

Knorr IL t. 16. f. ^. f.

D'Argcnv. t. 31. f. Fl. (_t. (/. f. G. prior. ^

27. Das genabelte, braungcBekte Kinkhorn mit aus-

gekehlten Windungen. Gepiekt Eultje.

Chef/m. IV. p. 13. t. 122. f. mS'

Schrot. I. p. 3jS. XXXII. LI/ni.Jp.^6<p. Bucc. fpiratiini.

K/iorr IL t. 6. f. f. //. III. t. 3. f. 4.

B'Argcnv. t.33. f. Ei. (r. /;. /. iV.)

1%. Das kurze, gekrönte Kinklioru mit breitem Lip-

penum fchlage. Koftcrhoorntje.

M^irt. IL p. ^j?. t. 4/. f. .yj,j — ^12.

^ • Schrot.
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Schrot. I. p. 32^. XX. Linn.fp. ^jj. Bucc. arcularia.

D'-Argenv. t. ^j. f.Fi.Fj.

29. Das kurze höckerige Kinkhoni init fchwieliger

Lippe, ßochelcje.

Mnrf. JI. p, p]. t. 4/. f. j^i^. /j.if.

Schrot. I. p. pp. XXII. t. 2. f. j .7. b. Linu. fp. ^j^,

ßucc. gibboiukiin,

Knorr VI. t. 22. f. 6.

30. Die Diftelfchnecke. Diftelhoorntje. Buccin

epineux.

Chemn. IV. p. 30^. t. /)-/. f. ia66. 1^61.

Schrot. I. p. JOS. XXIX. Linn.fp. j/}.$. Mur. fenticofus.

Knorr IV. t. 2]. f. 4. j.

D'Argeiiv. t. ji. f. L. it. p. f. 0.)

Vierte Familie.

31. Das wulftige, feingeribte Kinkliörn.

Chc'ifin. IV. p. 2^.

Schrot. I. p.j/j.2. XXXV. Linn.fp. ^^2. Bucc. untlofuincu

a) Mit braunrothen Ribben.

Chcnin. t. 122, f. m'j. ii2'j.

Knorr II. t. ///. f. 4. f.

D'Argenv. t. 31. f. K. {t. p. f. N.)

b) Mit fchwarzbraunen Ribben.

Chetnn. t. nj. f. ii^s- ^H^- ^'^ med.

32. Das v/ulJlige, rotligeftreifce Kinkhorn mit ver-

längerter Rinne,

Chcmn. IV. p. ifo. t. i/^i. f. iji^. t)ij.

Schrot. I. p. 6ij. lüj. Murex —

,

I 2 33. Das
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53. D2S kleine rauhe Kinkhorn.

Chemn. IV. p- S9- t- i^-f- /• '0"'^- ^'JP-

Schrot. I. p. ^6i. ]p. Buccinum —

.

jyjrgcrrj. t. jj. /'. Vi.

34. Das knotige, ge<:;itterte Kinkhorn mit hoch auf-

gewortener Nafe, Die Grijuafi'c. Oorhoorn,

a) Mit zarten Knoten, und feinem Gitter j weis, Gi'i-

mace blanche.

Murt, IL f. .?/.

Schrot. I. p. J4J. j. Murex —

.

D'Argeni-. t. j,. f. Ha.

b) Mit ilsrkcn Knoten
,

gvobctr» Gitter, und ausgcbre!-

tetci' SpindclÜppc j brauiiroth und weis baadiert.

Grimacc,

Mdi't, 11. p. ,?/. t.
/f.1. f. 40). ^0-^.

Schrot. I. p. for. XXII. Linn.J'p. jjp. Myr, anus-

Knorr III. f- J.
/'

J.

UArgcnv. t. 3!. f. Hl. {t. y. f.H.)

35. Das knotiggeribtCj mit Wulden bciexte Kink-

horn snit gerahneiten Lippen.

a) Mit fiarken Ribbcn umgeben, und mit Höckern be-

f'czt. O'ykock.

Chemn. IV. p. Sp- t. /jo. f. 124.S. /2^f;.

Schrot. I. p. 01. XIII. t. > /. 1. Linn.fp. j-j> MurcK,

lotoriiun.

TSArgenv. t. j^. /. G i^. (/. 10. f M.

)

b) Mit dünnen Ribbcn- Gedroogde Peer.

Chc'tim. a. a. 0. t. ijo. f. iijj.-;. t. /j/. /'
/:^f^.

Schrot, it. n. 0. t, 3. f. j. hiuri. fp.yj.^. Mur. pilcare.

Knorr III. t. p. f. f.

D'Argeav. t. ?^. /. G i''

c) Die



133

c) Die knotigen Ribbcn gleichen Conllenfchnuren ; die

Schale iit kleiner. Livreyhoorn.

Chcmn. IV. p. lo^. t. ip. f. iijy — ut^^.

Schrot. Lp. ^pS. XIX. Lhw.fp.jj^. Mar. rubecula.

Knoyy I. t. tj. f. j. ^. n. 111. t. j. f. 2. j.

D'Argenv. t. 3^. f. G t. G3. (/.;?. /, X.)

36» Das gedrukte xackigeKinkhorn. Die Kröte. Päd.

Schrot. 1. p. ^S^. X. Linn.fp.f2j. Miirex rana.

a) Mit kurzen Zacken. Die franiöfifche Beuteltafchc,

Raccrocheufe.

Chsuin. IV. p. 106. t. ijj. f. nSi — 1113.

Knorr 11. t. 13. f. 6. 7.

WArgenv. t. 32. f. B3.

b) Mit langen Zacken. Crapaud.

Chemn. IV. p. iio. t. 133. f. /J74 -— i3l$o.

Knorr 111. t. -j. f. j.

D\4rgcnv. t. 32. f. Bz.

37. Das langgewundene, gegitterte, knotige Kink-

harn- mit verlaiigcrter Rinne,

Chemn. IV. p. 80. t. nS. f. 1222.

Schrot. I. p. joo. XXI. Linn.Jp. J3S. Mur» reticularis^

Liß. Hiß. Co^ich. t. P3f. f. 30,

'

Die Schafen , welclie in tJea vorftehendea vier Num-
mern cnthaken {iß.d, dürften eine fchiklichere Stelle unter

den Pinpurrchnecken finden. Insbefondere ifl; Num. 35.

tnit ihn beiden crftcQ Nuramera jenes Gdchiechts aufs ge«

nauelle verwandt.

38» Das Tritonshorn. Triton -Hoorn. Conque de
Triton.

Ck%'m. IV. p. iir. t. 13s. f. 1282. i2B2<^

I ^ Schrot.
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Schrot. I. p. p/. XLIF. Littn. fp. jSo. Miir. Tritonis.

Kilon- IL t. i6. f. 2. ß. ?/. K t. j. /' /,

D'Argeiiv. t. jj. /. G i. G 2.

39, Das feingeribte Kinkhorn mit wulftförmiger Lip-

pe, und verlängerter Rinne.

Schrot. I. p. jfip. /^. Buccinum —

.

Kfiorr VI. t. ig. f. f.

Liß. Hiß. Couch, t. (j^o.

40, Das Arguskinkhürn. Gebandeerde Argus. Ar-

gus faicie.

Choiin. IV. p. 7f. f- 1^1- f. 12.2J.

Schrot-.- 1. p. JJ4. 32. Murex •—

.

Knorr V. t. 3. f. j.

41, Das genabelte, mit hohen knotigen Ribbcn um-
gebene Kinkhorn. Bailcrt Bordes- Trapje.

M:trt. III. p. 40S. t. iiS. f. loS-^. loSS.

Schrot. I. p. 0f. XV. Linn. fp. jp. Murex cutaccu5.

Knorr IL t. 24. f. y. u. V. f. 5. / j.

D'Argenv. A 54. f. A4.

42» Das genabelte, blättrige Kinkhorn, Buccin

feuillete.

Chemn. IV. p. /jo. f. /jp. f. i2py.

Schrot. I. p. f)-7. 3S- Murex — ,

Knorr IV. t. jo. f. 2.

D'Argenv. /, jj. f. II i.

PiiÜas SpicÜ. Zool. fctfc, 10. t. j. f. i.

43. Das ungenabelte, blättrige Kinkhorn mit verlän-

gerter Rinne. Tab. IX. flg. 2.

D'Argcnv. t. jp. f, J, infcr, ?

Diele Schale iil der vorigen fehr ähnlich gebückt, und

hat einerlei Farbe; mit ihr. Was ilc unrerlcheider, ift das

höhe-
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höhere Gewinde, und die etwas längere Rinne; fie ift alfo

von gcih-ekterm Baue, als jene. Dabei fehlt ihr der Nabel

an der Spindel, und auf ihrer Oberfläche inangehi die Rib-

hen, welche an jener Scliale ein feines Gitter bilden. Ue-

brigcns ift fie ebenfalls mit fenkrechten, nur weniger brei-

ten Blättern befezt; inwendig purpurfarbig bis an den weif-

fen Miindungsfaum, von audl'n mit einer wcifFcn Krufte

überzogen. Und aus diefer Krulte find eigentlich die Blät-

ter gebildet. Der Bewohner, indem er fein Gebäude ver-

gröüert, beugt in gewiffcn Diftanzen diele Rinde etwas

auswärts, fährt fodann in feinem Baue nach der erUen

Richtung fort, fo entlieht eine blättrige Oberfläche. Die

Schale iit i-^ Z. lang, und 9 L. breit.

44. Das gemeine nordifche Kinkhorn.

Chemn. IV. p. 66. t. 126. f. 1206— 1211.

Schrot. I. p.3^^. XXXFIIL Linii.fp.^jf. B. undatuin.

Knorr IV. f. ip, f. i.

D'Argenv. t. p. f. D.

45, Das nordifche, xart gegitterte Kinkhorn.

Che>/iii. IV. p. ti6. t. iß. f. 12^2. 12^/^.

Schrot. L p. J22. XLII. Li/iH.fp.jjS. Mur, antiquiis.

D'Argenv. t. p. f. C.

b) Linksgewunden.

Da Naff/rfo/fch. i6. St. t. 2. /. 7.

jyArgenv. t. p. f. N.

Einige Schalen, die im Martinifchen Svitejue unter den Kink-

hörnern Itehen , koinaien im folgenden Gelclilechte vor.

I 4 P^ter
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Vier und zwanzigfles Gefchlecht

Spin delfch necken,

ewundene Sclialen mit länglich runder Mündung,

die unten in eine verlängert« Rinne ausgeht.

Diejenigen Schalen, deren fpindelförrnige Ge^

llalt eigentlich dh Benennung diefes G^fchlechts ver-

anlaifet hat, untcjrfcheiden fich leicht von allen an-^

dem Schnecken, und geben fich als hieher gehörige

Arten %^ erkennen. Das find die längften Spindeln,

die nicht nur eine {ehr lange Rinne, fondern auch

ein fehr verlängertes Gewinde haben. Es giebt aber

andere Arten, die entweder eine ki\rxere Rinne, oder

ein kürzeres Gewinde, oder beides 7,ugleich bclitxen,

und. '^^^^^ möchten fich vielleicht weniger aufwinden,

und von einem Kinkhorne, oder einer andern Schale

priteiTcheiden bflen, Dennpch fliminen fie mit jenen

langen Spindeln im Baue fo überein, dafs fie nich?-

von ihnen gctrent werden können, ob fich glei^'h

diele Uebereinflimmung mehr wahrnehmen , als bc-

fchreiben lafst. Dabei haben alle d-<<^Se Schalen noch

folgende Kcnxeichen gemein; die äufTcrc Lippe ift im-

mer fcharf, und unge&umt, derNabe! fehlt iaft gänz-

lich, und die innere Lippe befchreibt bis an das T^^q-

de der Rinne eine doppelt gebogene, oder fchlangen^

förmige Linie.

,j. Die iskindirche, weiffe, 'z.srt gegitterie Spindel

Witte Yslandfche Spil.

$cbröi. I. p., 6{6._ zo6. Murex -—.

:5, Pie buntgcftreifte» imd geflektc Spindel. Dia

Tulpe. Gebs^ßde Achaathoorn, Tulipe ou

^gathJoQ,
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Chemn. IV. p. no.

Schr3f.Lp,j2f. XLVLLvm.fp. f/fj, Murex tulipa.

D'yirgeirj. t^ 5^. / L, ( L lO, f. K, )

a) ßra^m ir,::rinorierr,

Chemn. t, 1^6. f, i2l6.

Knorr V.. t, iS. f.j>

b) OranienFarbig msrraoricrt

Knorr VI. t. r^. f\ i.

5, pie linksgewunJene, maroccanifche Spui(!e!.

Ues Natiirf. 12. St.. p. jp., t, 5. f..
^ft. 2IK

Der N(UfJz Manuichfat. W, TL p, ^zz, f^ i,f, 18. iß.

Schrot. I. p. 644.. ^87- Murex -^r—

.

D^AKgeJi'J. t. 5J,
/' Alf.

4, Diebraune, weisbandierte,, rauhe Spindq!, Tab. IX.

fig- 7.

Eine Spindel mit Iiohem Gcv/inde, wnä kurzem, brei-

ten, etwas aufwärts gcboi^cnenSchnabcK Die Wintaungen,

«leren acht bis neun iinti, fteigen in ^'iWQTi fchi-cgen Fl^eb©

an ciaandev an , und find am Rande mit Icbarfen Knoten

hefgzt, die fowohl über ^ als unter fich wiillirönnig vcrKin-

s^ert lind. Die Ribben, welche die Schale häufig unafchlin-

^en , machen ihre Oberftächc {ehr rauli. Aber weder ße

jioch die Wulftc bemerkt man an den innern Wänden» die

ganz oben find, Nur feine Streifen ?.Jehen fich von der

iiü (fern Lippe in die Mündung hinein; die innere Lippe ift

jait einem Umfchlage bcdekt. Die braune, gelbe und weiP

fe Farbe der Schale ift fa vertheilt, dafs fie einige Bänder

zeichnet. Ein breite? braunes Band nimt die fchiefe Fläche

zwifciicn dem Fufe und dem Rande der Windungen ein; ein

weifTes von gleicher Breite, das von einem fchmaleu gelben

;ßande zcrth^Jlt Jft^ lie^t tiefen Di^f? ?.\v?i Bänder geigen



138
'

fich auf allen Windungen bis zur Spitze. Auf der untern

Windung folgt auf das AveilTe Band wieder ein braunes, auf

diefes ein gelbes, welches fich -bis an den braungefarbten

Schnabel ausbreitet. Miindung und Lippenumfchlag find

weis. Diefe Schale iil i Z. 1 1 L. lang, und loL. breit.

5. Die braungeflamtc, knotige, mit breiten Ribben

umfchlung'ine Spindel. Tah.X.fig. i.

Diefe fchön gebaute Concliylic ifl eine Bewohnerin

des rothen Meeres. ?-a<z hat ein hohes Gewinde, und einen

langen, ftarken, geraden Schnabel, der nur am Ende auf-

gevvorfen, und nur der halben Breite nach rinnerifürmig

ausgehöhlet ift. Die Windungen iind wie bei der vorigen

Schale; die Knoten ihres Randes aber find ftumpf, wenig

verlängert, und bisweilen auf der untern Vv^indung fclnvach,

und unmerklich. Ribben, welche auf den Windungen fehr

breit, auf dem Schnabel lehr erhoben find, umlchiingen

dieSciiule, und find durch tiefe Furchen abgefondcrt, in

welchen wieder einzelne fehr feine Ribben liegen, die an

der äuflern Lippe in kurze, fpitzige Zacken ausgehen.

Von diefen Spitzen ziehen fich fcharf erhobene, doppelte

Streifen in die Mündiuig hinein. Der breite, etwas Itarke

Umfchlag der Innern Lippe, welcher oben mit der äufiern

Lippe einen Canal bildet, und unten bis an das Ende der

Rinne fich verlängert, ift von der Mündung aus körnig ge-

ltreift, neben der Rinne aber aufgerichtet, und einwärts

gebogen. Diefe Conchylie ift der ganzen Länge nach auf

weilfem Grunde mit kaltanienfarbigen Flammen bezeichnet,

inv.endig und am Lippenumfchlage ift fie glänzend weis.

Sie trägt feine Spuren der Schalenanfätze an fich, ift ziem-

lich ftark und fchwehr, und erwächlt zu einer Groffe von

4 Z. 3 L. Länge , und i Z. 4 L. Breite.

6. Die knotige, gellreifte Spindel mit gefalteter inne-

rer Lippe.

Schyöt.I. [i. jji. LI. Linn.fp.;^^']. Murex trapezium.

a) Ge-
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a) Geftrekt. Das umwundene Hörn. Omwonde
Hoorn.

Chemn. IV. p. ijS. t. 140. f. t^io. tjii.

Knorr IL t. /f. f. j.

D'Arge?iv. t. ^4. f. H. (a 10. f. H.)

b) Kurz. Das perfifche Kleid. Gebande Knobbel-
hoorn. Tapis ou Robe de Perfe.

Chcjiin. JV. p. ij^. t. ijp. f. i2ßS- 12S9-

Knorr IV. t. 10. f. i.

D'Argoiv. t. 3s- /• Bf' (^- ^0. f. F. )

7, Die kurze, fch\Yehre, xackige Spindel.

a) Mit kurzen Zacken ain Gewinde.

Chernn. IV. p. 162. t. 142 f. /pj. /p^.

Schrot. I. p. (f/y. 20p. Murex —

.

D'Argeiiv. t. 2]. f. L2.

b) Mit längern Zacken am Gewinde, und mit einer Rei-

he kurzer Zacken mitten auf der eriten Windung.

D'Argenv. f. 2j. f. Li.

g. Die braune, geftreifce, knotige Spindel.

a) Mit weifFcm Bande. Der Mohr mit der Binde.

Gebande Moor. Ethiopienne.

Chemn. IV. p. i^p. t. ijp. f. ijoo. i]oi.

Schröf.I. p.f/j. XXXV. Linn.J/). JJ2. Mur. morio.

Knorr I. t. 20. f. i. u. IL t. 6. f. 2.

b) Ohne Band ; die Knoten an den untern Windungen

unmerklich, die Flache zwilchen dem Rande und

dem Fule der Windungen weniger fchief. Indiaan.

Schrot. L p. p6. XXXVI. Limi./p.jJS- Mur. coch-

lidium.

DArg.
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D'Argeav. ( /. j?. f. A.)

Seba Thefatir. IIL t. jj. f. 2j. 2S.

9. Die gelblichs, geribte, knotige Spindel,

a) Die kleine. Die Ternatifche Spindel. Ternauaa-

fche Spil.

Chemn. IV. p. if^. t. 1^0, f. 1^04.^ ijoj.

Schrot. I. p. 61/^. 203. Murex —

.

Kiiorr KL t. if. f. 4-

TSArgenv, t. ^f. f.R6.

I>.) Die gvofe mit längenu Gewinde und kürzesra Scliiiaj»

bei. Die Dragonertrompete.

Chemn. IV. p. iji. t. i^j. f. ijßj.

Schrot, l, p. 6i(j. 212. Murex ——«.

D'ArgeJiv. t. jf, f. B4.

3 0. Die lange, geftreiftc, knotige Spindel.

2) Die Knoten wulftfbrmig verlängert, der Sclinabel

flark geknimt. Dicweifle, eckichte Spindel«

Chemn. IV, p. iSj. t. i^y. f. tj^ß.

Schrot. L p. 62,1. 2iS^ Murex —^.

b) Die Knoten felir erhoben , der Schnabel weniger ge-

krümt. Diev/eiße, höckerichte Spindel.

Chemn. IV. p. 777. /. /^^. f. fjj^.

Schr&t. L p. 621. 216^ Murex -—

»

,

c) Die Knoten niedrig, und fcbarf; der Scbnabel failE

ganz gerade , und ncbft den obern V/indangen biaun

gefärbt i die Scbale kleiner als die vorigen. Dia

Tabakspfeife. Tabakspyp» Quenouille.

Chemn. IV. p, iSo. t. i^f.2. f. ;j^2.

Scbrcii'. l p. ji.}, XXXIV, Linn. Jp. jji> Mur. colns,

Kiwrr
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^.noyv III ?. f. f. ?.

Das Aehnlidie d^'cfer Ablindcrunge;! \J,\ fieh belönders

an dca obei'ß Windungen bemerken^

1 1. Bis Aruan/fche SpiiKlek Trompct van Aru,

Chsmn. IV, p. too. Vign. ^q. f. D.

Schrot. 1. p.jio. XL. Linn.f^.jsö- Mur. aruanus*

WAigenv. f. j?;. /. M.

Das vorhandene Exemplar iH alifrei-ordiintlicli gros, es

hat eine Lange von i 8 Zollen. An dicfcr ,Schale •,
die ihr

völliccs Wachsthum erreicht zu haben iL-hcint, bemerkt:

kh , dafs die Knoten auf den untern Windungen fich nach

i;nd nach verh"eren, und auf der untcvlten gar nicht mehr

wahrgenommen werden, und dafs ilich um d''e S]iindeilipp€

ein ftarker Umfclilag legt^ der fich an der Wurzel des Schna^

bc!s von der Spindel abbeugt, und iadc-m er die Rinne um
die Hälfte verenget, hinter fich einen weiten j tiefen Nabel

bildet.

12. Die 7.art geftrcifcc Spindel mit abgerundeten

Windungen»

Chemn. IV. p. ^yo. T. i^S. f. ijjr, ijj2:

Schrot. I. ps 6i^.
22"i, Murex —

-

s 3 . Die flachgeribte , mit fchwacheii Knotgin befettt

Spindel.

Ci.-emn. IV. p. /So-, t. i^/jj. f. ij^r.

D'Argefii). t. ?r. /. Aj.

Unter den flachen , breitx;n Ribben zeichnen fich befon-

clcrs zwei am Rande derVv^indungen auS; diö mit Ichwachen^

braungefarbten Knoten befezt find».

14. Die geribce, fchwarigeflekte Spindel mit dem
Einfchnitte an dsr Mündung. Der babyioni-
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fche Tliurm. Babylonfche Toren. Tour
ds Babel. ,

Chemn. IV. p. i6S. t. i^]. f. ijji. ijj2.

Scbrof.!. p.jn. XXXII. Linn.fp.j^p. Mur. babylonius.

Knorr IV. t. /j. / 2.

lyArgenv. t. 33. f. D. ( A y. f. M.)

I 5, Die rdiarfgeribte, brann und weis bandierte Spin-

del mit dem Einfchnitte an der Miindun";.

D'Argeuv. t.33. f. C6.

Sie ift wie die vorige Schale gebaut , und mit fcliarFen

Kibben umwunden, zwiichen welchen breite, gitterartig

geftreifte Furchen liegen. Zwei breite Bänder, ein brau-

nes, und ein weifTes, umgeben die Windungen; die Rib-

ben find durchaus braun , der Schnabel ift ebenfidls braun,

das Innere weis gefärbt. Die citierte Figur ift diefer Schale

ganz ähnlich, nur Icheint ihr der Einfchnitt der äufl'ern Lip-

pe zu fehlen.

16, Die c^eftreifte, afchgraue Spindel mit dem Ein«

ichnitte.

Chcmn. IV. p. qi. i. 14]. f. /J34. /JJJ.

Schrot. I. p. 61Q. 21]. Murex —

.

Kilon- VI. t. 2-j. f. j.

D'Argenv. t. 33. f. Cj.

17. Die glatte, f:hvvach gefaltete Spindel mit dem
Einlchnitte. Der javanikhe Thunn,

Chei?in. IV. p. 112. t. 143. f. ij3<.

SchrÖt.I. P.J13. XXXIII. LiiiH.fp.fjo. Mur. javanus.

Fünf
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Fünf und zwanzip^ftes Gcfchlccht

S t ra LI bfch necken.

(jTcwundene Schalen mit langer fchmaler Mündung.

Die Scknecken , welche ich hier vereinige, ma-

chen v.wei Familien aus. Einige haben eine gci-altete

Spindeliippe, und eine ausgefchnitccne, aufgeworfe-

ne Nale. Dies find Seekhneckcn , und flehen in der

erftcn Familie. Bei andern iit die Naie unaui>ge-

ichnitcen, und die Mündung unten entweder in einen

Bogen gefchlolTen, oder an der Spinde! abgefluvt, di^

innere Lippe ifl bald mit Falten verleben , bald frei

davon j und diefe Schalen, welche die xweite Familie

ausmachen , kommen gröflentheds aus dem füffen Waf-

fer. Im Baue ihmmen de alle lehr überein , und find

fafl eingerollten Schalen ähnlicher, als gewundenen,

weil ihre untere Windung einen fehr grölen Theil der

übrigen in (ich hüllt.

Erße Familie.

I. Die gefaltete Straubfchnecke.

a) Die Falten auf den untern Windungen unmerklich.

Mitre marron a zones jonquillcs.

Chef/m. IV. p. 21S. t. i^S. f. tjofj.

Schrljt. I. p.22j. XXIX. Linn.fp. ^20. Voluta cafFra.

Knorr V. t. iq. f. 4.

D'Argenv. t. ji. f. J3.

b) Die Falten ziehen fich über alle Windungen herab.

Geploojde Torentje. Minaret.

Cheffiu. IV. p. sif.

Schrot. I. p.227. XXXn. Li/w./p. 42J. Vol, plicaria.

«) Von
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cC) Von geflrektein Baue^

Cheiit}:. t. /^S- f. ij!^^' O^fo

ß") Von gedrungenem Bnu'; ; die Falten cd'sr Rib-,

ben hoch und fcharF.

Cfjem}?: i. i^S. f. tj^i, i^jj,

Knorr IIL t. .7. /. 4. tu VI. t. n. f. j.

D'Argenv. t. 31, f,J^. ff. (/. ^. /.£.)

gb Die i'abftkroneo Paufekroon. Tliiare o\i Cou«

rönne papale.

Schrot. L p. 1)1. XXXF. Liim„ fp, aiS. V'ok mitfa

papalis.

a) Die kleine.

Chevm. IV. p. icc f. i^f. f, /jff, ijf(f>

K}2orr IV. t. 1^. f. 2,

b) Die grofe.

Chenm. IV. p. rpj, t. 14.^. f. ijjj. 75J4.

Knorr I. t, 6. f. i,

D'Argenv. t. 31. f. D 2. it. p. / £)

g. Die Bifchofsniütze. Biffchops-Mytei*. Mvtre.

Chcmn. IV. p. 20J. f. f^f. f. if^o.

Sclyröt. L p. 2JQ. XXXIV. Lmn. fp, ^if. VüK mitrs

epilcopaliS',

Knorr I. t. 6. f. 2.

jyArgenv. t, ji, /' C2. (f.<?.f.C,')

4^ Der Gafdfnalshut Cardinals-Muts. Cardinak,

Che ff/n. IV. p. xc^. t. i^f. f. ijjS. tJSß^

Schrot. I. p. 22p.

Knorr U\ t. 2S. f. ].

5. Diö
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5. Die gelbe, weisgeflekte Pabflkrone. Tab. IX. fig. s»

Sie hat völlig den Bau der oben genanten Pabftkrone.

Ihi'c Windungen, deren man lieben zahlt, find ain Fufe

mit fpitzigen Knötchen belezt. Die Schale ifl querüber

mit fchr deutlichen Furchen durchzogen, in welche Punkte

eingegraben liad. Die Spuren des Wachsthums zeigen fich

merklich in feinen Streifen, die mit den Furchen ein feines

Gitter bilden. Die äulfere Lippe ilt am Rande fchwach aus-

gezakt, die innere ill: mit einem Umfchlage bedekt, und

mit fünf Falten uml'chlungen. Die Hauptfarbd ilt die gel-

be, die auch an den innern weislichen Wänden vordringt.

Ein breites weiswürfliches Band umgieht die untere Win-

dung, und weis lind auch die kleinen Zacken am Gewinde,

Die Länge beträgt i Z. 9 L., die Breite § Linien.

Ich will hier einer Schale gedenken , welche diefec

Pabftkrone fehr ähnlich ilt, und nur noch nicht ausgewach-

fen zu feyn fcheint. Ihre Windungen find am Fufe mit

kleinen Knötchen belezt ^ die untere Windung aber iit mehr

bauchig, als walzenförmig, und von dem obern Winkel

der Mündung aus, nach der Richtung, in welcher fich die

folgende Windung anfetzen mülle, in zwei Felder abgc-

thcilt. Das obere Feld hat mit den übrigen Windungen

eine der verigen Schale ähnliche Farbe und Zeichnung, das

untere Feld hingegen Iticht fehr ab, und ilt ganz blafs ge-

färbt. Die Spindellippe hat fünf Falten , die äuflere Lip-

pe fcheint unausgebildet zu leyn. Diele Schale ilt i Z. 2 L.

lang, öi L. breit, und ilt Tab, IX.ßg.j. abgebildet.

9. Die gelbe braungeflanite Bifchofsmütxe, Brandige

Paulekroon. Thiare bäcarde.

Chenm. IV. p. 20p. t. i/yj. f. ijSi.

Schrot. Lp. 228. XXXIIL Linn.fp. 424. VoL pertuf«..

Kilon- iL t. j. /. /. //. t, 4, f. $.

'D'Argenv. t. 31. f. Ci.

S 7. "Dm
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7. Das geftreifte, flammfge Thünnchen. -

Chemn. IV. p. ii-j. t. idp. f. iß^. rj^l-

Schrot. I. p. i/7. XX. Vol. paupcrcula. Var.

Knon- IV. t. 26. f. j.

2.tveite Vamilie.

%, Die braunrothe, dün(chalige Straubfchnecke mit

weilTen Bindern , und abgcftuuer Spindd.

Chemn, IV. p. 220. t. t/^ü. f. ij'ji. 1^12.

Schrot. I. p. 216. 121. Vokita —

.

Des Natiirf. ^. St. p. 40. t. /. f. j. 4.

Eine feltenc Conchylie, die im NatLirforfcher zuerft,

und nach den hier vorhandenen Exemplaren bckant gemacht

worden irt. Dicweiflen, ichhinglichcn, zum Theil erho-

benen Streifen oder Binder, mit welchen fie der Länge nach

belezt ilt, fchcinen nichts anders als alte, beim Waclis-

thume zurükgtbliehene Mündungsläume zu feyn. Sie nä-

hern (ich einander unten in der Mündung, und umlchiin-

gen die Spindel, wie Falten. Die gewöhnlichen Falten aber

fehlen dieler Schale, welche den Kinkhörnern mit abgcftuz-

ter Spindel verwandt, und nach dem Linneifchen Syllemc

eher eine Bulla , als eine Volute ift.

9; Die Pabftkrone aus dem füllen Wafler. Rivier-

Paufekroon.

Schrot. IL p.ifj^. XLVIII. Linn.fp.'joi. Hei. amarula.

Dejfclh. riußconch. p. 2(^7. ()6. t. u. f. ,?. //.

ÜArgaiv. t. 61. f.G2. (t. 27. f. 6f.')

10. Die geflreifte, rchwirvJicli geflekte Straubfchne-

cke. Tab. Vm. fig. j.

Sie hat feclis Windungen. Die unterllc Windung ill

fehrgrcs, walzenförmig, oben und unten abgerLuulct; tiie

übrigen find flach gewölbt, und in einen kurzen, ipitzi-

sien
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gen Kegel erhoben. Die langgedchnte Mündung H\ oben

eng, unten, belbnciers nach der Spindel zu, erweitert,

lind ausgebogen. Die fcharfe äuflcrc Lippe vereiniget fich

in einem ununterbrochenen Bogen mit der innern. Diefe

ift unten mit einer ftarken , doppelten , etwas höher mit

einer fchwachen , einfachen Falte umfchlungen, und über- •
dies mit einem durchfichtigen Blatte bedekt. Die Schale

ift ziemlich Ihrk, und auf der äufiern Fläche querüber mit

hautigen, fchmalen Furchen durchzogen, welche flache

Ribben zwiichen iich fafTen. Ihre Hauptfarbe ift die weiflci

von aulTen aber ift fie mit fchwärzlichen Streifen bezeichnet,

welche, von den Furchen unterbrochen, v.ürMiche Fleckea

bilden. Eine ungeflekte Ribbe mitten auf der erften Win-

dung ftellt ein weifies Band vor. Die Länge diefer Conchy-

-

iie beträgt i Z. 2 L. , die Breite 6 bis 7 Linien. Sie ift

aus der Südfee.

Ji. Die gexahnte Straubfchnecke. Die Regenfcline-

cke. Storm-Slak. Toverhoorn. Buccin

plat ä bouche dentee.

Schrot. II. p. 12j. I. Limi.fp. ^fj. Helix fcju'abaeus.

Knorr VI. t. ip. f. 2. 5.

D'Argen-j. t. 6s. f. D i. {t. p. f. T.)

13. Das Midasohr mit kurxem Gewinde. Midas-Oor,

OreiUe de Midas.

a) Das kleine.

Mctrt. II. p. 12S. t. 4^. f. 4^^ — ^fi.

Sclu-öt. I. p. jßj. II. t. i. f. ff.
Liiin. fp. 293- Vokita

auris Judae.

b) Das grofe.

Mart. IL p. 121. t. 4.3. f.' 436— ^ß.

Schrot. I. p. 1^6. I. Linn. fp. ^(^2. Vol. aur. Midae."

Knorr VI. t. 2f. f. i.

D'Argcnv. t. 33. f. H. H. (A 10. f. G.)

K 3 13. Das
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13. Das ßammlge Midasohr mit kngcm Gewinde,

Mart. IL p. n-j. t. a.]. f. ^.47. /••/,?.

ScJjrÖt. I. p. 2JJ. icy. Voiutii —

,

Sechs und zwanxJ^Jtes GefchkchL

Schraubeiifchrieck en*

vTewundene Schalen mk kurzerMündung, und fehc

hohem Gewinde.

Wenn d\Q Windungen einerSchale, von der im-

tcrften bis xur Spit7-e, lieh nur ahuälig verkleinern,

und allo ein fehr verlängertes Gewinde bilden, und
wenn die Grundflache derlelben nicht gedrukt iii:, wie

bei dem folgenden Gelchleclite, io ift es ein {Siche-

res Merkmai, dafs die Schale unter die Schrauben-

fchnecken gehöre. Diefer Charactcr tft indcts (ehr

algemein, und die Schalen, die ihn an (ich haben, thei-

kn fich, wie die im vorhergehenden Gekhlechte,

in gewifle Familien, deren Unterfcheidungskenxci-

chen ebenfalls vcn der Mandun2: her;rcnommen wird.

Bei einigen Schalen ifi; dsc Mimdung fall xirkelrund,

und unten bogenförmig gefchlolTen; bei andern ill fie

etwas gedehnter, und unter der aufgeworfenen Nafe

ausgcfchnitten. Die erftern, d'\i^ Auin Theil aufdem
Lande und im fäffcn Warfer wuluien, und mit der

zweiten, d:e Icztern mit der erllen Familie des vori-

gen Gelchlechts verwandt; und eben dieie lextern

lind belonders lang gewunden , und xum Theil wfe

Pfriemen geltaltet. Zumicliit an ihnen flehen die

Schalen, deren Mündung unten einen mehr, oder

weniger langen Schnabel bildet, und xuweilen an dei*

äulTern Lippe wie ein Fiugel erweitert ül:. Auf diefe

Ibigen die ci^cntiiih khraubeniörmigcn , fehr lang

und
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unc] fpvt7,ig gewundenen Schalen, die wiederum eine

runde, bogenförmig gcichluiTtne Mündung, dabei aber

eine etwas gedruktc Grundfläche haben, und deil

Uebergang xum folgenden Geichicchte machen.

Erße 'Familie.

1. Die kleine, glarte Schraubenfchnecke mit umge-»

fchkgener Lippe.

Giiaiticri Ind. Teßur. t. 4. /. K.

Schrot. IL p. 11^. i)j. Tufbo —

o

Diefc ohngcfehr 1 1 L. lange Schale hat die Gcftalt der

nachfolgenden; ihr Gewiade iicigt erfl cyl'indcrförmig in

die H6;ic, und endiget fich dann in eine niedrige Spitze.

Sie ift aber ganz glatt, weis,, und ohne die ienkrechten

Ribben , durch welche lieh jene auszeichnet. Die Spindcl-

lippe ilt mit einer Falte unilbhliiugen , hinter welcher ein

Nabel liegt. Die Miindiing iit etwas lunglich rund, und

mit einem umgebogenen, breiten, am Bauche der Schale

untcrbroclicnen Saume eini;cFaist. Dicfec Saum fezt lieh

erd bei vollendetem Wachsthume der Schale an ; bei der

folgenden Conchylie aber gefchieht es während des Wachs-

thums in beftimten Perioden, und daher entltehen ihre^

auf der Obcrflaclie regehnäfig vcrthciltcn Ribben,

2. Das Eienenkörbchcn. Gebakert Kindje, Enfanü

TjU maillot d'Amen'que.

Cbemn. IV. p. 2S1. t. /jj. f. f^jp.

Schi-ot. IL p.^f. XXXII. Linn.Jp. 6^S. Turbo uva»

Knorr VI. t. 5/. f. ^.

D'^rgeuv. t. 6^. f. Bj^ ^

3, Die rechtsgewundene kurieErdfehraubenfchnecke»

a) Die klei-ne«

K 3 Schrot.



Schröf. n.p.jS. XLVIl. Linn. fp. ^p. Turbo mufcorum.

Deßclh. Eräconch. p. i^o. ii. t. i. f. -j.

b) Die gröiTere. Das Haferkorn.

Schrot, a. a. 0.

Dejfelb. Eräconch. p. /40. ro. f. i. f. ^. g.

4. Die linksgewundene, lange Erdfchraubenfchnecke»

Schrot. 11. p.s'>- XLFI. hinn.fp.6<;o. Turbo perverfiis.

Dejfelb. Eräconch.

a) Die fein gcftreifte.

— — P- '31- 7- f- i- f-^ci.

b) Die ftark geftrdftc.

— — />• -fJJ?- 9' t. I. f. ^h.

Die unausgewachfene Schale.

Schrot. Eräconch. p. /j.?. J. /. i. f. j.

5. Die nnichte Wendeltreppe. Baftert- Wcndeltrap.

FauiTe Scalaca.

Chemn. IV. p. 27f. t. /fj. f. /^jd. /^j^.

Schrat. IL p. j<r. XXFII. Linn. fp. 6]i. Turbo cla-

tlirus.

Knnrr I. t. n. f.j, IV. t. 20. f. ^. j, 6. u. VI. t.jg. /! j.

D'Argenv. t. ^p. f. Mj.

6. Die gegitterte Wendeltreppe.

Schrot. ILp. 55. XXFIIL Linn.fp. 632. Turbo am-

biguus. Var.

Sie ift wie die vorige geftaltet, nur ift ihre Mündung

von der Spindel ]ier etwas mehr gedrukt. Die Spindel lelbil

iil lioh!; aber die Windimgen liegen weit enger an einan-

der, ais bv;i der folgenden Schale, fo dafs man nur einen

engen Nabel wahrnimt. Die äußere Fläche iil: mit zarten

Streifen durchzügcn, welche mit (S.^n Kibben, womit (lie

Schale,



Schale, gleich der vorigen, bcfezt ifl, ein Gitter bilden.

Diele Ribben lind zarter, und liegen dichter, als an jener

Schale. Man kann die gegitterte Wendeltreppe, als ein

Mittel Zwilchen der achten und unächten anlehen; doch

nahet fie heb jener noch mehr, als dieier. Die vorhandene

Schale ilt dünn, von reiner, wcifrer Farbe
, 9 L. lang, und

31 L. breit.

7. Die ächte Wendeltreppe. Regte Wendeltrap.

Chemn. IV. p. 2f>}. t. if2. f. t^iC. iij.2j.

Schreit, IL p.^^-. XXVL t. ^. f.2o. Linn.fp.^30. Tur-

bo fcalaris.

Kfiorr V. t. 2j. f. 1. ti. t. 2^. f. 6.

D'Argenv. I. p. ^jj. t. j. f. A. A. (/. //. / T.) Tiiyaii

Scalata ou Elcalier.

Eine koftbare Conchylie.

i^. Die abgcftumpfte Schraubenfchnecke.

Schfbt. IL p. i6i. XLL hinn.fp. %. Hclix decolläta.

Knon- VI. t. p. f. j.

D\lrgen'j. t. 6^. f. B 8^

9. Die weifle vSchraubenfchnecke mit o;eniuniter Lip-

pe und ftumpfer Spitv.e. Tab. XI, fg. J.

Sie hat zehn flachgewölbte Windungen , davon die un-

tern lieh almälig verengen, die vier oberilen aber weniger,

io dals fie falt einen Cylinder bilden, und lieh in eine llum-

pfe Spitze^ endigen. Die Mündung iit länglich rund, fall

wie bei der vorigen Schale, aber mit einem Saume cingc-

fafst, der hinter fich einen Nabel bildet. Die Spuren des

Wachsthums find auf der ganzen äulTern Fläche merklich,"

und zeigen fich in feinen , dicht liegenden Streifen. Die

Schale ilt mäfig ftark, durchaus weis, nur auf den untern

Windungen hat fie Streifen eines braunen Epiderms an fich.

Sie ifl z Z. 10 L. lang, und 9 L. breit. Dem Anfehen nach

ilt fie eine Land- oder Flufsichnecke.

K 4 Zweite
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Ztveite Fmnilie.

10. Die gekrönte Schraubenichnecke. Gekarteldc

Naaid.

Schfüt.l.p.^^o. XLIV. Linn.fp./^Si. Biicc. crenulatum.

a) Die Knoten am Fufc der Windungen flehen weit aus

einander, und lind fpitzig erhoben.

D'Argenv. t. ^o. f. Ar.

b) Die Knoten liehen eng, und find niedrig und flumpC

Chcmn. IV. p. 2^4. t. /j^. f. i^^j.

Knorr 1. t. ^. f. 7.

D'Ar^euv. t. /^o. f. Ai. fiipei'.

31. Die Schraubenfchnecke mit eingedrukten Win-
dungen. Das dünne Tiegerbein»

a) Mit weißen Flecken. Wit gepiekte Pen. Vis ä ta«

ches blanches.

Chemn. IV. p. 2c/o. t. ij]. f. /^^.i.

Schrot. 1. p. 5^5. XLIL t. 2. f. 6. Linn.fp. ^7^. B,'

n:iacalatuin. Var.

D'Argenv. t. 45. / Z.

b) Mit kaflanicnhraunen Flecken. Tvger-Pcn. Vis

a tachcs brunes.

Cheffin. IV. p. _r??. /. /jj. f. 1^41.

Schritt. I.p.j^p. XLIII. L:nu.Jp.^$o. Bucc. fubulatum.

12. Die dicke Schrnnbenfchnecke. Dike Tyger-Pen,

Vis ä cara£l:eres.

Chc-mt. IV. p. 2S4. t. ifj. f. 1440.

Schrot. I. p-^48' XLIL Lififi.Jp.4jy. ßucc. maculatum.

K/wn- IlL t.2j. f. 2. u. VI. t. ig. f. 6.

jyArgenv. t. ^g. f. A. (/. 11. f. A. Cloud.)

13. Die
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13. Die Schraubenfclinecke tnit merklich zertheil-

tcn, glatten Windungen. Oinwonde Pen»

a") Mit fuchsrothen Flecken,

Chcinn. IV. p. 2^1. t. ij/j.. f. i/fi^y.

Schrot. I. p. 400. i'ü'j. ßucc. flibul. Yar^

Kfiorr L 1. 2j. f. 4.

b) Mit braunrothen, gröflern Flecken,

Chenin. IV. p. 2^6. t. ij^. f. /44/f.

Schrot. 1. p. 400. i/?S.. ß.. fubuL Var.

D'Argenv. t. 3p. f. J.

c) Mit rothgelben
,

grofen Flecken , die durch fchnial<|.

weifTe Streifen abgefonci^ert iincL

Chemn. IV. p. 2^^. f. ff^. f. 144/}.»

Sthrör.I. p.jSS- ^' LiH/i.yp.^S'j. ßucc. dimidiatumj

iOiorr I. t. 23. f. y. «. VI. t. iS. f. f.

D^Argenv. t. 40. f. V.

Die Schalen unter, a. und b. find nach Linne eher Abän«

derungcn vom ßucc. dimid. , als vom ßucc. lubul.

14. Die Schraubenfchnecke mit merklich xertheiltcn,

gelh-eiften Windungen, Die Stahlnadel^

Omslingerde Pen.

Chemn. IV. p. 301. t. /jj. f. r^jj.

Schrot. I. p.jj^. XLVIII. Lif2n.Jp.4Sf' B. duplicatum.

Knarr VI. f. /S. /' ff. u. t. 24. f. j.

s6. Die körnig gellreifte Nadel. Gegranuleerde Naald,

Chemn. IV. p. J02. t. lyy, f. /^.f/f.

Schrot. I. p. jfj. XLVII. Lmn.Jp.4S4. B. ftrigilatum.

Dritte Familie.

,s6. Die gekerbte Schraubenfchnecke mit aufwärts ge-

bogenem Schnabel. Snuitpen. Chenille.

K .5
Schrot.
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Schrot. I. p.Sji' LV. Linn.fp.fjT. ^furex vertagus»

a) Mit häufigen Kerhen , und deutlichen Streifen.

Chcwn. IF. p. j2i. t. ijj. f. i^Si, {^S2.

' Knorr III. t. 20. f. j.

D'Argenv. t. jy, /. C/y.

b) Mit wenigen Kerben , und leichten Streifen.

Chemn. IV. p. ]i^. t. 1^6. f. i^jp. t. lyj. f. i^So.

Knorr VI. t. /^o. f. 4. f.

D'Argenv. t. 39. f. Ci6. (t. 11. f.P.)

jt?- Die Schraiibenfchnecke mit erweiterter, ge7.ak-

ter Lippe, und verlängertem Schnabel. Die

Sternfpindel. Getande Spil. Fufeau a dents.

Schrot. I. p. 41^. I. Linn.yp.^Sß. Strombus fuliis.

a) Mit gekrümtem Schnabel.

Chemn. IV. p. ^jt. f. ifS. f. upS- i'^Sf^-

Knorr V. t. 6. f. i. n. t. 7. /. /.

jyArgenv. t. j^. f. B^.

Die unaiisgewachfene Schale.

Chemn. IV. p. 336. t. i^S- f- i49f.

Schrot. I. p. /ffj. 10. Strombus —r.

D'Argeiiv. t. j^. f. B/.

Herr Chemniz kann fich nicht üben-eden, dafs diefe

Schale nur dem Alter nach von der vorigen verfchieden fey.

Allein fo wenig als die unausgewachlencn Fliigelfchnecken,

die ich oben aufgezeichnet habe, belondere Arten find,

eben fb wenig ift es diele Schale hier, aus welcher, wem»

fie ihr Wachsthum vollendet, und fich ausgebildet hat,

nichts anders, als die Stenilpindel wird. Der Unterfchied,

den man an beiderlei Schalen wahrnimt, lält fich ganz aus

diefem veränderten Zultande erklären. Die dicke Schwiele

«an
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an der Spindcilippe ncbft dem oben anfitzenden Zahne, dei*

au'i^czakte Flügel der äuflern Lippe, welcher die untere

Windung erweitert, und der Canal, in welchen fich die

beiden Lippen bis zur zweiten Windung hinauf verlängern,

find Theile diefer Concbylie, welche lieh zulezt erft an-

setzen , und alfo Zeichen des vollendeten Wachsthums.

Noch mehr: auch der Schnabel bekomt zulczt noch einen

Aiißz, und wird dadurch gebogener; die weiffe MafFe an

i}cn innern Wänden verdikü fich, und verurfachet nicht

nur, dafs die Mündung in einem gefättigtern Weiserfcheint,

fondern lic vermehrt auch nebft den übrigen Theilen die

Schwehre der Schale. Nehme ich nun , dafs diefe beiden

Sclnden außerdem in nichts weiter verfchicdcn find, dals

fie vicFmehr fowohl im Baue , als in der Farbe ganz über-

einftimmen, dafs fie fogar die Falten oder Kerben an den

obevn Windungen , ein auszeichnendes Merkmal der Stern-

fpindcl, gemein haben, fo kann ich unmöglich Anftancl

nehmen, fie beide für eine, nur im Alter verfchiedencCon-

chylie zu halten. Denn dafs, wie Herr Chemniz behaup-

tet , die- unausgebildetc Schale mehr Windungen habe , als

die andere, das bezweifele ich; Hq laffen fich nur an ihr

heflTer zahlen j weil {ic noch jung, und an der Spitze weni-

ger abgerieben ilt. Gelezt abcrauch, es wäre, fo würde

dies die einzige Concliylie nicht feyn, die in der Anzahl

iiu'er Windungen niclit beftändig ift.

b) Mit fehr langem, geraden Schnabel.

Chemn. IV. p. jjS. t. ijp. f. ijoo. ii. Vign. ^r.

D'Argenv. t. J4. f. Bj. (/. w. f. D.)

Eine feltenc, fehr koftbare Conchylie,

Die Sternfpindel hat nicht wenig Aehnlichkeit nu't der

Alate im 17. Gefchlechte num. 3.

18- Die marmorierte, knotige Schraubenfchnecke

mit aufwärts gebogenem Schnabel.

Schro;. I.jp.j-j^. LVI. Linn.fp. jp, Murex alnco,

a) Die
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a) Die grofe. Riiige Trommelfchroef.

Cbetm!. IV. p. 5/^. /. ijff. f. i^^jj. 1474.

Knorr I. f. i6. f. 4.

D'Argenv. t, j^. /.' Cs-

b) Die kleinere. Geknobbcld Tuitje. Chenille ba^

riolee.

Chemn. IV. p. 5/7. /. t^^. f. 14^5..

Knorr 111. f. i6. f. j.

jyArgenv. t. jg. f. Cio. (t.//. f. H,")

HO. Die rauhe Schraiibenfchnccke mit aufgeworfenef

Nale.

a) Die grofe. Clocher ou Obelisque Chinois«

Chciüii. IV. p. J2f. f. ijj. f. 148^'

Schrot. 1. p. f ?>?. 44. Murex —

.

D^Argenv. t. 39. f. CS. {t. ii. f. F.)

b) Die kleine.

D'ArgeUV. i. }(p. f. Cip

3 0. Die Mangosnadel. Mangos -Naald.

Chemn. IV. p. pj. t. ijy. f. /4S4. i4SS>

Schrot. I. p. jjS- 40. Miircx —

.

Knorr V. t. ij. f. S. ( niit unauigehild. Lippe. ) f

D'Argenv. t. 40. f. Aj.

3 1. Die braunbandicrte, xackigeSchraubenfchnecke.

Liß. Hiß. Conch. t. 121. f. 16.

Schrot. I. p. j6'i. ^S' Murex —

.

32« Diebraune, zackige, mit granulierten Querftrei-

fen umwundene Schraubenlchnecke.

Li/}. Hiß. Cunch. t. 122. f. 20.

Schrot. L p. JÖ2. j2. Murex —..

33. Die granulierte Schraubenfchnecke.

Cbemn. IV. p. J04. f. ///. / :4jS— /^^<?.

Schrk.
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Schrpt. I. p.yjj^ 3p. Murcx —

.

Küorr III. t. /f. f. 3.

Die Conchylicn diclev drei lezfern Nurftmern machen

den Ücbcrgang zur folgenden Familie. Ihre Miiudüng 'ül

fehr nii;drig, und ichtielL ileh unten la eine.Spitze.

P^i € rte Famil ie.

24. Die Trommelfchraube. Trommeirchroef. Vis

de preiToir.

a) Mit einzelner fchatf erirobener Kibbe.

Chetnn. IV. p. 2dp. f. lyi. f. i^ij.

Schrot. II.p.^j. XXXFin. Lmi2..fp.^^2. Turbo acu^

angulus^

Knorr III. t. ip. /. /.

. b) Mit zwei fcharf erhobenen Ribbe-n,

Chemn. IV. p. 2^1, f. i^i^.

Schrot. IL p.^S. XXXIX. Lü.'K./p.f^Aj. T. duplitratus

c) Mit mebrern dergleichen Ribben.

Chc-nv. IV. p, 2j.^u t. ip. f. /^j./j — i^ip,

Schrot. II.p.jo. XLI. Linn.fp.^.}.j. Turbo terebra.

Kr2orr I. t. ^. f. 6.

D'Argenv. t. ^p. f. E. (A //. /' D.)

Junge Exemplare von i^ Z. mit 15 Windungen, aitei'e

von 4^ Z. mit 22 Windungen.

55. Die marmorierte Schr.iubenrchnec]\e mit platt

gedruktcn Windungen» Vis inarbrcc.

Cheum. IV. p. ^j-^'. /. /p. /. 1^22.

Schrot. Il.p.^f. XXXVI. t.j.f.ji. Llr.n.fp. 64.0. T.

imbricatus.

Knorr IL t. ^7, /. /. {atifgcfchliff.) n. VI. t. 2f. f. 2.

Einige Schraubenfclinsckcn des Mavr. Syft. liehen im 25. Ge-

fshletlue no. 33. 25. 30.

Sieben
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Sieben und rwanzigfles Gefchlecht,

Kr äufelfchn ecken.

VJewundene Schalen mit niedriger Mündung, und

flach gedrukter Grundflüche.

Der Kranfel ift dann am kend<ch(lcn, wenn
feine Grundflache fo platt ift;, dals er aui: derrelbeu

ruhet; wenn die Mündung mehr breit, als hoch sft,

lind ein verfciiobenes Vierek bildet, und wenn d'\Q

innere Lippe eine fchiefe, von der Axe abwärts ge-

richtete Lage hat. Ob nun gleich diefeEigenfchaften

VAifammen (ich nicht bei allen Kräufeln fimUn, fo id

doch bei ihnen dieBafis immer flücher gewölbt, als bei

irgend einer andern Schale, und die Ichiet liegende Spin-

dellippe ift faft allen, felbft den Land- undFlufsilhne-

cken eigen, die ich in dieles Gefchlecht gcleit habe.

Einige Krüufel find mit einem Nabel verlehen, andere

nicht. Der Nabel dringt gewöhnlich durch alle Win-

dunojen bis zur Spitxe huidurch, und pfl'^gt bei eini-

gen Schalen im Alter xu verwachfen. Die auf das

Dafeyn oder den Mangel diefes Merkmals im Martini-

fchen Syfteme gegründete Geichlechtsabtheilung will

ich nicht beibehalten, um den Vortheil zu gewinnen,

die Krüulel nach ihrer nüchften Verwandichaft 7,u

ordnen.

S. Der genabelte, langgewundene, bandierte Kiüu-

iel. Die Schitstahne. Opgcroid Vlaggetje.

Chewii. V. p. 7ß. t. i^j. f. i6o). i6q^.

Schrot. 1. p. ^jj. XXIIL LiHu. fp. f^Gi. Trociius

dolabratus.

Knorr VI. t. 2p. f. 2.

JSArgenv. t. 6j. f. L. (/. //. / L.)

2- Der
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3. Derbraune, liochgewundene, ^eflreifte Kräufel.

Zeeton. Tclcicope.

Chenin. V. p. i^. t. i6o. f. ijo^— ifop.

Schrot. I. p. 6-1}. XXII. Linn. /p. 6oo. Tr. telefcopiu^n.

Knorr III. t. 22. f. 2. j.

D'Argeiiv. t. jp. f. B 2. (f. 11. f. B.)

3. Der hochgewundene, knotige Krau fei.

a) Der grofe mit weitläufcig ftehcnden , hohen Knoten

odei' Zacken.

Chcjfnt. V. p. 2j. f. i6i. f. 1J16. iji'j.

Schrot. I. p. 6^0. f. Trochiis —

.

D'Argeiiv. II. p. jSj. Pain de iucfc tubercule.

b) Der grofe mit enger ftehenden, niedrigem Knoten.

Chemn. V. p. 2^. t. i6i. f. /j/S- if/p.

Schrot. I. p. f^So. (^. Trochus —

.

D'Argeiiv. l. c. t. ij. f.A. Pain de fucre tubercuie.

c) Der kleine mit niedrigen Knoten.

Chemn. V. p. ^2. t. 16}. f. i^^^l. /f^?.

Schrot. I. p. ö'Sj. 22. Trochus —

.

D'Argenv. IL p. jpG. t. /j. /. S. Clochcr gothique.

/3) Von geflrckterm Baue.

Chsmn. V. p. ^d. t. 16}. f. ij.}.p. ijfo.

Schrot. I. p. 6SjH. 2j. Trochus —

,

D\4rgcnv. IL p.ßp- 1. 12. f. J. Sabot cifelc.

4. Der hochgewundene, mit granulierten Streiten

umgebene , genabelte Krüurel.

a) Von gedrungenem Baue. Bagyne Drol,

Chciffn. V. p. ']6. t. iC-f.f. 160f. t. loS. f- i'ji^.

Schrot. I. p. 6^6. I. Liiüi. Jp.fjp.'irocims nilotici'is.

Kfiorr

\
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Knorr IL t. j. f. r. u. f. 6. f. r.

D'Argenv. U. p. ^jf. t. ii. f. B i. grand Sabot pyrami-

dal ou grand Cui-de-lauipe.

I

I)) Von geftrektercin Baue.

Chemn. V, p. ,?/. t. /-f/, / i^w,

Schrot. I. p. 61^6. ^i. Trochus -—

.

D'Argeitv. IL p. ^60. t. /ß. f. J. Poire.

Das Aehnliche diefer Abänderungen zeigt nch befbn-'

ders an den obern Windungen.

5, Der rundiche, mit granniierten Streifen umgebs«

oe, genabelte Kruiifel.

Che?iiu. V. p. pß. t. i6g. f. /^j, i6]^,

Schrat. L p. 102. f<f. Trochus —

.

D'Argenv. IL p. ß6^. t. 12. f. D. Sabüt bourgeoanc,

6, Der fein granulierte genabelte Ki-aufel,

Chemn. V. p. p6. t. ijo. f. t6^i.

Schrot. 1. p. "jo^. 62. Trochus —'.

7, Der hocligewundene, granulierte, genabelte Krau-

fel mit gexähnelten Lippen. GckorreldeDroK

Chemn. V. p. B3, t. löi. f. t'^iC.

Schrot. L p, ^S. IL t. p. f. j. Liun.fp.jS!' Tro««'

chuis maculatus.

D'Argenv. IL p. $6S- t. /;. /. C Cardinal.

S» Der gefaltete Kräufel mit vertiefter Grundfluche.

Chemn. V. p. S'f. t. iC^. f. 1610^ 1621.

Schrot. I. p, ^pS. ^s. Troclius —

„

D'Argenv. IL p. ^/^. Bonnet vert.

Eine Grundfläche, Uli v/ie ein Waflerwirbel in das In-*

ucre der Schale linkt,

9. Der
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g. Der kleine Kidufel mit trichterförmigem tiefen

Nabel.

Chcmii. V. p. io6. t. i-ji. f. i6(i6.

Schrot. I. p. 660. XIV. Linn.fp. f^2. Tr. umbilicaris.

D'Ar^env. II. p. jj2. t. /j. / M. Petit Entonnoir.

10. Der fchwarze, bundförmige, gefaltete Kräufel.

a) Mit unbedektem Nabel.

Chenin. V. p. ^7. /. /70. /* /^^f . /^^^.

Schrot. I. p. "joj. 66. Trochus —

.

b) Mit bedektem Nabel. Aus der Südfee,

Chemn. V. p. ^i. t. i6f. f. 1^62. ij6j.

Schrot. I. p. 6S^. 2f. Trochus —

.

D'Argeiiv. IL p. J04. Ecritoire.

1 1. Der fchvvarze, bundförmige Kriufcl. Die Amfel.

Chemn. V. p. S2. t. i6)-. f. ij6.j.. ij6j.

Schrot. I. p. 6(^0. 2fi. Trochus —

.

Knorr V. t. j. f. i.

lyArgcnv. IL p. 112. t. $. f.Bi. Merle.

13. Der kleine, röthliche, genabelte KrLlufel.

Chemn. V. p. wj. t. qi. f. i^Sf.

Schrot. I. p. 7/./. ^i. Trocluis.

13. Der bundförmige, mit roth und weifien Perlen-

icliiuiren iiiiuvundene Ki'iulcl.

Chemn. V. p. 26. t. i'ji. f. 1^20. if2i.

Schrot. I. p. 69,:. 7. Trochus —

.

jyArgenv. IL p. tj/. C'hiure de niouclics granuleuff.

Des Natiirf. <j. St. p, ip. t. f. f. 2. a. b.

14, Der bandförmige, gefaltete Kr'iufel.

Chemn. V. p- SS- *• ''^"- /• O'"-^-

1/ SehrSt.
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Sch-öt. Lp. 66^. XFIII. Linn.fp.jpS. Trodnis tuber.

Knorr I. t. j. /' i.

D'Argarj. IL p. pS. t. q. f. C. Pernic'hc verte.

15. Der bundförmige Krüafel mit fchuppigenRibben.

a) Der gemeine.

Chermi. V. p. 13. t. 162. f. ijj'?. ijjj.

Schrot. L p. ^>S). iS. Trochus —

.

Knorr V. t. n. /. S-

D'Argenv. IL p. Sß. t. S. f. M. Kaboteufe.

b) Der NeufeeländiTche.

Chemn. V.p.jS'. 1. 1()]. f.if^o. t. 164. f. ijp.

Schrot, I. p. 6U- 20, Trochus —

.

jyArgenv. IL p. ij et 'ji. Raboteule de la noiivcllc

Zelande.

Hes Naturf. g. St. p. i^j. u. 20]. t. j. f. j. 6.

1 6. Der grofe gevakte Kraufel. Die Pagode, Pa-

poefche Toi.

Chemn. V. p. jS. t. i6j. f. ij^i, fj^2.

Schrot. IL p.i^. XII. Linn.fp.6i6. Turbo pagodus.

Knorr I. t. 2j. f. j. 4.

D'Argenv. IL p. jjg. t. 12. f. A. {t. S. f. A.) Toit

Cbinois.

I 7. Der kleine geiakte Kräufel.

Chemn. V. p. 42. t. 16]. f. ij.fj. if^S.

Schrot. I. p. öSj. 21. Trochus —

.

Eine Abänderung des vorigen Kräufels?

I8- Der gedreifte Zik/^akkräufel.

Chemn. V. p. 6g.

Schrot. I. p. 6gj. ^g. Trochus —

,

a) Der
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a) Der gröflTere mit einem rdimalen Canale am Fufe der

Windungen.

D^Argenv. IL p. 20, Epervicr.

Er komt mit der Folgenden Abänderung fafl ganz über-

ein, und beide zeichnen lieh durch ihre hohe, halbmond-

förmige Mündung aus. Die Windungen find gewölbt, und

mit Streifen oder feinen Ribben umgeben, unter welchen,

zwei gi'üiTere vorflcchcn , eine am Rande der Grundfläche,

eine andere am Fuie der Windungen. Die leztere bildet

an der gegenwärtigen Schale mit der anliegenden Windung

einen fchmalen Canal. Und diefe Schale ill auf erbsfai'bigenx

Grunde mit braunen flammigen, oder zikzakähidichen Strei-

fen bezeichnet, und fm Innern mit einem dünnen Weis

überzogen. Sie ill 11 L. l'ing, und 8 L. breit.

b) Der kleinere ohne merklichen Canal.

D'Argenv. IT. p. 20. Emouchet.

Liß. Hiß. Couch, t. jSj. f. 38.

19. Der achatfarbige, giatteZikT.akktäufel. Die Iris.

Chcmn. V. p. 27. t. i6t. f. ijii. ij2].

SclnÖt. I. p. 6>ii. ,J. Trochus —

.

jyArgcnv. IL p. ip. t. j<^. f. G, Grand Point

d'Hongrie.

D.^y Natrirf. 4 St. p. 42. t. i. f. j. 6.

Im Perlmutter die prachtvollefte Conchyüe.

20. Der niedrige, mit granulierten Ribben umgebene
Krhulel. Tab.'Xll.fig. 1,

Diefe Schale, die eine Abänderung vom rauhen Krau-

fei, den Herr Ghenaniz (V. p. 107.) bcichrcibt, oder vom
Grenat des Herrn Fayanne zu feyn fcheint, hat nicht gar

vier V7indungcn, die gev.'ölbt find, fich jäii verjüngen, und

ein niedriges Gewinde bilden. Die Mündung ili etwas hö-

her, als weit, die innere Lippe befchreibt einen ausvi'ärts

L 2 gehen-
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gehen&n , flachen Sogen , der unterhalb der Mitte diu'ch

eine kleine zahnförmige Erhöhung unterbrochen iih Der

enge Nabel dringt durch alle Windungen hindurclu und

geht neben der Mündung in eine flache Rinne aus. Die

Schale iit von auffen mit Feinen, granulici-ten Kibbcn lun-

geben, .in welche lieh im Innern flache Furchen eindrucken.

Einige dieler Ribben find etwas ilärker, als die andern, voc

allen aber zeichnen fich zwei aus, die Icliarf erhoben lind,

und d«n abgerundeten Rand der Grundfläche einfairen, ui?d

von welchen die obere, die bis zur Spitze fichtbar ifl:, mit

dem Fuie der vorhergehenden Windung einen Canal bildet.

Die Schale ift blarüröthlfch geFärbt-, auF ihren Ribben liegen

einige dunkle würfiiche Flecken; an der Spindel iil fie Aveis,

und im Innern mit einem dünnen Perlmutter bekleidet. Sie

ilt mäfig ftwk
, 7 L. hoch , und beinalie S L. breit.

31, Der Safrankriufel.

Chemn, V. p. n6. t. iji. f. jöü^.

ScbröL I. p. jij. Sß. Trochus —

.

S2. Der bnndförmige, fchwachgeribte Kraiifd. Der
Würfelkiäufel,

Chetnfi. V. p. 6]. t. 166. f. 1^84.

Schröf. L p. ^j?j- jj- Trochus —

.

Knot-y I. t. 10, f. 6.

iXArgenv, IL p. uq. t.p,
f-.
E 2. Ftaife fauvag'c.

33, Der bundförmi^e, geribtc Kräufel mit gcrihnd-

ter Mündung, Dikiip.

Chcmn. V, p. 60,

Schrot. L p, 661. XVIL Lhin.Jp. jgj. Troch. labio.

a) Mit breiten Ribben,

Cheinn. t. 166. f. /jSf.

D'Arge-nzK 11. p.fo. t. p. f. L. (/. <f. f. N.) Bouche

double rubanec.

fc) Mit granulierten Ribben,

C/JC)//!!.
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Chentn. t. i^^. f. ijfp. rf^o.

D'Argcnv. IL p. ^f/. t. S. f. Ai. Boiiche double

• gramilciile.

c) Dunkel purpurFarbi'g, geftreift, mit {f-hmalen, ganz

flachen , fchwarz und weis geflckten Ribben. ^

24. Der fein granulierte Kraufcl mit ge7rihn elterMün-

dung. Der Camirolknopf. Frins Robberts-

Knoopje»

Chenm. V. p. /m). t. i-ji. f. 1^72. ifffj^

Schrot. I. p. 6s^. VL. Linn.fp.jS^- Trocb. Pharaonis.

Knorr I. t. ^0. f.
6'. u. IV. t. 16. f. j. 4.

lyArgenv: II. p. 41s. 1. 13. f. Vi. Vf. (f. S. f. L. Q^
Bouton de camifole ou CoquiUe di> Phavaon.

35. Der kegelförmige Kr'iufel mit eingefafstemRande.

a) Mit ftarken Streifen., Der Jujubenkräufel. Gerand

Tolletjc.

Chemn. V-, p. 66'. t. i6(J. f. 1^94^

Schrot. I. p. 6'^]2. XXI. Linn.fp.f^p. Tr. zizj^h-inm.

D\4rgcnv. II. p. p2. Sabot cannelc. S. grenu»

3) Mit fchwacben Streifen. Der Schnurbund, Gefnoer(3

Pyramiedje.

Churnn. V. p. 6f. t. i^6. f. /;,i,?.

Schrot. I. p. 610. XX. Liiin.fp.f^S. Trochus c&aukiSi

Oi'Argeiiiu IL p. J7-^. /. ij. f. T. Sabot Fübane:»

26. Der kleine, fein punctierte Kraufei

Chciitn. V, p. JÜ-. /. t62.
f. :!iJ0.

SchriJt, L. p. 6.S3.. f^-y. Trochus —

.

Wie der vorige gebaut, uad nur 3 L. hoch».

37, Der dünfchalige, g^latte, kegelföiTnige Kräufd

mit ftumpfer Spitze.



i66

Boy}2. Muf. Caef, Vinci. Teß. p. ^So. t. 16. f. n. 12.

Helix pileus.

Schrot. II. p. 2JJ. 20S. Heli^ —

.

MiiU. Hiß. Venn. IL p. So. jjj;. Helix pileus.

Selten.

28» Der blane, GÜnfchalijre Kriufel mit ilumpfer

Spitze. Qualiebootje.

Chemn. V. p. jj. t. i66. f. ijyy. /jjS.

Schrijt. ll.p./jf. XXXF. Liim.fp.6Sp. Hei. jantliina.

Knorr IL t. 50. /' 2. y.

D'Argerrj. t. 6^. Ki. (/. 6. f. S.)

Grofe Exemplare von i Z. mit vier Windungen, und

kleine von 3 L. mit zwei Windungen.

29. Der bnndförmige, mit Schnüren umwundene
KrÜLifcl nsic kleinem Nabel, und mit braun-

fiammiger Zeichnung.

D\4rgenv. IL p. /2/. t. 8- f. J J. Livree.

Dicfcr Kräulel ifl dem folgenden fchr älinlich. AufTcr

der Farbe iintericheidet er lieh von ilirn nur darin, dals dis

Windungen genauer verbunden find , dais am Fufe dcrlel-

bcn keine Falten v.'ahrgenommcn werden, ,und dals der

Nabel eng, und lehr wenig tief ilL

30. Der gefaltete, bunaförmige, mit Schnüren um-
wundene Kiäufel mit weitem, (ehr tiefen Na-

bel und rofenfarbiger Zeichnung. Der He-

xenkräufel. Tovenaar.

Chefiiu. V. p. loi. t. /ji. f. i6^^. i/^fj.

Schfjöt. I. p. 6) f. VIL Lina. /p.jSj- Troclius magus.

KnoiT VI. t. 2j. f. ^.

DArgenv.IL p, 12^. t. S. f. J 4- J 4- ('• S. f. S.}

Sorciere ardente.

51. Die
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31. Die flrohfarbige Perfpectivfchnecke. Tab. XI,

fig- i^

Cbcmn, V. p. 12S. t. iji. f. ifj^g.

Schrot. I. p. jfj. ^6. Trochus —

.

Diefe Schale ift ganz fo wie die bekantePerfjicctivfcline-

ckc gebaut, die fogleicli folgen wird, und lie Icheint nur

eine Abänderung von ihr zu fey'n. Das, wodurch iic fich

iintericheidet, befteht in folgendem. Ihre fünf bis iechs

Windungen bilden ein ganz niedriges, Itumpfes Gewinde,

und lind am Fule durch einen weiten Canal abgcfondert.

Die Grundflache ill am Rande abgerundet, und darum i(l

auch die Mündung runder, und faft cirkelförmig. Die

ganze äufTere Oberfläche iß: nach dem Laufe der Windungen

mit nahe an einander liesjenden, fchmalcn Furchen durch-

zogen , und vom Wirbel herab fehr dicht geftreift. Unter

den Kibben, welche die Furchen zwifchen fich faflen, zeich-

nen fich drei Itarke , erhobene aus , welche den Rand der

Grundfläclie befezt halten. Das gröfte Exemplar ilt 1 1 L,

breit, 7^ L. hoch.

32. Der flache, trichterförmige KKlufel,

(Zhevin. V. p. /jj. t. q^. -f.
qo6. i-joj.

Schrot. I. p. "jiH. pj. Trochus —

.

Der vorigen Schale ähnlicli : der Nabel weiter, der Ca-

nal enger, der Rand mit zwei Itarken Ribben befezt.

33- Die Porrpectivfchnecke.

a) Die kleine.

Chemn. V. p. ip. f. ^3. f. qo^}.. ijos-

Schrot. Lp. ßj2. IV. Linu./p.fS^- Troch. hybridus.

D'y^rgenv. II. p. ^iS. Cadran flambe.

b) Die grofe. Pcrrpectivhoom.

Chcmn. V. p. m. t. 112. f. i6<ji — /if^^.

L 4 Schrot.
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Schröf.l. p.(^fo. IIL Ll/m.jp.jS/. Tfocli.perrpcctivus.

Kfion- 1. t. II. f. i. 2.

D'Argem: iL p. ^22. t. /_'. /. &'. (A ^. f. M. ) Cadran

Orientale ou Efcalicr.

ß) Ganz weis, etwas fcliwehrer j der Nabel weniger

weit, der gekernte Rand deßelbcn breiter; die

Furchen anF den "Windungen weiter, und flächer,

t die dritte vom Rande hinauf liegt höher.

34. Die Trödlerin. Steen-Drol.

Cheum. V. p. iiS. t. 112. f. i'^SS — n^po.

Schrot. I. p. -ji^. pj. Troclius —

.

D'Ar\^ciii'. II, p. ^if. t. 12. f. C i. C2. Fripierc-

Dicfe Conchylic findet fich immer mit Steinen, oder

Conciiyh'cnkhalen, oder andern Scekörpern bcdekt, die

gleicidam h\ lie cingedrukt find. Einige Conchyliologen

woüen daraus beweiicn, die Conchylien wären, fo lange

fie in der See find, weicli, weil fich fonit nicht einleben

lafie, wie leblole Korper m eine Schale dringen könten.

Aliein man bedarf, um dies zu erklären , einer io unwahr-

ichcinlieiicn Hypothefe nicht, wenn man nur betracliten

will, wie «lie Schalengehaule wachlen. Es icheint ein d'iQ-

fer Schnecke unentbehrliches, oder docli fehr zuträgliches

Bedürfnis zu icyn, ihre Schale mit fremden Körpern zu

decken; vieHeicht um das Gebäude dauerhafier zu machen,

uni es vor gcwilfe Unf-alle zu verwahren, oder wer wcifs

wozu. Darum legt üs , wenn fie ihre Windungen baut,

fremde Körper als ein Material ink an, umgiebt fie nn't

Conchylienmafle, und baut fie auf folche Art in die Scliale

mit ein. Um diefe Mutinnalung zu bellärken, bemerke

ich, dafs diejenigen Körperchen, die fich auf den obcrn

Windungen befinden, immer die kleinften find, und dals

fich die folgenden almälig mit den Windungen vergröficrn.

Diefer Ümitand — der doch wohl nicht aus den Gclctzeii

«1er Attraclion erküret werden iolU — thut dar, dals die

frcm«
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freni<1en Körper fich üicht von ielbfl, im'.] zufällig auf die

Schale anfctzcn, für.dorn dals ön gewüTcr Kunlctrieb des

Thicrcs ins Spiel treten niüfFe; und das gelohicht, wenn fie

von dem Thiere walirend des Wachsthums, feiner jedes-

maligen Groffe gemäs, ausgerucht werden. Giebt irran das

zu, wanim denn nicht auch fo viel noch, dai's lie dasThier

jileich von Atifiin^; in die Schale einbaue?

35. Der niedrige, gexakts KKiufel mit flachen Win-
dungen. Dtir grofe Sporn. Baftert Zonnq-

hoorn.

Chamn. V. p.^ t^i. t. q^. f. ijiS. i^jg^.

Schrat. II. />. iS- XIII. hinn.fp.6q. Ti'.rbo calcar.

D'Argciiv. IL p. 401. t. 12. f. El. (/. ?. /.//.) Mq^
lette d'eperon.

36. Der nieJn'ge, gehakte Kr-larel mit plattem Ge^-

winde. Der kleine Sporn. Spoortje.

Chctim. V. p. 4)-. /, 16^,. f. fjs-'

Scbr-öt.II. p.tH- XUI..Liun.Jj).6/7. Turbo calcar. Van
T>'Argenv. II. p. ^oj. t. /j. /. Cj. Eperon comm,un,

37. Der niedrige Kriufel mir, pbttcm Gewinde. Li-

irsacon a (oinmet applati et a. baie un peucon-
VCXC. DttV.

Chenni. V. p. ^77. Vtgn. 44. / A. B. C.

iicbiÖt.II. p.ij6. XVI. t. 4./: 2.J. Unn.fp. 670. Hc-

lixGualteriana.

Selten.

33. Der kleine, niedrige Kraufel mit platten Windun-
gen. Das Wulftknöpfchen. Achaate Bult-

S-lakje.

Chcinn. V. p. 70. /. 166. f. i6oi a^— h.

Schrot. I. p.66^. XVI. Linn.fp.j^^. Troch. vcftiarius.

L 5 Knorr
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Knorr IV. t. 22. f. 4. u. Vi. t. 22. f. 7.

ISArgcnv. IL p. ^ifj. 1. 12. f. G. Oeil flambc , Ocil on-

(Uileiix, etc.

39. Der niedrige Knlu fei mitflachen Windungen, und
mngebogencr Lippe. Die Lampe der Aiccn.

Baftert Lampje. Lampe antiquc.

Schrot. IL p. ip. XL Linn. fp. 6oj. tlclix carocoHa.

Knorr IV. t. j. f. 2. 5.

D'Argcnv. t. 6j. f. F i2. (r. ,?. /. D.)

40. Der niedrige Krüufc! mitfbchen Windungen, um-
gebogenen Lippen, und gez/ihneltem MuLule,

. a) Mit vier Zähnen unten \n der Mündung, die Win-

dungen mehr oder weniger flacli , der Kand der

Grundfläche mehr oder weniger {charf.

Liß. Hiß. Conch. t. (/•]. et c^S.

Schrot. IL p. /ßj. 66 et 6-j. Helix —

.

D'Argenv. t. 6j. f. FS ?

Müll. Hiß. Venn. IL p. iS. 2ij. Heh'x finiiata.

b) Mit zwei Zähnen unten in der Mündung.

Liß. Hiß. Conch. t. p6.

Schrot. IL p. ipf. 6j. Helix —

.

D'Argeiiv. t. 6j. f. F4.

41. Der inlundifche flach gewundene Kränfel mit um-
gebogenen Lippen, und gev.cihneitem Munde,

Schrot. IL p. ip/j.. 62. Heh"x —

.

Diefe Schale ifl allena Aniehen nach eine Abänderung

von denen in der vorigen Nummer. Ihr Unterfcheidendes

hefteht aufler der 'geringern GröfTe in folgendem. Sie hat

imtcn in der Mündung, oder an der innern Lippe nur einen

einzigen Zahn, und einen andern an der gedrukten äuilcrn

Lippe
i der Lippcnlaum umfafrei: nicht nur^ wie bei jenen

Scha-
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Sclialcn , den ganzen Mund, fondern er erhebet (ich auch

auf der an^ränzenden Windung in Form eines Zahnes, er

vcre;ii;ct: die Mündung, und macht iliren Umkreis einem

Winkelhaken ahnlich; der engeNahel ilt nicht ganz bedekt,

und vk-rKand derGrundfläche fehr abgerundet. Alle diefe Merk-

male icheinen keinen welentlichen Unterfchied anzudeuten;

der aligernndete Rand ilt logar auch Schalen der vorigen

Nummer eigen. Vergleicht man jene Schalen, befonders

die fcharfrandigcn , weiter mit der antiken Lampe, fo fin-

det lieh, die Zähne ausgenommen, M'ieder alle Ueberein-

ilimmung. Die Zahne ielbll: aber fclieinen eben fo we-

niii wefcntlich zu feyn, als ihre bellimtc Anzahl. Kurz,

%venn alle diefe Conchylien Erdfchnecken find, und keine

Flulslt-hneckcn unter fich haben, fo machen fie wahrfchein-

]ich nur eine Art, aber drei, nach der Weltgegend, die

lie bewohnen, verfchiedene Abänderungen aus: die grofc,

iingczahnelte aus Oilindien, die mitlere, gezähnelte aus

Wciiindien, und die kleine, gezähnelte aus hiefigcnLanden.

42. Die Tellerfchnecke. Veloutee a bouche trian-

gulaire.

Schrot. IL p. 2fp. 2S0. Helix —

»

Dcffelb. Erdconch. p. ii^/j.. 66. 6-j. t. 2. f. 2^. 2^a.

Müll. Hiß. Venu. p. 27. Helix obvoluta.

43. Der genabelte, flache Kräiifel mit umgebogenen
Lippen. Gezoomte Mond.

^Scbrof.IL p./^S- XXFII. Lmn. fp.6'ir. Helix zonaria.

Vieüciclitift diefe ausländifche Conchylie eine Abänderung

der vorigen einheimiichen; wenigilens lu'mt {{q in felir vielen

Stücken mit ihr überein. Das vorhandene Exemplar iiac

auf weilfem ßoden zwei braunrothe Bänder.

44. Der genabelte, flache Ivraiifel mit fcharfem Ran-

de, und umgebogenen Lippen.

SchröL
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Schrot. II. p-. ii/f: IL Linn. fp. /^f.f. KcTix lapkiJa,

T>c\j\'lb. Erdvonch. p. i^i. 6^. t. 2. f. 2j.

45. Der genabelte, flache Kraurelmkrcharfem Rande.

Diefe ausla-ndifclie Scliale bat viel Aelmlicbkeit mit dei:

voris;en eioheimiichcn ; aileiii ihr Nabel, ift engei", die Lip-

pen ßnd iingdaiimt, die äuflcre endiget iich genau am
icharfen Rande der Schak-, die innere bcuj^t fich rükwärts

in d^n Nabel hinein. Die Schale ift feiner^ und etwas

dünner, als jene; glanj^end weis, 5 L. hoch, und loL»

breit.. Die Conchylie im 4. Tli. der Neuen Mannichfaltig-

keiten p. 423. t. .3. F. 22. 23. ifl die ncn}liche, aber links-

sewunden , and n:iit einem Bande vcrfehcn.

46. Der genabelte, flache KrLlufel mit abgerundetem,

kielförmigen Rande. Navelflak.

Schrot. II. p. ii.}.6.. XXF. Linu. Jp. (^y.. Helix citrina.

Kiiorr V. t. i-j. f. 7.

U'Afgenv. f.. 0. /• J^- (-'• -'S- /- /<>•)

Gelb , oder weis mit Draunrothcm oder weiden Eand'e,

Ijraunroth mit kaltjinienfarbigem und weivreii Bande.

47. Der g^enabeltC;, fliehe Kriafel n^it .abgerunde-

tem, kieiförmigen Rande, und unigcbogenea

Lippen.

Schrot. II. p. 2,p. 2:2f). Helix —

.

XXejJ'db.. Eräcoiuh. p. i-j/^. ji — j^. /. j. f. iS-

Müll. Hiß. Verw. IL p. 6), 2jp. Helix incarnata^

48» Der Hnksgewundene, fl.ache, genabelte Krau fei

mit abgerundetem ,. kieiförmigen Rande, Tab,

XL flg. 2.

Er hat fünf Windungen , und dl der vorigen eiidieimi-

fchen Schale fo ähnlich gebaut, dafs ich ihn für eine Abän-

derung derielben aniehen möclite. Der umgebogene Lip-

pe a-
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pcnfaum fehlt 7.r^3.i- , zhcv man ^ocmcrkt doch einen Anfaz

dazu. Die Sclialc iit üärkcr, als Hclix citrina , durchaus

rothbraun, nur in der Gegend des Nabels, und am Kande

der Lippe weislich. Die .Hohe beträgt 7, die Breite 1 1 Lin.

49. Dqy linksgewundcnc, niedrige, genabelte Kt\Iu-

fel mit abgeründeteni, kieirormigcn Rande
und umgebogenen Lippen. Tab, XL fig, 6.

Schrat. IL p. 22}. 1-J2.
Helix —

.

D'Ar^cnv. t. 6). f. K. (^äpp. t. i. f\ C.)

Müü. Hiß. Venu. IL p. ^2. 2.p. FIclix cicatricofa.

Die Spuren des Wachstliums fnid lehr merklich, und

Narben ahnlich. Die Hohe des gröfien i£};emplars beträgt

I 2^, die Breite il Zoll.

50. DerwcilTej knopfförmige Kriurd,

Lip. Lliß. Couch, t. 62.

Schrote IL p. iS). jo. Hclix —

.

T>'Aygenv. t. öa. f. O4?

DieferKraurel hat niclit ^ar ficbenWt'ndnngCn, die ein

mäfig hohes, flach gcwülbtes Gewinde bilden, und in eine

cinpor {lebende kleine Spitze ficli endigen. Die GrundRa-

che ilt wenig erhoben , ia der Mitte verti'eft, am Kar.dc ab-

gerundet. Die Mündung iit doppelt fo breit, als iioch,

unten, und zu beiden Seiten von den bogenförmig verei-

nigten, fcharfen Lippen , und oben von der näehltcn Win-

dung eingefaist. Ein dünnes I3!atchcn zieht fich aus ihrem

obern Tlieile heraus , us'.d bedekt die Gegend , wo ionii der

Nabel liegt. Die Schale ili durchaus weis, dünn, etwas

durchfichtig, und mit den Spuren des Wachsthums bczcicii-

iict. Sie ilt 6 L. hoch und 7 L. breit. Liiler gicbt diefe

Conclivlic für eine Erdfchnccke von Jamaica aus.

51. Die tranqucbanTche, kugelige, genabcice Erd-

Ifhnecke,

Schfi/.



Schrot. 11. p. 2jß. 26^. t. ^, f. g. Hclix —

.

MiiÜ. Hiß. Vsriii. IL p. 7)-. 2^0. Helix iiicana.

Der folgenden ciniieiinifclica Schale fehr ähnlich.

52. Die kugelige, genabelte ErdCchnecke.

Schrot. IL p. 2/t.o. 22-]. Helix —

,

Delfelb. Erdcoiich. p. ."jS- JJ— /j?. t. 2. f. ig.

MiiÜ. Hiß. Vom. IL p. 7/. 21^7. Helix fniticiim.

53. Die Weinbergsfclinecke.

Schrot. IL P-/4j. XXIIL Linn./p. /fj-j. Hcl. pomatia.

Deffelb. Erdconch. t. i. f. 10.

D'Jrgenv. /. /^j. f. Di. (/. 2S. f. i.)

54. Die braune Erdfchnecke mit hellen Bändern und
Zikxakdrichen, und mit umgebogenen, wcif-

ien Lippen.

Schrot. IL p. 2J0. igj. t. ^. f. 7. Helix —

.

Knorr IV. t. 21. f. j.

Eine Abänderung der vorigen ?

55. Die geflekte Gartenfchnecke.

Schrot. IL p. i^-[. XXVI. Helix arbuftoruin.

M/'flJ. Hiß. Vcrrii. IL p. //. 2^5'. Helix arbiiflorum.

Liß. Hiß. Conch. t. s6.

56. Die Gartenfchnecke.

Schrot. II.p. ijS. XXXVIl. Linn.fp. 6(ji. H^-lix ne-

in oralis.

TielJelb. Erdconch. p. i6i et 20J. t. i. f. 12 — q. t. 2.

f- ^7 — 30

'

a} Mit weilTer Lippe, mit und ohne Bänder.

MiilL Hiß. Virm. IL p. j2. -^^7. Helix hortcnfis.

b) Mi
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b) Mit brauner Lippe, mit und ohne Bänder.

Mi'sH. 1. c. p. ,j.5'. :!^^. Helix nemoralis.

Die Merkmale, nach welchen Müller aus diefen Schne-

cken zwei beiondere Arten macht, und die er in der ange-

führten Schrift näher anzeigt, Icheincn weder wefentlich,

nocli beftandig zu feyn. Solte fich aber bcitatigcn, was

Müller behauptet, dals diele beiden Schnecken fich nie zu-

fammen be2,atten , dann würde ich iie lelblt für verlchicdene

Arten erkennen i der Belchaflenheit der Sehale zufolge kan

ich es nicht.

Die unausgewachfene Schale.

Schrot. Erdconch. p. ij]fq. t. /. f. n. -

Um fich davon zu überzeugen , dais dicfe Schale das

fey, wofür ich fie anfehe, darf man nur von einer aus:;e-

wachfenen Gartenlchncckc fo viel Windungen ablüfcn, als

der unausgewachfcp.cn fehlen, und man wird ganz ähnliche

Schalen vor fich haben.

57. Der braune Mund.

Schrot. 11. p. isy. XXXFIII. Linn.fp. 6,jt, Helix lu-

corum. *

jyArgenv. t. 6^. f. K^?

Liß. Hiß. Couch, t. ioj8. f. i. 3.

58. Der blutige Mund.

Schrot. 11. p. 160. XL. t. ^. f. f. S. h'inu.fp. 6^^. Hct

lix Jiaemalloma.

jyArgenv. t. ^4. f. A4.

Eine der ichönften Erdfchnecken.

59. Derbraune, wcisbandierte, weitbaucliige Krau-

fel mitfiachemGewinde, untdgeläumtcr Lippe.

Liß. Hiß. Canch. t. 4.2 st 43.*

Knorr
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Knorr I. t. it. f. j.

SchriJt. IL p. /Sj- i6 et i;)0. i^^. Helix —

.

Dicfe Conchylie hat nicht gar vier Windungen
, davon

die iinterile überaus weit iit, die obcrn ein kurzes lUiin-

pFes Gewinde bilden. Die Mündung liegt fehief, iic \[\ ver-

hältnisniäfig weniger Invit, als bei den nächlt vorhergehen-

den Schalen, weniger hoch, als bei der nachfolgenden, und

nach der Spindel ku am niedrigften. Die äuficre Lippe ift

j^efäumt, und umgebogen; d\Q innere, die lehr Ichief

liegt, ift nebft der angränzenden Windung mit einem dün-

nen ümfciilage bedekt; fic ilt von aulTen gedrukt, uiul hat

auf der Scharfe awei Ichwachc Erhöhungen. Die Sclialc 'A

etwas jilark, und vo-a fcii'.cr, dichter Mafle, fo dals lie eher

das Gebäude einer Fluls- als Landichncckc zu leyn fcheint.

/^uf ihrer glatten OberHüche laifen iich leichte Spuren des

Wachsthums, und ätnieril feine Querftreifen bemerken.

Sie ilt rcthbraun gefärbt, derLippenläum ilt blafs, derUni-

i-chlag weis, und das In'nere uuch mit einem dünnen Weis

überzogen. Ein breites weilFes Band durchdringt die Scha-

le, und umgiebtlie in der Mitte, ein k'hmales von gleicher

Farbe fafst den Fus der Windungen ein. Zu beiden Scitea

des erltern zeigen iich bisweilen noch einzelne, hladc Bän-

der. Die Höhe beträgt i Z. 8 L. , die Breite 2 Zoll.

60. Der gelbe, rodibandicrte, weithauchsge Krüufel

jTiit flachem Gewinde und geiäuauer Lippe.

Tab. XL ßg. 4- S'

Eine fchune Conchylie, dem Anfeilen nach efneLand-

fchnecke. Sie iil der vorigen lehr ähnlich gebaut, und hat

mit ihr gleiche Anzahl der Windungen. Ein kk'iner Un-

terfchied findet iich an der weiten Müntlung, die höher,

und eben in der Mitte am höchften ift; und an der innera

Lippe, die weniger fchief liegt, weniger gedrukt ift, und

keine Erhöhungen hat. Die äulTere Lippe iil; gcläumt, und

Hingebogen, die innere mit einem kleinen L^mlchiage bedekt.

Die
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Die Schale ifl dünn, leicht, mit den Spuren des Wachs-

thuOTS bezeichnet, und von IchwefcJgelber Farbe; inwen-

dig ift fie mit dünnem Weis überzogen. Der Fus derWin-

dungen ilt mit einem weiffen, und diefes wieder mit einem

liochrothen Bandchen eingcfalst, welche fich am Saume der

äuflera Lippe hinunterziehen , und den Mund bis an die

angrenzende Windung umgeben. Und diefeEinfafTung dec

äufrern Lippe maclit einen Schalenanfaz bemerkbar, wel-

cher eben die untcrlte Windung abfchncidet. Die Schale

ift lo L. breit, 8| L- hoch.

\dcht und zwanzigfles Gefchlecht.

Moiidfchnecken.

VJcwundene Schalen mit kreisförmiger Mündun^^

In diefes Gefchlecht vereinige ich Schalen, de-

ren Gewinde nie eine^mdfige Hohe übcrfteigt, die

vielmehr xum Theil ganx flach gewunden find, und
deren Mündung im Umfange ganx, oder doch bei-

nahe einem Kreife ähnlich ift. Um eine folche Schale

defto genauer kennen 7,u lernen, fehe man, ob die

zweite Windung einen Theil vom Umfange des run-

den Mundes ausmacht, oder nicht. Im lextern Falle

hat die Conch.ylie das volle Recht in dicfem Gefchlech-

te 7A1 ftchen; im erftern Falle aber wird fic entweder

an die Kräufel oder an die Neriten gränxen, und de-

llo naher, wenn die Windung dem Umfange des

Mundes etwas von feiner Kreisgeftalt benimt. Im
Martinifchen Syftcme ill diefes Geichlecht auf eben

die Art verlegt, wie das vorige. Ich verlalTe dief«

Abtheilung, wie jene, aus emerlei Grunde.

a. Die fchwarx und weisflammige, genabelte Mond-
fchnecke. Die Elfter. Soldaat,

M Mart,
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Alayl. F. p. iSf. t. ti6. f. njo. iffi.

Schröi. IL p. 2j, XFIIL LifiH, fp. ^22. Turbo pica.

Knorr I. t. lo. f. i. it. TL t. 21. f. j.

D'Argenv. IL p. 102. t. p. f. F 2. (/. s. f. G.) Veiive,

Pie ou petit Deuil.

3. Die Strandmondfchnecke. Gelinierde Aliekruik,

Guignette.

Chemn. V, p. 2^0.

Schrot. IL p. f. in. Linn.fp. So^, Turbo iittoicus.

a) Mit fchwarzbraiinen Streifen,

Chemn. t. /8f- f- fSj^. i. 2.

D'Argarj. IL p. /^j. t. p. f. K/. (t. S, f. L.) Mar-

rön roti.

b) Mit braunen Streifen.

Chemn, t. /Sj. f. iSj2. 7. .?.

c) Mit braunrothen Linien.

3» Die körnige, genabelte Mondfchnecke. Die Rcis-

breimondlchnecke. Gcpaarelde Aliekraik.

Chemn. V. p. ijo. t. 112. f. nj2. ijfj.

Schrot. ILp. 7. IV. Linn.fp. CuS- Turbo muricatns.

lyArgenv. IL p. 1^0. t. p. f. J. (/. 6. f. M.) Limavoa

a grains de pctite veröle.

4. Die gefaltete, rauhe Mondfchnecke. Die Seehunds-

haut. Gerimbelde Tulband.

Chemn. V. p. ip^. t. iSo. f\<i'7S2, fjSj.

' Schrot. IL p.ip. XIV. Lin'a.fp.6tS> Turbo rugofus.

Kn&rr HL t. 20. f. i,

D'Argenv. IL p.p2. t.p. f. 0. Faufle Rab.otcufe.

5. Die körnige j ungenabelte Mondfchnecke.

a) Die gräiie.

Chenni.
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C.hemn. V. p. 212. t. 1S2. f. iSn. iSn.

Scbrut. IL p. n6. t. 3^. Turbo —

.

b) Die oranienfarbige.

6. Die geribte Mondfchnecke mit breitem Canalc am
Fufe der Windungen.

Chei/in. V, p. 106. t. i%i. f. iSor. 1S02,

Sduyf. IL p. 74. p et jj. Turbo —

.

Da Naturforfch. r1. St. p. p. t. 2. f. i.

Seiten. — Abänderung der folgenden Nummer?

7. Pie geribte Mondfchnecke mit filberfarbigem Perl-

mutter. Der Silbermund. Zilvermond.

a) Ohne Nabel, mit glatten Ribben.

Chcvin. V. p. 202. t. iSi. f. i'J^4-

Schrot. IL p. 12. 2"]. Turbo —

.

D'Argcnv. IL p. 66. t.p. f. A i. (t. 6. f. A.) Leopard 0»

Bouche d'argent marquetee.

b) Ohne Nabel, mit rauhen Ribben.

Chc/f/fi. V. p. 20J. t. iSi. f. i-jpf. ij$6.

Schrot. IL p. "ji. 2S. Turbo —

.

c) Mit kleinem Nabel , und rauhen Ribben.

' Chemn. V. p. nf. t. i-jj. f. 1^6;^.

Schrot. IL p. 2H. XX. Turbo argyroftomus.

Knorr III. t. if. f. j.

DArge/rj. IL p. 61. t. p. f. A3. Bouche d'argent

chagrinee.

g. Die genabelte Mondfchnecke mit zackir^cn Ribben.

a) Mit {ilbcrfurbigem Munde. Der gev.akte Silbermund.

Chemn. V. p. ijj. t. i-jj. f. /yjS. njp.

Schrot. IL p. 2S. XX.' Linn. fp.62^. T. argyroftomus.

D'Argenv.II.p.jS. Vraie Bouche d'argent epineufe.

M 2 b) M.i6



b) Mit goldrarbigem Munde. Der Goldmuild. Ge-

takte Goiidmond.

Chemn. V. p. /-jS. t. qS. f. q6().

Schrot. IL p. 74. X. Lhiu.fp. 6ii^. T. cliryfoftomus.

Knorr IL t. 14.. f. 2. ii. V. t. /j. /. 5.

D'Argefiv. IL p.j^. r.p.f.Ai. (t. 6. f. D.) Bouche d'or.

Abänderungen der vorigen Nummer?

g. Die zackige, genabelte Mondfchnecke mit plattem

Gewinde. Der Delphin. Getakte Dolphin,

Chemn. V. p. ijj.

Schrot. IL p.jo. XXII. Limufp. 626. T. delphinus.

a) Mit etv^as langen Zacken.

Knorr I. t. 22. f. 4. f.

D'Argenv. IL p. tjf. t. <}. f. G 2. (i. S. f. 11} Daii?

phin a grift'es,

b) Mit kurzen, kraufcn Zacken.

Chemn. t. ijf. f. i']2p.

Knorr IV. t. 7. /. 2. {abgezogen.}

D'Argenv, IL p. ijj. t. j. /. G /. Dauph. k pattes.

10. Die gefaltete, körniggeftreifte Mondfchneckc

mit plattem Gewinde.

O.iemn. V. p. fj. f. 16^. f. ffS-j. is^S,

- Sdirot. I. p. 6gi. 2S. Trochus '—

»

Knorr IV. t. 6. f. j.

D'Argenv. IL p. /jj. t. p, f. .If j. (r. &. f. 0.) Eoflli.

!! Die grofc, knotig geribte Mondfchneckc. Der
Oelkrug. Reir/xn-Oor.

Chemn. K p. /S2. t. nS. /. ^77/. q'ji.

Schrot. II. p. 2^. XVII. Linn. fp. 620. Turbo olcarius,

Knorr II. t. f).
f. i.

D\4rgenv, II. p. 7/. t. S. f. K/. Ki. Grand Olearia»

13. Die
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$2* Die gedreifte, genabelte Mondfclmecke mitfla-

chem Gewinde.

Chcmn. V. p. i6^. t. q^. f. 114.0. 1^41.

Schrot. IL p. 6/^. S- Turbo —

.

Li'Argcnv. IL p. 12. Mufcade.

:i3. DerTulband. Turcfchc Tulband. Turban.

a) Der oranienfarbige mit braunen, weisgcrtekten Bändern.

Chemn. K />. 22f et 22S. t. 184. f. 1344- 'Hf'

Schrot. IL p. 80 et 8^. 4.^. Turbo —

.

fe) Der grüne , Ncufeeländifche.

Chemn. V. p. nj. t. 1S2. f. iSij. 181^.

Schrot. IL p. 77. 40, Turbo —

.

I)'Argenv. IL p.jj. Turban veloutc.

Des Naturf. 7. 5"/. p. ifj. t. 2. f. Ai. Az.

'14. Der oranienfarbige, mit Perlenfchnuren umwun-
dene Tulband.

Cheuin. V. p. 11)0. t. iSo. f. i-jSi.

Schrot. IL p^22. XVL Linn.fp. C20. Turbo fasmai'»

ticus. Var.

jyArgenv. IL p. ij. Faifan dore.

25. Der NafTuuer. Naflauwer.

Chemii. V. p. 2ip.

Schrot. IL p. 10. FIIL Li/in./p.i$'/2. Turbo petholatus.

a) Gl" Uli.

Che'}}.'}!, t. iS). f. 183^.

h^ Ki.'pferFarhig mit wcij marmoriert, mit dunkelbrau-

nen weisgeflektcn Bändern.

ChoilH. t. l8j. f. /Sjf.

Ktiorr I. t. 5. /". 4.

D'Argaiv. IL p. 12. t.p. f.Dd. (app.t. i. f. Z>.) Ruban

dit de Nuflau.

M 3 c) Roth
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c) Roth und -weis marmoriert, die weis geflckten Bän-

der giüiilich.

Chemn. t. /,fj. /. 1^4..

Knorr IL t. 21. f. i. 2. u. III. f. -29. f. /f..

D'Argeni;. p. 7/. t.y.f. Dj. (J. 6. /. iv.) Kuban ponccau.

16. Die kleine hochg;evvnncIene Mondfchnecke aus

dem failen WuiTer.

Schrot. IL p. ni. LIIL Linn.fp. ^jo-j. Helix tcntacidata.

Dcjfelb. Fliificoncb. p.j2t, 120. t. 7. /. ly.

17. Die hochgewundene, bandiercc Mondfchnecke

aus dem {üffen WaiTcr,

SchrÖt.lI.p.is^. XXXFL Liun.fp.C'jo. Hcl. vivipara.

Dcijclh. Fhißccnch. p. yjo. 126, t. 8. f. i. 2.

Knoi'r V. t. n- /'• 4-

Müll. Hiß. Vef)n. IL p. 1S2. jjo. Ncrita vivipara.

I g. Die niedrige genabelte Mondfchnecke mitgcfaum-

ten Lippen. Das Wirbclhorn.

Schrot. IL p. /SS- 44. HcIix —

.

M///V. ///'//. Verff.'. IL p. S4. 2S1. Helix involvulus.

Liß. Hiß. Couch, t. 7f.

Das gröfte Exemplar i Z. 10 L. hoch, und 2 Z. 5 L.

breit.

19, Die niedrige, Mrtc, geftreifte Mondfchnecke

mit abgehenden Windungen. Tab. VllL

Eine feltene Conchylie, i\\Q fich durch ihren Bau aus-

zeichnet, nach welchem lie eiGwiiTcrmafen der Wendeltreppe

ähnlich ill:. Eine kegelförmige Röhre, die dreimal um die

Spitze gewunden Üi, fo dals C\.\<t Windungen eine hohle

Spindel laflcn , die untere vcp. der folgenden etwas ahiteht,

die abern (ich malJg erheben, ujid mit der Spitze gekrönt

find,
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find, gicht die deiitlfchfte Vorlrcllung von diefcr Conchylic.

Ihi'c Sciiiile iit zart, weis, durchßchtig, von aufTen mit. fei-

nen Ribben dicht umgeben, im Innern, wo die Ribben

dnrchrchiinmern, eben und glatt. Da£s die Rubre an der

Spindel etwas flach gedrukt, am Fufe der 'NVindungen kiel-

förmig erhoben i(l, das bemerkt man bc(onders an der

Mündung, deren kreisförmiger Umfang dadurch gelitten

hat. Die Mündung ift von l'charfen Lippen begränzt, an

welchen die Ribben der Oberfläche feine Kerben bilden.

Die Höhe der Schale beträgt 6, die Breite y^ Linien, der

Durchmeirer der Mündung 3| Lin.

20. Die Scheibenfchneckc. Planorbe a arrete.

Scbnit. IL p.izS. Flu. Linn.Jp.6(j2. Helix planorbis,

a) Durchficlitig, hornfarbig.

Schrot. Fliißco7ich. p. 226. ^j?. /. f. f. /j.

MüU. Hiß.Verm. IL p. ijY. j^^. Planorbis carinatiis.

b) Undurchfichtig, weis.

Schrot. Fhtßconch. p, 22^. 40. /. j-. /. 74,

21. Die linksgewundene, flache, genabelte Mond-
fchnecke. Die Coccinelfchnccke. Grand

Planorbe.

Schrot. U.p. 07. XFIL Lhin.fp.tfji. Helix Cornea.

Dcßeih. Fhißcouch. p. 2jj. t. f. /. /^, 20. 21.

~ Knarr V. t. 22. f. 6.

Miiü. Hiß. Vcr7ii. IL p, ijÄ. ^j^j. Plan. Purpura.

2 2. Die rechtsgewundene, flache, genabelte Mond-
rdinecke mit Bändern. Ramshoorn.

Schn'Jt.IL p.ijr/. XX. Ltiin.fp.^j^. Hcl. cornu arietis.

Dc/Jc'/h. Fhißco7tch. p. 220.
/J.J.

t. (j. f. ij.

Knorr L t. 2. f. ^. j.

Müll. Hiß. Venu. IL p. /j2. j^j. Plan, contyarins.

M 4 Diefe
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Diefe aubländifchc Conchylie ftiint mit der vorigen

cinheimilchen im Baue fehr genau überein; nur darin zeigt

lieh ein Unterfchied, dafs bei ihr die innerftcn Windungen

mehr fichtbar lii]d,.als bei jener. Ich halte übrigens die

fremde Conchylie für rechts- und die einheimilche für

linksgewunden. Einige S'chriftfteller find gegentbeih'ger

^leynung. So viel ift gewis, dafs es zwei einander entge-

«en gewundene Schalen find; Avelche aber ift die rechte,

velche die h'nke ? Es komt nur darauf an, zu beftimmen,

welches bei diefem Planorbe der obere, und welches der

untere Theil des Gewindes (cy. Ich lehe, der Analogie

mit andern Schnecken gemas, denjenigen Theil Für d':n

obcrn an, auf v/c!che:n fich alle Windungen zeigen, und

denjenigen für den untern, welclier fich nabeiförmig ein-

zieht. Halte ich in diefer Lage die Schalen vor mir, fo ill

bei der auslandifchen die Mündung auf der gewöhnlichen

Seite, nach der rechten Hand zu, bei der einheimilchen

auf der entgegen gefezten Seite. In dicferLage haben zwar

diefe Shalen das Eigene, dafs der untere Theil der Mün-

dung über den obern vorfpringt, da doch bei allen bis hic-

her vorgekommenen Schnecken eher das Gegentheil flatt

findet. Aliein fie machen in Anfchung dicfes Punktes ganz

gewis eine Ausnahme; denn gleich (im folg. Gclchlechte

DO. 1.2.) werden ein paar Conchylien folgen,* die mit die-

fen fehr genau verwandt find , bei welchen man über ihren

obern und untern Theil gar nicht zweifelhaft feyn kan, uncj

die an der Mündung die ncmliche Eigenfchafc haben.

Neun und zwanzigpes Gefchlecht.

Halbemondfchnecken.
.-^

vJewimdene Schalen mit Iialbkreisföriniger Män-

diiiigj und kurzem Gewinde.
Die
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DieHalbemondfchneclcen, ^uoliNeriten, Schwimin-

fchnecken ^Qnd.nt , haben wenigWindungen, davon die

iinterllc faft d^n ganxen Uintang der Schale einninit.

Ihre Abtheilung imMartinili.'henSy(tcine in genabelte

und iingenabelce ift ganz fchiklich, und ich behalte

iie bei. Di^ genabelten Neriten haben eine ichvvie-

ii2;e Spindellippe, von welcher iich gewöhnlich eia

Theil an die n'ichfl:e Windung hinauf rchlägt, ein an-

<3erer in Form eines Wuliles fich iü ^Kin tiefen Nabel

fenkt. Jyi^ innere Lippe der ungenabeicen Neriten

ift platt, und an der vordem, fcharfen Seite gekerbt.

In diQ Kerben greifen xahnförmige Erhöhungen des

Deckels, womit das Thier dio Schale vevichliefst.

Hier eine Art von Schlofs, wie die xweifchahgenMu-

fcheln haben , xu v/elchen alfo die Neriten einen ichik-

liehen Uebergang machen»

a. Genabelte Neriten.

j. Die bandicreeNerite mit weitem , tiefen Nabel und
ausgekehlten Windungen,

Schrot. IL p. 226. i%2. Helix —

.

Knorr V. t. j. f. j.

/•////;. Hifi. Vcnn. IL p. ijj. j^/. Ncrita cfFufa.

Mcirt. alg, Gefch. d. Nai. IL p. 40^. 1. 1^. f. /. hm-
monsauge.

2. Die bandierte Nerite mit tiefem Nabel, und fla-

chen Windungen, Tab, XL ßg, 7,

Diclo Conchylie iinterfcheidct ßch von der vorigen , die

Farbe und Grolle ausgenommen, vorncmlich luu* darin,

dafs Ijc am Fufe der Windungen nicht ausgekehlt, Ibadera

flach ilt, und dafs fic einen weit engern Nabel hat. Be-

trachtet man fie genau, io nimt man waiir, dafs auch die

erfte Windung unten ein wenig enger ilr, als bei der vori-

gen Conchylie j das zeigt befondcrs der Umfang fiz-c Mün-

M 5 dang,
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-düng, tlie auTTerclcm die nemitchc, länglich runde Gcftalt,

v/ic bei )euor Scha'e hat, und deren unterer Theil ein we-

ni.^ über den obern vorfpringt. Der Nabel ilt abev noch

weit genug, dais man in ihm den Gang der Windvmgcn

vel'Folgcn kan; und das Gewinde ift breit, und in eine

niedrige Spitze erhohen; Merkmale, welche diele, und die

vorige Schale dem Planorbe verwandt machen. Die Scha-

le iü: wenig Hark, dicht, hart und giatt. Sie hat eine

dunkle braunrodic Farbe. Ein weiiles breites Band fafst

:ücn Fus der Windungen, ein noch breiteres den Nabel ein,

l^eide werden von gleichfarbigen ll'hmaicn Bändchen beglei-

tet, deren noch mehrere den n:itlern Tiieil der Schale um-

,?eben, zwei oben, zwei unten, eines zwiichen innc. Die-

ic Bänder, befondcrs die breiten, ficht man auch im In-

-nern wieder, wo die braune Farbe etwas bläfier ilt. Die

Höhe dieier Conchylie beträgt i Z. iL., die Breite eben

lo viel.

3. Die Sumpffchnecke. Offen -Oog.

Schi-öt. IL p. 1^2. XXII. Liim.fp. 616. Hei. ampuUacea.

a) Die grofe.

Müll. Hiß. Venji. IL p. 774. ^1:^0. Ncrita urceus.

DVlrgciiv. t. 61. f. D 10.

Liß. lUß. Couch. /. 12s.

b) Die kleine.

Schrot. Flußcoiich. p. 2^^. 62. t. 6. f. 2. t. ^. f. i^.

M.'ill. I-I'/L Vci-in. IL p, 1-^2. ]jp. Nerita ampuliacca»

Knorr V. t. s- f. 2.

D\4rge7iv. t. 6i. f.D%.D^.

4. Die Achatkugel.

D\irgcnv. IL p. 2jj. t. n. f. A. Bille d'agatc.

Seba Thefam: IIL f. 40. f. 32.

5. Die
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5- Die Blixnerite,

Chemn. V. p. 2/^1. t. 1^7. /! fSSf — fSS'f.

Schrot. IL p. ßoj. j. Nerita —

.

Kiiorr I. f. 10. /. 4..

D'yh-ge?iv. II. p. 161. t. 10. f. Z. Point d'Hongrie,

6. Die Eyerdotter. Geele Eyerdoyer.

Cbemn. V. p. Jjf. t. iS^. f. 18^^. iS^-j.

Schrot. IL p.iFjO. III. Linn.fp. jij. Nerjta vitellus<

Knarr I. t. 7. f. 2. u. IL t. S- f. f.

J^Argenv. IL p. 2fj. t. ii. f. Dj. Jaiine d'oeuf.

7. Die braune, v/eisbandierte Nerits. Tab. XIL

Mit keiner Scliale komt diefe Nerite in ihrem Baue

mehr übercin, als mit der vorhergehenden. Sie hat vier

bis fünfWindungen , die ein ganz niedriges, flaches Ge-

winde bilden, mit auffitzender Spitze. j)ie Breite der hal!)-

n)ondfönnigen Mündung hält zwei Drittiieil der H-ohe. Die

Lippen vereinigen fich unten in eine ftunipfe Spitze; die

äuffere ill wie gewöhnh'ch Icharf, die innere ilt nur wenig;

über die' angränzende Windung verbreitet, auch bcdekt fie

nur einen geringen Tlieil vom runden Nabel. Der hinter

der innern Lippe liegende Wulft, der iieh bei den vorigen

Ncriten wenig, oder gar nicht, bei den folgenden delto.

mein' bemerken läft, zeigt fich hier ganz deutUch. Die

Schale ift fart fo ftark, a!s die vorige, von innen glätter,

als von aud'en, und unterhalb des Gewindes mit einer tie-

fen Linie umgeben, die fich nicht an allen K>:cnipluren fin-

det. Man bemerkt die Spuren des Wach:,chuins, und ei-

nige Sclialenanfätze, welche zeigen , dafs die ändere Lippe

zu vvM'ederholtenmalen verlczt worden ilt. Die liauptfarue

ilt kalianienbraun, mit iclnvacheni Grau überzogen; ein

weidc's Banil begleitet dt:n Fus der Windungen bis zu der

bläulichen Spitze, ein anderes umgiebt die Schale in der Mitte,

und ein drittes niuit den ganzen untern Theii derlelbcn ein.

Dai
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Das Innere ill weis bis an den Bmiincn Saum der äu^Tera

Li}">pe. Die Hohe betragt etwas über i Zoll, die Breite

1 Zoll 2 Linien.

S. Die Nerite mit erhobenem GcwincTc, ftarkem Wul-
fle, und flachem Fulc der Windungen.

Schrot. IL p, 2JJ. L h'mn.fp. y/j, Ncinta canrerra,

a) Die marmorierte.

Chenin. V. p. 260. t. i^-j. f. i^'jö. i^-^j.

jy-Argcnv. 11. p. 2^u Mille -poiuts marbre»

1>) Die liniirte«

Chcmn. V. p. 2f^. t. iSo. f. iS^^. 18'^f.

D'Argunv. IL p. 27^. t. 11. f. Df. Natice Siaisioife,

c) Mit Zikzakftrichen. Das Zebra. -'

Cher/ut. V. p. 2,<j. f. !S7. f. 'SSf. iSSS.

Schrot. IL p. jöf. ^. Nerita —

.

D'Argcnv. IL p. 2JJ. t. ii. f. D/. Zcbre.

d) Flammig geftreift, mit geflcktcn Bändern. Der P2-

pilionsfllige}.

Chi'iJiu. V. p. 2zj.ß. t. iS(^. f. iSt^o. i^Su

Knorr IJI. t. ij. f. ^. u. t. 20. f. //.

D\4rgcnv. IL p. 2-j6. 1. 11. f.D^.D 4. (t. 7. f. A.) Ailc

de Papillon &u Pcrdrix.

9. Die gedrukte Nerite mit dickem Wulfte.

a) Weis, weniger gedrukt; der Wodft füllt den Nabel

nicht.

Chernn. V. p. 27J. t. iS^. f. 1^22. rji},

Schrot. IL p. j'i. 20. Nerita —

.

b) ßräunlicb, flacher ^ der Wulll; fiiüt den ganzen Na-

bel, Eyerdoyer.

Chcmju
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Chentn. V. p. i^S. t. /#$?. f. ipi/^. /ßip

Schrot. IL p. 2.^1^ IV. t, /}.. f. ij. Linn. fp^ -y/S- Ne-
rita albiimcn.

Knorr IV. f. 7. f. 4. f.

D'Argenv. IL p. 2Sj. f. ti. f. Hi. Hu jaune d'oeuf

applaci ou Tain d'epicc.

ro. Die flache Nerite mic gctheiltcm Wulflc, «nj
blauem Wirbel.

Chstun. V. p. 1^.6. t. /J-JT. f. iSsS— iSj$.

Schrat. IL p. i-jg. IL hinn. fp. //üT. Merita glaucina,

D'Argenv. IL p. 2Su t. lo. f. K. L. ('. 7. /. T. K)
Diorchite.

i lo Die Nerice mit dem Brandflecke.

Cbenm. V. p. 2'jS. f- iS^. f. t^iS. i(^2j.

Schrot. IL p. ßfi. 2r. Nenta -—

.

D'Argenv. IL p. 2^0. /, //, f. // ?. f/j. Teton de nc-

greüe ou brulc,

12. Die brudfürmifi-c Nerite,

a) Die geftrekte. Witte Eyerfchaa?,

Cheuin. V. p. 2S0. t. iSij. f. if^zS —- rn-]r.

Schrot, IL p. 2S2, V, Linn. fp. 71!^. Ncrita mamniilla.

WArgenv. IL p. 2^<i. t. ii. f. H2. H 2. (t. 7. /'. X.) Vrai

Mamelon ou T<:ton blanc deV^nus.

b) Die gedrungene,

ci) "Weis mit unaüsgefültem NabeL

Kfiorr I. t. 6. f. 6. 7.

/3) Oraniengelb mit ausgcfültem Nabel. Die Po-

mcrair/.cnrciiaie.

Qhcmn. V. p. zSj. t. t^o. f. lyy^, /^^f.

Schrot. IL p. j/2. 22. Nerita —

.

D'Argenv. IL p. 2^p. Mamelon jaunc 011 Tcton de

Venus ovanj^c.

y. Un-
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h. Ungenahslte 'Neriten.

15. Das Perlhuhn»

Schrot. IL p. 2^2. XVI. t. ^. f. i/}.. Linu.fp. yjö. Xc-

rita virginea.

D'Argcnv. f. 6/. f. Di.

Liß. Hiß. C,i:ch. t. 6ü6. f. 3s — 31-

Violct oder graulich mit v/eifTen Flecken, oder fchlanj;-

lichen Strichen, zum Theil mit Bandern; auch weis mit

dunkelblauen fchläiiglichen Strichen , und mitgelhem Munde.

14. Die dornichte Nerite. Revier- Doorentje. Ne-
rite cpincuie.

Schrot. II. p. 2Sj. VI. hinn.fp.120. Nerita Corona.

jyArgcnv. t. 61. f. Dj. Dj.

Des Niitiüf. 4 St. p. j2. t. i. f. i. 2.

15. Die Nerite mit vertieftem, halbbedekten Wir-

bel. Roodoog.

Schrot. II. p. 2Sp. XII. Linn.fp.126. Ner. pulligera.

Mi'iÜ. Hiß. Vcrm. IL p. i^f. ßj. Nerita rubella,

Knorr VI. t. ij. f. 5. ( abgezogen. )

D'Argenv. t. 61. f. D 18. D iS.

16. Die fchuppig'geflekte, imge7.ahnte Nerite. .

Schrot. II.p.2Sti. IX. Linn. fp.l2j. Nerita l^iuviatih's.

Dejfclb. Fliißconch. p. 210. ^0. t. j. f. j — 10.

17. Die geftrcifce Nerite mit ruiv/Jicher Lippe. Ge-
', golfde Neriet.

Chevin. V. p. 2(^2. t. igo. f. ipjo. ipji.

Schrot. II. p. J02. XXIV. Linn. fp. Iß. Ner. undata.

D'Argenv. IL p. xi2. t. 10. f J. I^t. j. f. E.) Nc-

rice füudroyante.

i8- Der
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iS. Der blutige Zahn. Bloedige Tand.

Chcmn. V. p. joj. t. jgi. f.
ipi'T. ir,'io. i'j^j. i^S^.

Schrot. IL p. 2pf. XVIII. Liiin. Jp. jjj. Xcr. peloronta.

Knorr V. t. j. f. 2.

jy.Argmv. IL p. 2ij. t. 10. f. Li. (/. y. f.H.) Que-

notte raigauiiLe.

19. Die geftreifce, fchieferEirbig ge/.eichnete Nerite»

Chcmn. V. p. j/j. f. iß2. f. /^ßS. f^^p.

Schrot. IL p. x?P- ^'S' Nerita — .

D\4rgeirj. II. p. 222. Pctitc Livree, Var.

20. Die geribte, fchwarxgeflekte Ncrite. Die ge-

flochtene Nerite.

Chemn. V. p. 2^^. t. ipo. f. 194^. i^^f.

Schrot. IL p. jj^. (/ß. Neritu —

.

jyArgenv. IL p. 201. t. 10. f. C. (r, --.
f. ß.) Grande

Grivc Orientale.

21. Die röthliche, fchwarxgeilreifLe Nerite.

Chemn. V. p. jo^. t. ipi. f. 11J74. ip'j.

Schrot. IL p. jjj. 101. Nerita —

.

22. Die geftreifte Nerite mit wcifTem Munde, und
granulierter Lippe, Wydaiond.

Chemn. V. p. j/j. t. ipj. f. 2000. d.

Schrot. IL p.2C)6. XIX. Linn.fp.j;^). Nerita albicilla.

Knorr VI. t. ij. f. /f.

jyArgen-j. II p, 20S. t. 11. f. F. F. Palais de bocuf-'.

23. Die glatte^ marmorierte Nerite. Giadde Ne-
riet.

Schrot. IL p. 2p^. XFIL Liiin.fp. 7J'. Nerita polita.

a) Aldi-
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a) Afchgrau marmoriert.

Chemn. V. p. jij. r. i$j. f. 2001.

D'Argenv. IL p. 2jp. Marbre noir.

b) Afchgrau marmoriert mit drei rothcn Bändern.

Chemn. V. p. }i6. t. /^j. /, looi. 200}.

Knorr IIL t. /. f. ^.

D'Argeuv. IL p, iß. t. ii. f. J 2. Marbre campan.

c) Mit abwechfclnden weiiTen, rotlien, und grauen Bän-

dern umgeben.

Chcjun. V. p. jiS-

lyArgcnv. IL p. 2^0. Marbre rubanne. Var,

.i^C!=?^^?5ß=-^^

ZWEITE
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ZWEITE CLASSE.

ZWEISCHALIGE
SCHELN.

E7-ßes Gefchkcht.

C h a m e n.

vJ'ewülbte Schalen, deren Schlofs mit einem fchwi'e-

lij^en Zahne verfchien iil, welcher iich in eine gegen-

über liegende Grube fenkt.

Derbreite, flarke Zahn, welchen alle Chamen,
bald an der linken, baid an der rechten Schale, befit-

7.en, 7.ioht fich vom Wirbel aus an der vordem Seite

der Miiichel hin, und ill bisweilen gekerbt. Zu ihm
gefcUt fich oft ein Seitenxahn, der leinen S'u. vorn in

der andern Schale hat; und wenn man auch die Er-

höhungen rechnet, 7,wirchen welche diele Zihne ein-

greifen, fo (teigt überhaupt die Anv.ah! der Zähne aa£

fünf bis icchs. Die Chame i(t gev/öimlich hochge-

wölbt, ftark, fchv.'chr, von auifen geribt, rauh,

blätterig oder zackig. Oft ifl fie gleichlchubg, doch

nicht immer. Unter den ungleichfchaligcnMulchcln d\(t'-

les

Herr Chemniz hat mit der vorigen Clafie den Maninifchcn Plan

verlulfcn, und bei den Mufcheln die Linneifclien Gelclili^ch-

rcr angenommen. Ich folge ihm; ohne mieh jedoch an die

Ordniin;^ zvl binden , in wekl-.cr er die Geiciilechter aurtuhrt.

N
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fes Gefchlechti? gicbt es welche, deren Wirbel ander
untern Sclialc verlängert, und gedreht ift, mit diefen

will ich den Anfang machen.

a. ViiglcichfchdUge Chamen.

I, Die hlütterigc, ungleichfchalige Chame» Foelie-

blad, Rotsdoublet.

a) Mit kurzen Blättern, und mit verlängertem, »cdreli-

tcn Schnabel. Die gehörnte Chame»

Chcmii. VLI. p. ifo. t. j2. f. jip. J20. ,

Linn. fp. i66. Chama bicürnis.

D'Ai'gcnv. f. So. f. S.

Des Natur/. 20. St. p. S. t. i. f. 4. y.

b) Mit kurzen Blattern. Die Feirenrniifcliel.

' Cbcmn. VII. p. /^J. t. j/. f. j/o— //j.

Linn.fp. ipj. Chama gryphoides.

Kiiorr VI. t. 16. f. i.

ß) Linksgebildet.

Vignette fg. i.

c) Mit etwas längern Blättern. Die Miifcatblüthe.

Cheum. VI. p. i^^. t. p. /' j/.;. f/)-.

Knorr I. t. 21. f. 2. u. V. t. i^i. f. i.

d) Mit langen Blättern. Der Bliitt.erkuchen. Gateail

feuillcte.

Cheyiin. Vil. p. 141. t. ji. f. jo'j— jop.

Linn.fp. 164. Chama Lazarus.

D'Argen-j. t. 4^. f. A2. (/. 20. f. F.)

Die Schalen, welche ich hier als Abänderungen betrach-

te, itimmcn nicht allein im Baue lehr überciii , wie mau.

befonders an ihrer innern Fläche gewahr wird, die einem

Ohre lehr ähnlich ift, iondcrn iie halben auch die blätterige

Ober-
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Oberfläche, den einzelnen gekerbten Zahn des Schlofles,

und viele andere Kenzeichen mehr gemein. Im Baue wei-

chen (ie nur darin von einander ab, dafs die eine geitrekter,

und ovaler, die andere kürzer, und mehr kreisfönnig ift.

Dann haben auch einige an der untern Schale einen kurzen,

anliegenden Schnabel , andere einen verlungerten , der ab-

gebogen luid ein paar mal gedreht ift.

Ich nehme hier Gelegenheit, etwas über die linken Mii-

fchcln zu fagen, dergleichen Herr Chemniz iowohl im ge-

genwartigen, als auch in einem folgenden Gelchhchte fin-

den will. Ich habe bereits in der Einleitung bemerkt, dals

der gebogene Wirbel des Schlofles fich gewöhnlich nach

der hintern Seite zu wendet. Bei den ungleichlchaligen

Muicheln, die aus einer hoch- und einer iiachgewölbten

Schale begehen, wird die hintere Seite diejenige genant,

welche mir zur Rechten liegt, wenn die flachere Schale die

obere, und der von mir entfernte Theil der M'ilchel der

Wirbel ift. Nun giebt es unter den Klapmtifcheln welche,

deren Wirbel, oder vielmehr nur der Schnabel der unterm

Schale, niclit nach der hintern, fondern nach der vordern,^

oder linken Seite hin gebogen ift. Ich würde hierin was

befonderes finden, wenn es weniger eine Abweichung zu

feyn fcin'cne, die während desWachsthums der Schale, und

durch äufl^ere Urfachen entifeht, als eine lolche, die fich

auf ihre erfte Anlage in der Mutter gründet. Keinesweges

aber können dergleichen Schalen linke Mulcheln genant wer-

den ,
wenn unter diefem Nahmen nicht was ganz anders

verbanden werden füll, al^i unter den linksgewundenen

Schnecken in Beziehuns; auf die rechtssewundenen. Eine

gleiche Bewandnifs hat es nun auch mit den gehörnten Cha-

men , von welchen Herr Chemiiiia fogar behauptet, dafs (Ib

link und recht zugleich wären, jenes in der untern, dieies

in der obern Schale. Die untere Schale ill eben Iowohl ei-

ne rechts gebildete, als die obere, nur ilt bei ihr der Schna-

bel vom Rande des SchloiTcs ab , und nach der vordem Seite

N 2 zu
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zu gebogen. Um fich hiervon zu überzeug;en , darf man

fie niu' mit der untern Schale einer andern Abänderung,

z.B. der FeHenmufchel vergleichen, bei welcher der Wir-

bel nicht abgebogen, fondern angedriikt ift. Dafs es aber

wirkliche linke Mufchcln gebe, und dafs dies folche find,

an welchen Wirbel, Scldols, und Seitenränder eine ganz

umgekehrte Lage haben, das lol} die o!)en angeführte linke

Felfcnmufchcl darthun , deren untere Schale auf der Vignette

fi<». I. abgebildet iit, die man loglcich mit der in Hg. 2.

beigefügten untern Schale einer rechten Felfenumfchei vcr«

oleichen kan.

L Gleichfchali^e Chnnicn.

3. Die flachlichtc Kaftanie. Marron epineux»

Chenin. Vll. p. 1^6. t. p, / ^22. j2j.

Linn. fp. roj. Chama arcinella.

Knorr IV. t. ^14. f. /. tu VI t, 36. f. i. .%

ly/irgenv. t. §2. f. E. E.

3. Die nierenrörmige Chame.

ChauK. Vll. p. ijj. t. fo. f. J02. jo}.

Kiiorr IL f, 2j. f. 7.

4. Die herv^fönnige Chame. Boucarde ou Cosur de

boeuF. Zotskap.

Chcmn, Vll. p. iQi. t. 48. f. 4^3.

Linn. fp. 1J4.
Chama cor.

Knnrr VI. U ^. /. i.

jyArgcKV: A jj. /. G.

5. Die Hohlxiegelmurclie], Gcnagclde Font)TibaIc

Faitiere ou Tuilee,

Chevm. Vll. p. ru fq.

Linn.Jp. ///. Chama gigas

3) Die
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a) Die hühlzicgelförmigen Schuppen liegen dicht an ein-

ander, dei" Auslclinit an der hintern Seite ill weit.

Chemn. Vll. t. ^p. f. xj.pf. ^'jfJ.

D'Ai-genv. t. j!. f. B4.

h) Die Schuppen liegen weit von einander ,' der Ausfchnit

ilt eng.

Chcjiiii. VII. t. ^;7. f. 4P2- 4?-^.

Kuorr I. t. /j?. / j. n. VI. t. ji. f. ?.

D\4rgen-iK t.ji. f.Bi. (/. 23. /.'z?".)

Die Hohlziegelmuichcl w'achlt zu einer ganz ungewöhn-

lichen GröiTc,

6. Djr Pfert'ehuf. Paardehoc£ Chou ou Fcuille

de chou.

Cham:. VII. p. 127. t. jo. f. ./j?,?. ^'^j?.

L/nii. fp. i')6. Chaina hippopus.

Kuorr I. t. 21. f. i. 2. u. VI. t. f). f. j,

lyArgcni;. t.si. /: F. {t. 2j. f. H.)

Zweites Gefchlceht,

Are h c n,

vjewölbtc Schälen, deren Schlofs mit vielen, klei*

ncn, eng (lehcndcn Zähnen belebt ifl:, die xwiichen

einander eingreifen.

Die Z'ilinc nehmen in einer geraden, oder ge-

bogenen Reiiie den ganv.en hintern Rand dcv Schale

ein. Hinter ihnen hegt das Ligamenü Die Schnä-

bel find gewöhnlich von einander entfevnt, und durch

eine mehr, oder weniger breite Fluche abgeiondert.

Die Schalen find mehrentheils hochgewölbt, und mit

Kibbea bedekc. Faß alle Archen find gieichfchalig.

N 3 I. Die
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1. Die hochgewölbte, fchwehre Arche mic breiten

^ Ribben. Coeur de la Jamaique.

. Chan12. VII. p. j.!J.
t. <^6. f-sj^. jfj.

hinn.fp. ijj. Area ieniiis,

D'Argenv. t. ji. f. Ci. (?. 2j. f. K.)

2. Die hochgewülbte Arche mit häufigen Ribben.

a) Die kleine, fcbmalc,

Chsmn. VII. p. 211. t. j(j. f. jjj. a. h.

JOiorr IF. t. 14. f. 2.
*

b) Die grofe , breite.

Cbcmn. Vil. p. joj. t. jf. /. -^^g.

^ Beide Abänderungen haben lechs und zwanzig Ribben

auf jeder Schale.

3. Die hocligewölbte, geribte Arche mit eingeboge-

ner Vorderseite , und weit abgelonderten

Schnäbeln. Die Noas- Arche. Noachs-Ark.

Arche de Noe.

Chann. VII. p. ij'j. A fj. f. Sjo.

lAnn.fp. i^ij. Area Noae.

Knorr l. t. 16. f. i. 2.

D'Argenv. t. ji. f.D^. {t. 2^. f. G.)

4. Die gedrehte, ungleichfchabge Arche. DieHafpel.

Gedraayde Ocitcr. Devidoir ou Bistournee.

Chemn. VIL p. i6H. t. fj.
/' p^. ji/.

Liim.fp. i6S. Area üortuoiä.

Knorr I. t. 2j. f. f

lyArgenv. t. ji. f. G 2. (/. ip. f. J.)

5. Die geribte Arche mit bogenförmig geftcllten Zäh-

nen. Geribde Pofferdoublet, Peronclc ians

- orciües.

Chemn.
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Chemn. VII. p. 2jf. t. fS. f. f/fS. j^p.

L.inu.fp. iSo. Area petiiinculus.

Knorr V. t. 12. f. ^.

D'Jrgciv. f.fj. f. D6. (f. 2^. f. B.)

6. Die glatte Arche mit bogenförmig geftellten Zah-
nen. Gladde Pofier.

a) Die grofe. Die Sammetinnfchcl.

Chemn. VII. p. 2]i. t. j7. /. ^6^. ^66.

Liuit.fp. iS2. Area pilola.

Kiiorr VI. t. 12. f. 4.

D'Aygenv. t. jj. f. Df.

b) Die kleinere, wellenFüniiig geftrcifte. Fürie.

Ci.^i/ni. VII. p. 22^. t. J7. /. ^60.

Knorr VI. t. /^. /'
./.

B'Aygenv. t. yj. f. D 4.

7. Die kleine, fchnabclförmige Arche,

CbeiHH. VII. p. 206. t. ff. f. j)-o. Jjr.

Schrot. riiißconclK p. tS'j. f. p. f. 2.

Bcjd.hil}. naturf. Fr. III. p. 2^-j. t. 7. /". i-j. i8-

Drilles Gefühlecht.

T e 1 1 i 11 e n.

vJcwölbte, lunglich runde, an der vordem Seite ge-

druktc Schalen, deren Schlofs mit xwei grölkrn ge-

fpalccnen, und 7.vrci kleinjcrn Z'Alinen vcrlehen ift,

die Y,\viichen einander einjrreifen.

Die Schlofsr.ihne der Telline xiohen (ich unter

der Spitze des Schnabels hervor, lind an ihrem Ur-

N 4 iprun-
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fprnngc rpif/j,^-, am fnnern Ranc?e des Schlofles brei-

ter, und hölicr, und airopyramidalifch geftaitet. Jede

Schale hat einen Hiüptxaim, der gefpalten iit, und
mit welchem ein ieitwarts llehender kleinerer Zahn
eine dreüeitige Grube bildet, welche den Hauptxahn

der andern Schale auiniait, indcls fich die kleinern

Zähne an die gröilcrn anichlieicn. Die Teliine ift

mehr flach- als hochgewölbt, ihr Schlofs liegt faft

in der Mitte, mehrcntheiis itl iie glcichfchalig.

1. Die anicthyilFai'hige, fchiergeilreifte Teliine.

Chc-mn. VI. p. loo. t. lo. f. t^j.

Schrot, li. p.'<^4. V.Linn.fp.^S' Teilina gari. Var.

Ktioyy VI, t. 12. f. 2.

2. Die gedrcifte Teliine mit zackigem Vorder- und
Hinterrande»

Choi'.n. VI. p. ;??. /. 10. f. ^9, •— go.

BcJ'.huft. der btri. Gcfdijlh. nntv.rf. Freimdä I. p. JS7.

t. 9- f. i 3.

3. Die fein gedrcirtc Teliine mit rauher Vorderfcite.

Die Goidxunge. Langue d'or. Goudc Tong.

Chcmn. VII. p. loj. f. 10. f. pj.

Schro.t IL p. if.;7. VLII. Linn.fp.ji. Tellina foliacea.

Knorr V. t. ig. f. 2.

D\4rgenv. t. ^g. f. Si? (f. 22. f. E.')

4. Die gefhcifte, (Iralige Teliine» Teliine radiee.

Rüodc Zonnedraal.

C/'cw;/. VI. p. S^. t. S. f. 6-[ — 6g.

Schrot, IL p. 64.2. III. Linn.fp. ^6. Teilina virgata.

Knorr IL t. 21. f. d. u. IV. t. ij. f. i.

jyArgenv^ t. ^g. f. Fi. (f. 22. f. G.)

5> Die glatte, fchnabelförmige Tdline. H.UTsmetje.

Fuicc de Chirurgien.

Chems:.
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Cheniit. VI. p. //?. t. II. f. xof.

Schrot. IL p.i^j!. XIL Linn./p.ff. Teil, roftrata.

K'wrr IV. t. 2. f. 7. f.

D'Argenv. t. ^^. /. Bz. (a 22. f. 0.)

£. Die glatte Tclline.

Chenni. VI. p. /op.

Schrot. II. p. öjo. XL Lhm.fp.f^. Tellina radiata,

a) Weis mit rothem Wirbel.

b) Weis mit rothen Stralen. Gladdc roode Zonne-

itrial. TcUinc d'Amerique rayonnee.

Chemn. VI. t. it. f. 100. 102.

Knorr I. t. ig. f. i. 11. IV. t. 2. f. 4.

WAr^env. t. 4p. f. A. {t.22.f.A.)

7. DJs gegitterte Telline.

CheiHu. VI. p. pj.

a) Weis, der Wirbel und die innere Tiefe citronfarbig,

die Seitenränder veilchenblau.

Chevm. VI. t. p. f. jp. So.

b) Weis, die Seitenränder wie an voriger.

c) Weis, der Vv''irbel und das Innere hochroth, die Scs-

tenränder wie an denvorigen.

<i) Veilchenblau, von aufTen weislich.

8- Die fleifchfarbige, breite Telline.

Chemn. VI. p. iip. t. 12. f. uo.

Schrot. IL p. 6j.}. XV. Linn.fp.j8. Teil, incarnata.

9. Die Hcifchrarbigc, linfenförmige Telline.

Chcu/n. VI. p. ijo. t. ij. f. 116.

Schrat. IL p.Coo. XXIII. Linn.fp. 6$. Teil, carnaria.

N 5 10. Die
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10. Die kleine, kugelige Flurstelline. Game des

ruiffeaux.

Chewn. VI. p. ijn. f. I]. f. ijj.

Schrot. JLp. 6''s- XXIX. Lliu2.fp.j2. Teil. Cornea.

Dejfelb. Fliißcoiich. p. 189. f. 4. f. j — j.

Vierfes Gefchlecht.

Korb m u f c h ein.

ewölbte, gleiche Schalen, deren jede in der Mitte

des Sclilt>(les einen einzelnen , hohlen, dreieckigen

Zahn, und daieben eine weite, drcifeitige, das Liga-

ment fifTcnde Grube hat.

Das Schlofs der Korbmufchel liegt faft in der

Mitte, und hat aiitler diefen Z.ihnen auch noch meh-

rere. V/enn es am meiften xufammengefext iit, (o

7.-'.hlt man noch fechs breite, platte Zahne; 7Avei an

jeder Seite der rechten Schale, und einen an jeder

Seite der linken. Wenn lieh die Mufchel ichliefst, fo

greifen diele Zähne zwifchen einander in tiefe Griibcn

ein, und die Mittch.ähne fchieben fich wie hohle

Dreiecke in einander. Die Schalen der Korbmulchel

find nräfig gewölbt, länglich rund, an der vordem

Seite abgciluxt. ,

1. Die gemeine Korbmufchek Strandfchulpje.

CheifiH. VI. p. 2}o. t. 2j. f. 21p.

Linn. fp. too. Macira ibiida.

Knorr VI. t. 8. f. J.

V.'eis, gelb, aiicli weis mit blauen QuerftreiTen.

3. Die glatte, veilchenblaue Korbmufchel,

Cbeiiin. VI. p. 220. t. 22. f. 21). 21^.

3. Die
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3- Die weiffe Korbmufchel mit gefaltetem Wirbel»

Cheuin. VI. p. iiz}.. t. 21. f. 20J. 206.

Linn. fp. $6. Iil:i3ra {Iriatula.

Knorr VI. t. 54. /. t.

4. Die weiße gefaltete Korbmufchel.

Chc)/!}7. VI. p. 2/J. t. 20. f. 202.

Liiin.fp. pj. Ma&a plicataria.

Fünftes Gefchlecht.

D r e i e k m u f c h e 1 n.

vJjwölbte, gleiche, am vordem Rande abgeflin.te

Schalen, deren jede am Schlöffe einzelne Seitenzähne,

und die linke einen doppelten, die rechte einen ein-

fachen, in jenen (ich fenkenden Mittelzahn hat.

Die linke Schale hat in der Mitte des SchlofTos

eiücntlich zwei, nahe an einander ilehendc' Z'ihae,

welche wie bei der Telline gellaltet find, und den

niiclcrn , oft gcfpaltcnen Zahn der andern Schale Zwi-

lchen ßch fafien ;
die Seitenzahne liegen bei gelchlol-

lencr Muichel dicht an einander, die in der linken

Schale in Gruben der rechten einii;efenkt- Diele Mu-
Icheln und mahg hoch gewölbt, und haben bei ihrer

abgertuzten Vorderfeite die Geflalt eines Keiles.

1. Die glatte Dreiekmufchel mit violettem Wirbel.

Cheinn. VI. p. 2jj. t. 2j. f. 2^p.

2. Die fein geflreifte, flache Dreiekmufchel mit ge-

kerbtem Rande.

Cheiiin. VI. />. 2jp. t. 26. f. 2JJ. 2j^.

Linn.fp. lof. ]}onax trunculus.

Knorr I. f, y. f. /.

3. Der
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3- De;' Keil.

Chemn. 11. p. 2^6.

Li/!!!, /p. ioS. Doiiax cuncata.

a) Violct mit weiflcn Stralen.

b) Weis mit braungeiben Strakn,

Chemn. VI. t. 26. f. 260-.

Kiiorr VI. t. 7. /. j.

4. Die fcine;eil;reiftc Dreiekmiifchel n^ie gekerbtem

Rande, und (brk abgeiluzter Vordedcite.

Cheimu VI. p. 1C2. t. 2^. f. 2s<,

Liun.fp. lo-j. Donax dcnticulata.

Kwm- II. f. 2J. f. f.

D\'lr^ci2V. t. d(j. f. El.

5. Die 7üge{pixte Dreiekmufchek Game conpce en

bec de ilüte.

Chemn. VI. p. -247". /. 2j. f. 2^.j — J47.

Linn.fp. 102. üonax fcoitiim.

jyAygenv. t. 47. /. ¥2. (/. _v. /. L.)

Sechstes Gefchkcht,

Venus ni u f c h e 1 n.

'ewölbte, gleiche Sclialen, jede am Schlolfe mic

drei, beim Wirbel vereinigten Zihnen veriehcn , wel-

che iwiichen die Ziihne der andern Schale eingreifen.

Zu den gewöhnlichen Z^ihncn, die M^'e bei der

Telline geftaket Und, gcieüc iich bisweilen m jeder

Schale noch einer an der hintern Seite, iehener ander

vordem. Die Sch>i!cn find mehr oder weniger hoch

gewölbt 3 bald lünglich luiid, bald ziemlich kreis för-

mig^
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mi'i;; 2uf acr OberP».iciie gewöhnlich querüber, fel-

tencr nach der Länge hin gcilrcift, oder niic Ribbcn

beleat.

I. Dionc. Conque de Venus d pc'ntcs.

Chewiu VI. p, 2.U. t. 2j. f.
2-71— i7_;.

Linii.fp. 112. Venus Dionc,

Kfiorr I. f. ^. f. j. 4.

D'Argenv. t. ^7. /. £j. (r. u. f. J.)

3. Die marmorierte Vcnusmufchel mic dicken Rib-

ben. Vicille ridce.

Chemn. VI. p. 2$-^. t. 2-r. f. 27^ — 27^,

Limi.fp. 113. "Venus Paplu'a,

Knorr IL t. .^J. f. 2. u. Vi. t, 6. f. 2,

D'Argenv. t. ^7. /. £/.

3. Die gedreiTte Vcnnsmurchel mic fcharfen Ribben,

und gekerbtem Rande,

Chctmi. VI. p. 2^4. t. 2%. f. 2rip. 2yo>

Limi.fp. iij. Venus Dyl'era.

Kjiorr iL f. 2S'. f. j. ti. VI. f. to. f. 2,.

D'Argenv. t. 47. /" E^.

4, Die fchwehre, hochgewölbte Vennsmiifche] mic

dicht liegenden Ribben j und xikzakihniicher

Zeichnung.

a) Die Ribben an den Seiten der Mufc-hel knotig.

Chemn. VI. p. 30J. t. 2p. f. 2g<j. a. b. 300.

Linn. fp. 116. Venus verrucofa.

D'Argenv. f. ^7. /. E^. {f. -v. / £.)

b) Die Ribben fcharf. Die orientalilche.

Chf?im. VI. p. JOS' f. 2^. f. ;oj.

S* Die
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5. Die glatte, hochgewölbte VenuSmufchel mir hr;ui-

,")er, clKiraccerförmiger Zeichnung, Du; rur-

kiiche Lager. Griekiche-A- Doublet.

Cheinn. VI. p. js^^. t. jj-. / jf^. J70.

Linn. fp. 120. Venus calu-eniis.

Knorr I. t. 21. f. f. III. t. 4. /. ^. u. VI. t. 6. f. j. 6.

jy/irgenv. t. jfs. f. Ki. K2. K.p

6. Di-' glatte Venusmuichel mit abgeftuxtcr Vordcr-

l'cite.

a) Mit braunen Stralen. Die Jr^panifche Spielmu-

fchcl. Japaniche Speeldoublet.

Chemn. VI. p. 7J7.
• f. 32. f. j^o.

Riiwpb. t. ^2. f. G.

h) Mit braunen Zikzakftrichcn.

Cbei?//!. VI. p. j47. t. jj. f. j^^.

7. Die leberfarbige, glatte Venusmufchel mit abge-

ftüxter Vorderieite und mit blaulichgrauen

Stra'/en,

Cbch'in. VI. p. 3^6. t. j/f. / 31^1.

g. Die glatte, ftralige Venusmufchel.

a) Die Sualcn ganz. Bruine Zonneflraal.

Cbeiuu. VI p. 34.}.. t. 32. f. 3.^1.3.

Linu. fp. /2j. Venus Chiune.

Knorr VI. t. 4. f. i.

UArgcnv. i. 47. /. B. {t. 21. f. C.)

b) Die Slralen untcrbroch'.n , oder federartig geflekt.

Geftraalde Tygcr. Game truitee.

Chc?f!n. VI. p. J47. t. 33. f. 34f.

Lian.fp. na. Venu,s rnaculata. •

Knorr V. t. 20. f. ij..

D'Argenv. t. 46. f. Fi. {i. 2t, f. IL)

9. Die
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9« Die (Iralfge Venusmurchel mit liüufigen, glatten

Ribben. Ceylünfchc Zoiiniltraiil. Ccdonul-
11 Dav.

Chcmn. Vi. p. jj.;.. /. 32. f. jjy.

Linn.fp. 122. Venus Erycina.

Kiiorr IV. t. j. f. j.

D'Jrgc7iv. f. ./^. f'.F2.

10. Die langlichrmu^c, dicht geribte V^^riusniiillhel

mit vier unterbrochenen Stralen.

a) Die Stralcn bmunroth geflekt,- Der SchiTlctterlings-

flüj^el, Ailc de papillon.

Cba/nt. VII. p. 4(^. t. ^2. f. 4.;/.

KjWfT II. t. iS. f. 4.
-

D'ArgcHv. t. 49. f. J]. iapp. t. 3. f. D.)

b) Die Stralen blarsgraiilich.

Chsnm. VI. /;. 323. t. 31. f. 324. 32^.

11. Die l'inglich runde, dicht geribte Venusmufchel,

mit violetten Zikxaklireiten, und mit gekerb-

tem Rande. Zigxag.

Chemn. VII. p. ff. /. jj. /' äjo. ^.fr.

Linn.fp. 131. Venus Meroc.

Knorr VI. t. 7. /. 2. 4.

D'Argenv. t. ^7. /. A2I {app. t. 3. f. B.)

Mehrere Exemplare lind am Wirbel durchbohrt, vcr-

nnitjilich von einem Feinde des Thieres.

12. Die flache, dicht geribte Vennsmurchel mit ro-

then Zikvakibrichen. Ronde Letter- Schulp.

Chcmn. VII. p. 31. t. 40. f. 422.

Linn.fp. 14^. Venus fcripta.

Kiiorr V. t. /f.
/' j.

13. Die
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13. Die weifle, fcheibenfönnige, dicht gcribte Vc-
nusmufchel.

Chcmii. VII. p. 10. t. 57. /. s^>.

Die Ribben gehen l'ov.ohl an der vordem , als liin-

tcrn Area in kurze Z;icken aus, und in fo fern weicht

die Miilchel von der citiertcn etwas ab. Sie halt i Z. S L.

im Durch mefler.

14. Die runde, gegitterte Venusmufchel.

a) Flach gewölbt mit engem Gitter. Die Ticgcrzunge.

Chciin. Vll. p. C. t. J7. / ]po. j^i.

Linn.fp. i^^- (jt '-?'•) Venus tigerina.

TSArgcnv, t. 4-j. f. Dl. (/. 21. f. E.)

b) Ilöiicr gewölbt mit weitem Gitter.

Cheimi. Vll. p. IS- t. i-j. f. jp-j. j^S.

hinn.fp. 1^0. Venus pundata.

15. Die runde Vcnnsmufchel mit fchwachcn Zäh-
nen am SchioiTe.

Chevin. Vll. p. j^. /. /po. f. .^2j — ^j>^,

hinn.fp, i^'i. Venus cdentula.

Die abgcrchliircncn Schalen dieier und der vorigen Num-

mer pflegt man ihrer Farbe wcg^en Apricoien u\u\ Püricbeii

zu nennen,

lü. Die fclnvchre, gegitterte Venusmufchel mit vio-

letter Vorderlcite.

Chemn. VI. p, 3j3. t. jf. /. 55,?. j,V^.

hinn. MnntiJJa I. p. f.^f, Venus pucrpera.

Knon- VI. t. 20. f. /.

17. Die länglichrunde, gegitterte Venusmufchel,

Chcuin, VI. p. jfS. f. 34. f. '/>S- 3^^'

l8* Die körniggeribte Vcrsiismurchel. Schevrjc-

Amande.
Qhciiin,
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Chcmn. Vll. p. 2S. t. ^p. f. ^ij— ^^7.

hinn.fp. tAjj.. \'cnus pedinata.

Knoir VI. t. ;. f. y.

D^'Jr^eni'. t. ^6. f. Ei. (/. 21. f. P.)

Siebentes Gcfchkcht.

H e r z m u f c h e 1 n.

.ochgewölbte, gleiche Schalen. Jede iTtamSchlofTe

mit zwei Minccl/ähnen, und mit einxelnen Seitenv/.lh-

nen, die rechte.Schaleam hintern Rande mit 7Avei Sei-

ten?,ähnen befezt, die alle in gegenüber liegende Gru-

ben eingreifen.

Die mittelften Zahne des SchlofTes lind ftark,

fpitzig, ftehen dicht unterm Wirbel nahe an einander,

und und mit den daneben liegenden Gruben nach ei-

nem Andreaskreuxe geitellt. Die Seiten7.ähnc find

von ihnen entfernt, iLuk und breit; ein Seitcnv.ahri

des hintern Randes ift kleiner, als die übrigen, und
bisweilen wenig bemerkbar. Die hohe Wölbung ^iebt

dielen Mafcheln eine herv.förmige Gcihik. Sic find

mehr oder weniger unglcichieicig; am mciiien un-

gleichfeitig ift das T:>fl^r^ Ä;':3, eineMuJchel, welche

das Eigene hat, dafs fie weit höher, als breit ift\ Die

Kibben, welche gewöhnlich die Oberfläche bedecken,

7jehen fich vom Wirbel herab, und bilden am Rande
Kerben, die in einander eingreifen.

I, Die geftreirte, weis und roth marmorierte Hcrz.-

mulchel. Ooft en Weft Doublet.

Chcmn. VI. p. i^i. t. iS. f. iSj. iSS.

ICiiorr V. t. 27. f. j.

Bonanni fchildert dicfc fchonc Mufcliel unter einem

fchüncn Bilde, wenn erfsgt: maris undas favonio crilpatas

rcpraeil-utat.

O i. Dia
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3. Die glatte, liniirte Herz-inufchel. Tab. XIL fig. 4.

Sie ifi mäfig gewölbt, und eben fo lang, als breit.

Der Wirbel liegt naher an der hintern Seite. Diele Seite

ift abgenindeti die vordere aber Ithreg vom Wirbel hinun-

ter abgeltuzt. Weder an dieier noch an jener Seite londert

fich merklich eine Area ab; und an beiden find die Künder

kiel förmig erhoben. Das Schlols ilt, wie gewöhnlich ; die

mitlern Zähne aber find lehr klein. An der vordem Seite

faisc ein kleiner Vorfprung des Randes der rechten Schale

mit dem inwendig lichcndcn Seitenzahne ein Stük vom Ran-

de der linken Sciialc, und von hier bis zum Wirbel zieht

ficlidie offene, mit dem Ligament geflillte Spalte hin. Der

Kand der hintern Seite erhebt fich nahe am Wirbel in eine

kleine Schwiele. Die Mulchel ift dünn, leicht, von aut

fen wie von innen glatt, an den innern Randern fein ge-

kerbt i
fic ift Ichön weis, an der vordem Seite blafsröth-

lich, im Innern vom Schiede hinunter mit zwei purpurfar-

bigen Streifen bemalet. Quer über die äulFcre Fläche zie-

hen fich goldfarbige Linien, die etwas, entfernt von einander

liegen, und \yie durch (San unfteten Zug einer freien Hand

gezeichnet find. Die Länge beträgt, fo wie die Breite,

1 Z. iL., die Höhe 9^ L.

3. Das wahre Her?.. Venus-Hart. Coeur de Venus.

Chemu. VL p. /jo. f. /.;. /' /./j. i^^.

Liiin.fp. 7^. Cardiuni Cardiifa.

Knorr I. t. i^. f. 7. ^.

D\4rgenv. /..;/. f, El, (/. 23. f. J.)

4. Die weifte Erdbeere. Fraife blanche.

Cbonn. Vi. p. n/. t. 16. f. 166.

Linn. fp. 8j. Cardium tragum.

5. Die röche Erdbeere. Fraife*

Chc?/iii. VI. p. 77.;. t. i6. f. i6^. i/^Q.

Lvni.fp. S^' Cardium unedo,

Knot'f
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Kuorr IL /. 2p. f. 2,

D'.^'genv. t. p. f. JxJ (a 23- f- N.)

C. Die geribte, rauhe Herzmufchel mit purpurfaibi-;

gern Rande.

Cht'Tiin. VI. p. i8S' f- '7- /• '77-

Lhm. fp. Sf- Cardium muricatum.

7. Die dornichte HerTmufchel mit (chmalen Rfbben,

und eng ilehenden Dornen. Coeur epineux.

Cho/nt. VI. p. i6i. t. //. f. ijj.

D'Jrgc/iv. t. S2. f. A2.

8. Die dornichte Herzmufche! mit breiten Ribben,

und weiclüuftig {lebenden Dornen. Coeur

de boeui: epineux.

Chcmn. VI. p. i6i. t. //.. / //(f.

hinn. fp. 75. Cardium aculcatum.

Knorr VI. t. y. f. i.

D'Jrgenv. t. 51. f. Ai. {t. p. f. B.)

g. Die knotiggeribte Herzmurchel. Briiingebandc

Faitama.

Chemn. VI. p. ing. t. q, f. qy.

Liiui. fp. Si. Cardium tuberculatum»

Knorr V. t. ]0. f. 2.

D'Argenv. t. fi. f.A^.A^..

10. Die p-rofe Hertmufchcl mit runxb'chen Ribben.

Chemn. VI. p. ipo. t. ip. f. i()i.

htnn.fp. 80. Cardium magnum.

11. Die gemeine Herxmurchel. Kokhaantjc.

Chcjnn. VI. p. /j?^. t. /^. /'
i/ji/j..

Linn.fp. (jo. Cardium edule.

Knorr VI. t. 8. f. 2. 4.

D'Argenv. t. 2]. f. E.

Q 2 Di«
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Die Mufclieln tler drei vorflehenden Nummern fclicinen

mir Abänderungen zu feyn ; und vielleicht gehört auch die

folgende Nummer noch dazu.

12. Diebreite, geribte Herimufchel mit Bändern,

Cheviu. VI. p. 201. t. ip. f. iij-j.

hinn.fp.'ji. (.'ardium rufticum,

Achtes Gefchkcht.

Kla p m u fc he In,

ijewolbte, ungleiche Schalen von rauher Oberflä-

che
;
jede am Schlöffe mit einer Grube fürs Ligament,

und mit 7.wei in andere Graben eingreifenden Zah-

nen verfehen.

Die Grube des Ligaments iß in der obcrn Scha-

le in eine bcfondcre Erh'ihung eingegraben, ^\'^Q ei-

nem Zahne ühnlich iit, der, wenn lieh die Molche!

fchliefet, von den Zähnen der andern Schale gefafst

vsnrd. Diefe und die übrigen Zahne greifen in ihre

Gruben fo ein, dafs fich das Schlofs nicht v/ohl aus

einander fctrcn lall» Die Schalen find rund, mehc
lang, al-s breit, von aufl'en nach der Länge geribt,

und mit. blätterigen Zacken, oder hohlen Stvächelii

befcxt; ihre Schnäbel haben oft 7.u beiden Seiten kur-

^e Anhäns;;e, die man Ohren ncnt. Die untere Scha-

le ill: tiefer, als die obere; ihr Schnabel iil gewöhn-

lich verlängert, oben platt, un<l wie abgeiägt; und

über die plitte Fläche 7Jcht ficli ein Theii des Liga-

ments bis 7.ur Spitze des Schnabels hin.

Die
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Die Klapfnufclicl mit Oliren. Die Li7,arnsklappe.

Getaktc Lazarus -Klap. Huitrc epincufe.

a) Mit kurzen Zacken , und purpurfarbiger Oberichale j

a^s dem mittcllandifchen Meere.

Cbemn. VII. p. 6S. t. ^a.. f. ^^g.

Linn.fp. ip. Spondykis Gacderopus.

Knorr I. t. 7. /'. /.

jy\4rgcnz'. t. d^. f. Ei. El. (app. f.j-.f. A.^

b) Mit hngen Zacken j aiK Weßindicn.

Chcum. VII. p. ig. t. ^j. / i^6;^.

Liiiii. l. c. Spondykis Gaederopus.

Knory V. t. tj^
f. /, ti. VI. f. ^. f. /»

D'Argciiv. t. 4./. f. B. D.

c) Gcftrekt, mit M'enigcr langen Zacken : nusdcmchine-

{ifchen iMcere.

Qhc7)in. VII. p. 7)-. f. ^^. f. 4(5/. /}^2,

Linn. l. c. Spondykis Gaederopus.

U-Argaiv. t. 42. f. F. (/. ig. f. IL)?

d) S:;n.-anfarbig; aus Oftindien.

Cbeuin. VII. p. 77. /. 4f.
/" 4(^-.

Neuntes Gefcblecht.

A u ft e r n.

Ochalcn, deren Schlofs mit Gruben veiTehen ift. in

welchen ths Ligament liegt.

O 3 Zufol-

Hcrv Clicmniz weicht liier vom Linneifchcn Syfljinc ab; er trent

nicht nur die Mlhitd uiui die dgaitlL-h-^n A/iJhin in zwei Gc-

fclilechrer , iündern er fczc auch die Äußern mit gel:obt<.in
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Zurolj?;e des Linneifclien Syftems \'erein!2;e ich

in dicrcsGcichlechtiVluicheln, die7.war alle am Schlöf-

fe keine Zahne iuben, wenigftens keine ioLhen , Sie

T-wilchen einander ein2;reiicn, die aber, trenauer he-

trachtet, noch khr von einander abweichen. £i#i;^.; der-

fclben find regeln lafi«: gebaut, im Umfange xiembch

kreisföniMg, an den Schnäbeln mit Anhängen befev.t,

aufderOberHuchc gev,'öhnlich nach der Lange hin ge-

nbt, odergebket; das iinJ die Kammmuicheln oder

ßlänfel, Ihr Sohiois^ hat in jeder Schale unter dem
Wirbel eine Grübe, und Hlnirs am obern Rande der

Anhänge eine Furche, welche nebil der Grube vom
Li^ramente gelaiit ill. Die Schalen find mehrentheils

gleichfeicig; ilic eme ift, wie gewührihch, erhoben,

die andere aber bald erhoben, bald flach, bald ver-

tieft. Andere Mufcheln dieles Gcfchlechts (ind vve-

r iger regelm.lfig g-baut, auf der OberfiaJie rauh,

lind Jchieferig. D is find diQ eigentlichen yf^/^'r«, die

in Aniehung des Schloffes v.wei Abtheilungen ausnira-

chen; defin bei einigen iil das Schlois f:\ii wie bei den

M'/.nreln befchafien, und beftcht aus einer Grube , die

7A1 beiden Seiten in eine Furche ausgeht; bei andern

aber ift die Flache des Schi oiTes gekerbt, oder mit

ganx

Schlnjfe in das Gcfchiccht Aqt Archen. Wäs den erfi-en Punkt

betritt, fo glaubeich, dafs dieUrlache, die hier eine Abän-

derung ver.inlaffen kan , (ich in dielem Syfceine meliri.ialen

finde, 2'. B. bei den Chamen , wo, die unglcichfchaligeii

ebenfalls von den iibrigen gctrent werden folten. Allein

lim diei'e Abänderungen vorzunehmen, würde das ganze
" hier zum Grunde gelegte Syflein verändert werden müden.

Was aber die Auitern mit gekerbtem Schlöffe anlangt, fo

V'ird man durch Vergleichung leichr bemerken, dafs lie nicht

nur den üb; igen Auitern weit näher verwandt find , als den

Archen, fcmdern dais fic auch mit diefen noch Aveniger ver-

bunden werden können, als die Mäntel mit den Auflern,

Ic!i blube allb beim Linncifchcn Syftemc.
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ganx flachen Zähnen befeit, welche Gruben TAviTchen

ilch haben, aber nicht v.wiTchen einander cini:^reifcn,

fondern wahi'lchemnch nur da/Ai dienen, dalsmeh-
j-ere Berührungspunkte 7,uni fcilern S'itie des Liga-

mcntes da find.

a. Mäntel.

1. Der grofe, j^eftreifte -Mantel mit rother, und
weißer Sehale, Die ma^ellanilche Compals-

mulehel. Pcigne Magellanicjue.

Choiin. Vll. p. i<jü. t. 62. f. j^j.

D'>lrge,w. f. ff. f. Ei.

2. Der glatte Mantel mit rother, und weifTer Schale,

und mit 7Avöif doppelten Stralen auf: der in-

nern Flache jeder Schale. Die Compafsmu-
ichel, Kompas- Wyxer. Soie 011 Eventail.

Chemn. VII. p. 2S.J.. t. 61. f. f^f.

Liiin.fp. ipo, Oltrca p'euronccles.

Knorr I. t. 20. f. }. ^., .

D'Argenv. t.ff. f. Ei. .(/. -n;. f. G.)

3. Der glatte Mantel mit rother und weiiTer Schale,

und mit 24 doppelten Stralen.

a) Gros. Die grofe japanifche Coiupafsmufchel.

Grande Sole de la rare cipece.

Chcmn. VII. p. 2SH. t. 62. f. f^^.

b) Kleiner, etwas ungleichfeitig, die weifFe Schale von

aLifll-n fothgcltralt, und nu't feinen Furchen durch-

zogen.

Chonn. VII. p. p^f. t. 66. f. 622 — 62^.

Liiiii. fp. i^-j. ültrea obliterata?

O 4 4. Der
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4. Der nn^leichfchalige Mantel mit dunklerer, und
hellerer Schale, und mit 24 doppelten Stralen.

a) Die dunklere Schale ifl: platt, oder fclir wenig ge-

wölbt, und hat leichte Falten. Peigne d'Ame-

rique d valve fuperieure platte.

Cheiun. Vll. p. 2S2. t. 1^1. f. j;?j. /^^.

D'Argenv. t. ff. f. Eß ?

Selten. — Das vorhandene Exemplar ift 3 Z. 8 Li-

nien breit.

b) Die dunklere Schale ift vertieft, imd hat merkliche

Falten; die heilere iit mit Icliinalcn Furchen durch-

zogen. Eenitier.

.

• Chentn. Vll. p. i-j-j. t. 6i. f. S9'^- S9^'

IJnn. J'p. /Sj- Ollrea Ziczac.

Knarr 11. t. kj. f. j. ii. t. 20. f. r.

D'yJrgcirj. t. fj. f. B.

5. Der ungleichfehalige Mantel mit vierzehn flarken

Falten.

a) Die gcwölhte Schale mit runden Falten.

Chemn. Vll, p. 268. t. 60. f. jSf-

Liim./p. iSj. Ollrea maxima.

Kii'jrr 11. t. tä.. f. i. u. t. q. f. /. 2.

D^-irgciiv. t. j^. f. L2?

b) Die gewölbte Schale mit eckigen Falten.

Chevm. Vll. p. 2^3. t. 60. f. f^-?. S^g.

Linu.fp. iSS. Oitrea jacobaea.

Knarr VI. t. ß. f. i.

lyArgcnv. t. j^. f. L i.

6» Die r^harfgeribte Mantelmufchel.

Chcmii. Vll, p. ]4t. t. (^7. /. 6.16.

Linn.fp. 202. Ollrca opercularis.

7. Der
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7- Der purpurfarbig gedreifte Mantel mit TwölFftar-

ken, rauhen Falten. Der hcr7,o<:^liche Man-
tel. Küoings- Mantel. Manteau clucal,

Chcmn. VII. p. jo2. t. $4. f. Co-j.

LiiiJi. fp. Kj]. Oltrea pailium.

Knorr LI. t. it. f. /. 2. ic. V. t. 2r. f. 2.

D'Argenv. t. S4' /• -^'-
i^- M- /• 70

ß. Der grofe Mantel mit neun Harken, knotigen Fal-

ten. Die Corallenmufchel. Koraaldoublet.

Coraline.

Chemn. Vll. p. ^06. t. ^4. f. ^op — (/ii.

Linn.fp. /^^. Oftrca nodofa.

Knorr IV. t. ij. f. j.

D\4rgazv. t. jj. f.D. {t. 24. f. F.)

o. Der glatte Mantel mit flachen, breiten Falten,

Chcmn. Vll. p. yS- f. 6j. f. 641.

Linn.fp. 201. Oltrea glabra.

Knorr V. t. 10. f. f. 6.

iSArgcnv. t. S4. f. G.

10. Die tranquebarifcheMantcImufchel mit achtzehn

glatten Falten.

Chemn. Vll. p. 344. t. C-j. f. 64^.

Knorr II. t. 4. f. j.

11. Der bunte Mantel mit häufigen, theils doppelten

Falten. Der islündifchc Mantel,

Chcmn. Vll. p. ^14. t. (ff. f. 6if.

Knorr l. t. 4. f. i. t. j. /. 2. u. VI. t. tj. f. i.

D'Argcnv. t. f4. f. B /.

13. Der rauhe Mantel mit häufigen, theils flachli-

gcn Falten, und Tehr ungleichen ühren.

O 5 a) üiMun-
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a) Braunroth, violet, und weis marmoriert.

Choiiu. VIJ. p. po. t. 6). f. 6i-j.

D'Ar^cnv. t. j^. f. Bj.

h) Hochgclb.

Chciuitr VII. p. pi. t. *5/. /. 61%.

c) ScbwffdgLib.

Cheuin. FIL p. 32S. t. 66. f. 6z^.

d) Oranicni;elb.'

Chcmn. VII. p. 32p. t. 66. f. 6jo.

e) ßliitrcil).

Chemn. VII. p. 326 t. 66. f. 628.

Linn.fp. iqS. Ollrca languinca.

D\4rgcnv. {t.2^. f. H?)

12. Der rauhe Mantel mit acht Falten, und fehr un-

gleichen Ohren.

Chsvm. PlI. p. 312. t. 64. f. 612. t. 6j. f. 6ij.

Linn. fp. ic/j. OiLrea pcs iclis.

13. Der weiife Mantel mit rauhen, fchüppigen Fal-

ten, mit ibik abj^edu/.ter Vorderfeite, und
fehr kleinen Ohren, DieRalpel. Ralpe. Rape
ou Ratrliüire.

Chemn. VII. p. j^p. t. 6S. f. 6p.

lÄnn. fp. 206. Olh-ea lima.

Knorr VI. t. 36. f. 9.

D'Argmv. (t. 24. f. E.)

/;. Äußern.

14. Die Bühnenlchote. Raardknyper.

Cheuin. VI. p. 24. f. 2. f. 11.

ScJ.irö't.II.p.6oß. VI. Liiui.fp. 31. Mya vulfclJa.

Knorr V. t. 2. f. /. 2.

15. Die
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15. Die gefaltete Baumaufter. Das Lorbeerblat.

Feuille;
)

Liiin.fp. 2^f. Mytilus frons.

a) Die Ribbe zieht fich nach der Länge der Schale; die

Schale iit wenig breit, von Far')e braun.

Cbcm/i. VIR. p. 61. t.
i)-. f. 6S^. ,

b) Die Ribbe zieht licli querulier; d\Q. wcifTe Schale iil

von aulfen violet und grau gefärbt.

D^Hrgcnv. {t. it). f.D?)

16. Die gefaltete Stein^iifter. Der Hihnenkamm,
Haanekam. Crcte de coq ou Oreillc de cocliun.

Chcmn. VlIL p. J2. t. if. f. 6S]. 6:i^.

Liim. fp. 2fj. Mytilus crilhi galli.

Kiiorr IV. t. 10. f. j— f. V. 1. 16. f. i. u. f. i-j. f.i— 5.

D^Argenv. t. ^f , /'. A3. ( /. 20. f. D. )

17. Die fchwehre Auftcr mit zackigem Rinde, und
verlängertem Schnabel. I3as Füllhorn.

Chem/i. VIII. p. /j.i. t. 7^, /. C-jg.

D'Argenv. t. jj.f. f. E.

Davila I. p. 28p. 608. t. ip. f. Y. Corne d'abondance.

I S. Die gemeine Auftcr. Oefter.

Chcmn. VIII. p. .;,?. t. 7^. f. 682.

Linn. fp. 211. Oitrca edulis.

Ktiorr III. f. 2/j.. f. 2. u. t. jf. f. 2.

DArgc/rj. t. 4/. /. C6. t. So. f. C.

19. Die violette, platte, geftrekte Aufler. Das Li-

nial. Oltrea regula Foisk.

Chsjini. VIII. p. ij. f. 70. f. 6^1.

AUrt. iilg. Gefcb. d. Nat . IV. p. 421. f. i.

30, Die



220

20. Die Kreuv^mufchel. riamerdoubict. Marteau,

Cbcntn. Flu. p. S. f. y. f. ^f.

IJnn. /[>. 101. Ollrca mailcus.

Knorr HI. f. 4. /. /.

D'Argcnv. t. ^?. f.Ai. {_t. lo. f. A.)

Eine Miifchel, die, wie die mciflen vorliergehendcn,

linc; die folgenden Au ftcrn , zu den felccnern gehört. Das

vorhandene Exemplar iit über 7 Z. lang.

c. Äußern mit gekerhtcui Schloße,

21. Der Winkelhaken. Winkelliaak. Equerrs 011

Cuüfe.

I hin. fi\ 2/^. Oftrca ifogonum.

a) Der vollkommene.

Cbemfi. VII. p. 2fj. A fj?. f. JS4.

D'Argeiiv. t. ^2. f. Bi. Bi.

Uebcr 6 Z. lang.

b) Der unvollkommene.

Chemn. VII. p. 2jj. t. ^p. f. fS2.

Kiwrr IV. t. lo. f. i. 2. u. VI. t. /]. f. i.

2 2. Die breite, platte Ander mit gekerbtem Sclilofle.

Die Hufarentafche.

Chenin. VII. p. j^ij. f. jS- f-^l^-

hinn.fp. 2!f. Oitrea ephippiiim.

Knorr VI. i. 21. f. /.

D'Argenv. t. ^z. f. Bz. B2.

b) Cbctnn. VII. p. 20. t. jS. f. J77.

Zehntes
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Zehntes Gefch lecht*

i e s ni u fch el n,

:\vi3lbte Schalen, deren Schlofs mit Furchen ver-

fehen ift, in welchen das Ligament Üegr.

Das Schlofs der Miesmurchel ifl eben Co einfach,

als. das Schlofs der Auller, von dem es (ich durch de:i

Alangel der Gruben unterfcheidet, fratt deren fürs Li-

gament lange Furchen eingegraben lind. Die Mies-

mulcheln und auf der Oberfl;'tchc weniger rauh , als

die eigentlichen Auftern. Sie find mehrentheils glcich-

fchalig; einige drcileitig, beim Wirbel xugcipixr, an

der obcrn Seite abgerundet; andere länglich rund,

und fchr breit; wieder andere mit Flügeln oder Ohren
verfchen, und dicie le7,tern machen hier d^n Anfang.

I. Die Miesmufchel mit xwei Flügeln. Die Schwalbe,

Vogelcje. Hirondelie.

Chaini. VIII. p. /?f. A ,?/. /. y:>y. ^2^.

Liun.fp. 262. Mytikis hiruiido.

Knon- IV. t, 8. f. f. ti. V. t. 10. f. i. _^

D'A}-genv. f. ^j.2. /. Ci. (a /j?. /. B.)

2* Die Perlenmufchel. Parels-houder. Mere- perle.

Chcnm. VIII. p. ^27. f. So. f. 7/7,

Linn.fp. 2/^.6. Mytiius margaritiferu!),

Knorr IV. t. /S. f. {.

D'Argenv. t. ^i. f. Ei. E.f. (r. 20. f. A.)

3. Die gemeine Miesmufchel aus dem füffen WalTcr.

a) Die grofe. Die Teichmufchel.

Chemn. VIII. p. /.?/. t. üf. f. -yi^i,

Linn.fp. 2)7. Mytiius cygnciis.

Scbrüt. Fiußconcb. p. 162. t. j. f. 1,

h) Die
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b) Die kleinere. Die FlursmufcheL

Cherrin. VlIL p. 1H9. t. 8<. f. -jfj.

X Linn.fp. 2fS. iMytiliis unatinus.

D\4r'^i:nv. t. 42. f. C 2. (/. 27. f. /o.)

Schför.'- Flrßconcb. p. iCo. t. t. f. 2. j.

4. DiC walxen"ihnliche Miesmnfchel, Die SteinJattel.

Steenidi'-vie. Datce. Fholadc bivulvc.

Chsmn. VUl. p. 147- t. S2. f. 'j2ß. -jjo.

Linn.fp. 24S. MytiUis lithcphagus.

D'ylrgcnv. f.jo. f. H. {u 26. f. K.)

5. Die dreileit'ge Miesrnufchel mit erweiterter Hfn-

tcrleitc. Die Papnsmuichel. tupucs-Moliel.

Moule de h terrc des Fapous.

Cbemn. VUL p. fjS. f. 8j. f. 7/7.

Linn. fp. 2^6. Mytiliis nioiüokis.

D'Argenv. f. jo. f. B. (a 22. f. C)

b) Die innere Schale braunroth gcllralt.

Chemn. VUL t. 8f. f. 7sS.

Knorr IV. t. ij. f. j.

c) Die vordere Seite unterhalb der Mitte einwärts ge-

bogen.

Chemn. VUL p. iSi- t. 8S- f- W-

6. Die ghtte, dreifeitfge Miesmulchel.

a) Die geftrckte, Mageüanilche. Grande Moule dc

Magellan.

Cl)eiNn. VUL p. ifj. t. Sj. f. rjS.

Knorr IV. t. /f. / 4.

D'Argcnv. t. fo. f. J. {t. 22. f. N.)

b) Die grüne, africaniichc Miesrnufchel.

ClKinn.
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Chemn. VIIL p. i6o. t. 8j. f. jjp.

Knorr W, t. /j. f. j.

U'Argenv. t. )0. f. Fi.

c) Die breite Miesmufchel von Neufceland.

Ckcmu. Vlll. p. ifj. t. S^' f. -j^-j.

d) Die gemeine Micsimifchel.

Chemn. Vlll. p. i^p. t. 84- f. 2f^- IS'-

hiiin.fp. 1)2. Mytilus edulis.

Yüiorr 1. t. 4. /. )-. 6. IV. t. ij. f. i. ti. V. t, ly. f. i.

D\4rgenv. f. jo. f. 1. 2.

e) Die grofe Miesmufchel.

Chcnin. Vlll. p. 17^. f. 84. f. S7i^.

Liiin.Jp. 2)4. Mytilus ungulatiis.

7. Die ge(treifte_, dreifeitige Miesmufchel.

a) Die grofe, Magelianifche.

Chemn. Vlll. p. iSi. t. 8j. f. 741.

Liun.fp. iji. Mytilus exultus.

Kiwrr IV. t. jo. /. j.

D'Argenv. t. jo. f. Ri.

b) Die kleinere, Nicobarifche.

Chcmi. Vlll. p. ijj. t. 81. /. 1}^ «. /3.

Eilftes
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Eilftes GefchlcchL

S t e k in u f c h e I n.

VjewÖlbte, klaffende Schalen, deren Sclilofs mit

Furchen verfehen iil;, in welchen das Ligament liegt.

Die Schalen der Stekmufchel (Pinne, Jambon-

ncau) fchliersn iich nicht i^anz, (ie laffen am oberri

R;uide eine Kluft, fie klaffen. Uebrigens kommen
i]e in der Berchaflcnheit ihres SchlofTes fowolil, als

auch in ihrem Baue mit den Schalen der dreircitigea

Miesmufchcln fail ganx ühercin; fie find aber dünner,

und auf der Oberfiiiche rauher.

1, Die geribte Stekmufchel mit hohen, röhrenför-

migen Schuppen, und abgefluxtein obern

Rande.

Chcmn. ^"111. p. 2 2^. f. $9' f. 77/.

Linu.fp. 2^f. Pinna nobilis.

Knorr IL t. 26. f. i.

2, Ti\z dichtgerfbte Stekmufchel mit röhrenförmigen

Schuppen, und abgerundetem Rande,

Chemn. Vlil. p. 2jp. t. <j2. f. yS^.

3, Die rothe Stekmufchel mit breiten, fchuppJgcn

Ribben.

Chemn, VIII p. 2/8. f. SS. /. 777.

hinn.fp. 26J, Pinna nidis.

Zwölftes
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Zwölftes Gcfchlecht.

An o m i e n.

Linne vereiniget unter cüefem Nahmen Mufcheln,

die xwar in Anlehung einiger Merkmale, die fie aus-

zeichnen, in einer gewilTen Verbindung betrachtec

werden können; die aber keinen algemeinen Cha-

rakter annehmen, weil fie diele Merkmale nicht ge-

meinfchaftlich befit^en. So haben einirrc sanx fla-

che, fchicferige, etwas unregelmiilige Schalen; an-

dere aber find gewölbt, und regelmäfig gebaut. Un-
ter beiderlei Sorten haben die nveillen ein befonderes

Merkmal an lieh, welches man an keiner andern Mu-
fchel wahrnimt, eine Oefnung am Wirbel der einen

Schale; allein auch diefes Merkmal ill: nicht allen ei-

gen. Bei einigen findet man am SchloiTe ribbenför-

mige Erhöhungen, welche die Stelle der Ziihne ver-

treten; bei andern ähnliche Theile, aber das Schlofs

weit künftlicher xufammengefext, und wieder bei an-

dern blos ein Ligament. Kurz es bleibt diefen Mu-
fcheln nichts gemeinfchaftliches übri^, als, was viele

andere Mufcheln mehr haben, die ungleichen Schalen,

I. Die flache Anomie mit ribbenförmigen Erhöhun-
gen am SchloiTe, und von eckigem Umfange.
Der englifche Sattel. Engeifche o£ Pollche

Zadel. Seile Polonoife.

Cher?iu. VIII. p. iii. t. 7^. f. 7/^.

Knarr IV. t. iS. f. 2.

ly'Argenv. t. ^i. f. Dj.

b) Chcmn. FJIL p. ii,f. f. j^. f. y/j.

3, Die platte Anomie mit ribbenförmigen Erhöhun-
gen amScliloffe, und von kreisförmigem Um-
fange. Die Fenfterfcheibe, Transparente ou
Vitre Chinoife.

P Cbemr.
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Chcmn. VIII. p. u6. t. jy. f. ji6,

Linn.fp. 2^r. Anomia placenta.

Knorr IL f. 2^. f. i.

D'Argenv. t. ^i. /. Di.

Eine Abänderung der vorigen Mufchel ?

3. Die flache, run/Ji^jje Anomie mit der Oefnung am
Wirbel. Die Zwiebelfchale. Pelure d'oignoii,

Chetnn. VIII. p. 81. t. •j6. f. 6^2. 6^j.

Linn.fp. 21S. Anomia ephippium.

D'Argenv. f. 41. f. B. (/. 19. f.C.)

4. Die erhobene, glatte Anomie mit durchbohrtem

Wirbel, und kLinfllichem Schlolfe. Die glä-

ferne Bohrmufchel. Coq et Poule ouPoulette,

Chernn, VIII. p. pj. f. joj — 70^,

Knorr IV. t. jo. f. 4..

lyArgmv. t. 4/. /. A 4. (,app. t. j. f. E.)

5. Die längliche, geftreiftc Bohrmufchel. DcrSchlan-

genkopf.

Chemn. VIII. p. 103. t. jS. f. "jn.

Linn. Jp. 2j6. Anomia caput ierpentis.

lyArgenv. t. 4/. /. A 1.

6. Diekurie, geftrciftc Bohrmufchel. Anoraie Ma«
gellanique ftrice.

CheniH. VIII. p. lot. f. jS. f. 110. 111.

lyArgcn-j. t. 4/. /. A].

Des Naturf. j. Sf. p. 83. t. 3. /. /— 3.

Drei'
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Dreizehntes Gefchlecht.

K laffm u fc he 1 iic

ewolbte , klaffende Schalen mit einem ftarken

Zahne am SchlolTc.

Die Schalen find liinglich rund, mehr breit, als

lang, von auilen unanichnlich. Einige klaffen fehr,

andere lafTen, wenn fie gelchloffen find, nur eine

fchmalc Spalte, Das Schlofs ifl verfchiedentlich ge-

bildet, denn bald wird der Hauptxahn von v.vveiZiih-

nen der andern Schale gefaistj bald \?t er hohl, und

fafst mit einer Grube der andern Schale das Ligament;

bald iO: er von ähnlicher Befchaffenheit, aber \n jeder

Schale vorhanden, und noch mit einem Nebenzahne
verbunden.

1. Die Malermufchel.

Cheum. VI. p. ip. t. i. f. S.

Schrot. IL p. 60/}.. III. Linn. fp. 2S. Mya piclorum.

Dejfclb. Flnficoiuh. p. i-jS. 7. t. j. f. 2. ^.j.

D\4rgenv. t. 62. f. Cz. (r. -27-/. 10.^

2. Die Perlcnmufchel der Flüfre.

ChewH. VI. p. S. t. /. /. /, 2. y

Schrot. IL p. 606. IV. Linn. fp. 2p. Mya margaritifera.

Dejjclb. Fliißconch. p. i6S. 6. t. 4. /. /.

Knorr IV. t. 2f. /. 2.

D'Argenv. t. 62. f. F.

3. Die abgeflumpfte KlafTmufchel. Stcmpe Gaaper.

Cheinn. VI. p. S- t. t. f. i. 2.

Schrot. IL p. 600. I. Linn.fp. 26. Mya truncata.

4. Die länglichrunde, breite Klaffmufchel,

p a O^entn.
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Chemn. VI. t. i. f. n.

Schrot. IL p. <f/j. j. Mya —

.

5. Diezarte, weifTe, durchfichtfge Klaffmufchel. En-
debek. Lanterne ou Papyracee.

Chetfin. VI. p. 62. t. 6. f. 46— 4J,

Schrot. IL p. 6ji. VIIL Linn.fp. 40. Solen anatinus.

UArgetiv. (t. 22. f. R.)

6. Die gröfte Klaffmufche!.

Chejun. VI. p. jj. t. j. f. 2f.

Schrot. IL p. f/S' II' Mya —^.^

Vierzehntes Gefchlecht,

S c h e i d e m u f c h e I n.

G.Fewölbte, fchr breite, an beiden Seiten klaffende

Schalen mit hakenförmigem Zahne am SchloiTc.

Die Breite diefer Mufcheln betrugt gewöhnlich

mehr, als dii: doppelte Länge; einige und einer Mef-

ferfcheidü ganz, ähnlich gefl.iltet. Das Schleis liegt

bald nahe in der Mitte, bald nahe am Ende des Ran-

des, und ift gewöhnlich nicht nur in der einen, fon-

dem auch in der andern Schale mit einem hervorfte-

henden, hakenähnlichen Zahne verfehen, davon aber

der eine größer, als der andere ift. Jener, der

Hauptxahn, ifi: bisweilen gckrümt, fo dais er (ich

wm den Rand der andern Schale beugt, indefs (ich

der andere Zahn an ihn anfchmicgt; bisweilen ifl er

rertheilt, und nimt den entgcgenftehenden Zahn in

die Spalte auf.

I. Die

ify» VHlfella f, oben im 9. Gefchl. no. 14.
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1. Die rothe, ftralige Scheic^emufchcl mit gelcrüm-

tem Zahne. Roodachtige bruine Zonne-

ftraal.

Chemn. VI. p. fj. f. 6. f. 4.1. 42, *

SchrÖs. II.p. 6i(^. VII. LUm.fp.jp. Solen firigilatus,

Ktiorr VI. t. f. f. 4.

jy/lrgenv. t. 4^. /. Di.

2. Die gerade Meflerfcheide mit ungefpaltenem Zah«

ne. Orgelpyp. Manche de couteau.

Chemn. VI. p. 40. t. 4. f. 16— j,S.

Schrot. II. p. 62j. I. Linn.fp.23. Solen vagina«

Knorr I. t. 28. f. J.

D'Argenv. t. ff- /• B i. (A 24. f. K.)

3. Die gekrümteMeffcrfcheide mit gcfpaltenem, oder

doppeltem Zahne. Suikerpeultje. Manche
de couteau courbe.

Chemn. VI. p. 4^. t. 4. f. 30.

Schrot. IL p. 626. III. t. 7. /. 7. Linn. fp. jf. Solen

enfis.

D'Jrgenv. t. ss- f- ^3- (^. H- f- ^)

4. Die gerade MefTerfcheide mit gefpaltenem Zahne.
MefTchegt.

Chemn. VI. p. 44.

Schrot. IL p. 624. IL f. 7. / g, Linn.fp. 34. Solen

liliqua.

5. Die violette, flraligc Scheidemufchcl mit gefpaltc-

ncm Zahne. Blaauwe Zonncftraal. Solcil

levant,

Chemn. VL p. f4. t. f. f. 3S. 3^.

Schreit. IL p.fhs. VL Linn.fp. 3^. Solen radiatus.

P 3 Kfiorr



330

Knorr J. t. 6. /! /.

UArgenv, t. 4^. f. C. (/. 22. f. P.)

6. Die violette Scheidcmnrchelmit doppeltem Zahne;

und gedrukter Vorderfcite.

Chemn. VI. p. 6^. t. 7. f. fj. f,f.

Schrot. II.p.C^j^. XII. Liiin. Atantijfa IL p. j^.^. So-

len diphos.

SqUh mat. f, im vor. GcfcM. no, "5.

H^<=-«E5ß?=!»^

DRITTE
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DRITTE CLASSE.

VIELSCHALIGE MU-
SCHELN.

Off-?' !

«g^. . ; rrra.

V,

Erfles Gefchlecht.

P h o 1 a den.
iclfchalige Mufcheln, mit 7.weigroren, gewölb-

ten, gleichen Schalen, die am Schlofl'e mit haken-

förmigen, hohlen Zihnen belext find.

Die beiden Hauptfchalen find den Klaff- und
Scheidemufcheln ähnlich, und find mit rauhen Rib-

ben belegt. Ihr Schlofs liegt nahe am hintern Rande.

Sie fchliefen nicht genau, und die Klüfte, die fie laf-

fen, geben einen Raum für kleinere Schalen, aus

welchen diefe Mufcheln beftehen, und deren Geflalt

und Anv.ahl vcrfchieden iil;.

1. Die grofe, am hintern Rande abgerundete Pholade,

Grande Pholade d'Amerique.

Cbemji. VIII. p. j^i, t. loi. f. ^r1^, '

'Linn.fp. 21. Pholas colbtus.

Knorr IL t. Jj. /. 4.

D'Jrgenv. t. 60. f. Ci. Ci.

2. Die Pholade mit ausgefchnittcner Hinterfeite.

P 4 Chcmii.
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ChetiiJi. VUI. p. Sf3- f' 'Ol' f. Sff»

hinu.fp. 20. Pliolas dacty^lus.

D\4rgcnv. t. 60. f. B.

Zweites Gefchlecht,

S e e t u 1 p e n.

JViufchcln, die aus vielen Schalen ohne Schlofs zu-

fammengefe-At find.

Man kan an diefen Schalen kein befondcres

Schlofs unterlcheiden, imd fie find entweder blos

durch eine ligamentÖfeHaut, oder durch eine gcnauc-

reZurammenietxung verbunden. Dießewohner diefer

Mulcheln Jccxen fich an andere Körper feit, entweder

mit der Schale unmittelbar, oder luitLelli: eines darin-

ähnlichen Körpers j ihre Gchäufe tragen Spuren davon,

und haben gewöhnlich eine tulpenahnlichc Gellalt.

I. Die fünffchalige Mufchel mit demFortfatxe. En-
dehals. Conque anatifere.

Cbcmn. VlII. p. 3^0. t. 100. f. Sjj — Sjj-

Ijnn.fp. z,?. Lcpas anatifcra.

Knorr IL t. 30. f. /f. j.

D'.hi^arj. f.jp. /: C4. (/. 21^. f. E.)

3. Dieklauenrörmige, viclfchaligeConchylic mit dem
Forcfatv.e. DieFuiszche, Pouce-pied,

Ckvni:. VlII. p. jjj.

Kilon- F. t. i^. f. 7.

• jyArgenv. /,/> /. Bi. (/. 26. f. D.)

3. Die
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3» Die aurbliihcnJc, grofe Seetulpe. Zeetulp. Gland
de iner, Turban ou Tulipe. '4

Chcmft. VUI. p. J07. t. g-j. f. KiH. S30. Sjr.

Linn.fp. 12. Lepas tintinnabiiium.

Knorr IL t. 2. f. 6. u. V. t. jo. f. r.

D'Argcnv. t. jp. f. A2. (r. 2^. f.A.^

'4. Die dornichtc Sectulpe. Gland de mer epineux.

Chemn. VUI. p. j/7. t. p8. f. S4.0. t. p^. f. 8^1.

D'Argcnv. t. jj?. /. A i.

Schriften der bcrl. Gefelfch. nntiirf. Fr. V. p. 4*^7.

t.j. f. 3- 4-

Schrot. Liti. u. Bcitr. zur Nafurg. I. p. ^jo. f. 2. f. lo^

5. Die hohe vielkammerige Seetulpe. DieWallnfch-

laus. Pou de baieine.

Chemn. Vlll. p. 319. t. pp. f. S43. 844»

Linn.fp. 13. Lepas diadcina.

Da Nafurf 8. Sf. t. 4. /. A. B. C,

Drittes Gefcblccht.

C h i t o 11 c.

V ielfchalige Mufcheln, die aus ähnlichen, an ein-

ander gereihctcn Schalen beliehen.

Die Schalen gleichen Schilden, und liegen, wiz

Dachziegel , fo an einander, dafs lic einen länglich

runden, muldenförmigen Körper bilden, welcher

den Klicken des Thiers bedekt.

j. Der glatte, marmorierte Chiton.

Chemn. VIIL p. 2S2. t. p^. f. 803. 804,

Knorr IV. t. rj. f. 3. 4.

P 5 3. Der
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2. Der fijeflrcifce Chiton mit gefAümten Schilden und
fi;h;irrcm Rücken.

Chcf<2}!. l'lll. p. iH'K t. ^f. f. So/.

3. Der doppelt ^ellreifce Chiton mit granuh'erten End-
fchilden.

Chemti. VIU. p. ni. t. 9^. f. jSS — J^r.

Linn.fp. j. Chiton' fquainoius.

D'Argenv. (/. -'j. f. L. )

Hiervon aucii ein fcltcnes Exemplar mit fieben Schilden,

da die gewöhnliche Zahl acht ift.

4 Der fchwarz^braune Chiton mit weislich eingefafs-"

ter Rü-jkenhöhe.

Che»!}!. VIU. p. 2Ss. t. ^6. f. So-J. S08.

5. Der kleine graue Chiton. - ^.

Che!/!/!. VIll. p. 2f/r. t.p6. f. S/^.

Li/!i/./p.^. Chiton cineicus.

ici f:leinefi

/ JELK

ANHANG.
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Unftreitig ifl die Befehaftigung , natürliche Köi'pcr zu

fainlen, eine der angcnehmlten; aber was ift ihre Ab-

ficht? Die Abficht ifl: doppelt. Man will entweder die gro-

fe Schöpfung überhaupt naher kennen lernen; oder man

will in ihr nur diejenigen Glieder aufllichen, welche einen

Einflufs auf iinfer Leben haben können. Ich darf wohf

jiicht erinnern, dafs im leztern Falle die Wahl nicht blos

diejenigen Producte treffen mufs, von welchen wir uns

nähren, aus welchen wir Kleider, Gcräthe, und Werk-

zeuge verfertigen, Münzen prägen u. f. w. , Producte, wel-

che der Stoff unferer Manufacturen und Fabriken iind, und

die vorncmlich das Pflanzen- und Mineralreich erzeugt. Es

jft in unfern Tagen aus den Unterfuchungen idcr Naturfor-

fcher und Oeconomcn bekant genug, welchen Einflufs ver-

schiedene Gefchöpfe auf die Bequemlichkeit unfcrs Lebens

haben , wenn fie gleich nicht in die Claffe jener anwend-

baren Naturproductc gehören. Ift uns nun aber nicht dar-

an gelegen, diefe Gefciiöpfe kennen zulernen, Thiere z.

B. , die fb auferordentlich fich vermehren, dais fic ganze

Gegenden verheeren können, andere wiederum , diegefchaf-

fen find, jenen anwachfenden Heeren Abbrucli zu thun, fb

werden wir auch über alle Anordnungen der Natur ganz

gleichgültig bleiben, wir werden nüzliche Gefchöpfe zut

Luft vertilgen, indefs wir andere unbemerkt zu einer fchäd-

lichen Menge anwaehfen lullen.

Allein
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Allein eine andere Grenze läft fich für die leztcrc Ah-

Gclit feft fetzen ; und dies ilt die Grenze des Landes , in

welchem man wohnt. Diele Einfchranknng fchcint auch

nöthig zn feyn. Denn einmal werden wir bei unfern Un-

terfuchungen defto genauer feyn, je kleiner die Sphäre ift,

die wir zu übcrlchen haben; und fodann find ja eigentlich

nur die Producte, welche uns umgeben, alib die l'roducte

unfers Landes , diejenigen, welclie einen Einflufs auf unler

Lehen habend und gefezt, es folten fich unter ue auch

fremde milchen , fo können wir erwarten , dals fie von den-

jenigen unterfucht, und bekant gemacht werden, in de-

ren Lande fie fich erzeugen. Eine Samlung aber, die auf

diefe Art entlteht, wird nicht mar für den Inländer, fon-

dere auch für den Fremden ein fchr interelTanterGegemland

feyn; für den erflern, insbefondere in der Abficht, in

welcher lie angelegt wird ; für den zweiten aber alsdann,

wenn er fich KentnilFe in der Naturgefchichte überhaupt

zu erwerben fucht, da er in ihr Körper findet, von deren

BefchafFenheit, Wohnplatze, und g-anzen Gelchichte ihm

zugleich die möglichll bellen Nachrichten gegeben werden

können.

Gefezt nun, ein Land ift von derBefchaffenheit, Gröf-

fe, und Lage, dafs es aus allen Claffen natürlicher Körper

fehr mannigfaltige Arten hervorbringt, fo wird die Samlung,

welche fich über dalTelbe erllrekt, dclto wichtiger für uns;

denn wir werden Üq nun zu einer doppelten Abficht gebrau-

chen können; nicht nur in ihrGelchöpfe kennen zu lernen,

die zum glükliciien Genuffe unlcrs Lebens gehören, —
eine Kentnis, die uns um fo mehr zur Ehre gereiclien wird,

je mehr wir fie anwenden , die Güte des Schöpfers zu ver-

ehren — fondern auch um überhaupt in die verichiedencn

Felder der Natur einzugehen, das Uiitericheidende derlel-

ben, und den Zulammenhang, den fie unter einander ha-

ben , zu bemerken, und durch Einfichten in die Griffe,

und Weisheit des Schöpfers uniere Kentnis zu erweitern.

Und dies leztere iil die zweite Abficht, die mit der Sam-

lung
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lang natürlicher Körper verbunden werden kann, und die^

wenn fie auch nicht die gewöhnlichfte feyn füllte, doch

immer die vornehinfte bleiben wird.

Allein muis denn, um diefe Abficht zu erreichen, im-

mer der günlb'gc Umlland eintreten, den ich in die natür-

liche Befchaltenheit des Landes gelczt |iabc ? O nein. Der

Menich bewohne die Erde in dielcr, oder jener Gegend,

am Geftade des Meeres, oder mitten auf dem feften Lande,

feinem forfchenden Gcifte ill die ganze Schöpfung übcrlaf-

fen, und das Band der Geiellfchaft ilt ihm das Mittel, ikh

feines hohen Rechtes bedienen zu können. Wir dürfen

alio nur jene Grenze erweitern, oder vielmeiu" gar keine

feil; feczen , und Producte aus allen Gegenden der Erde her-

bei zu fchaffen fuchen , fo werden wir unfere Samlungen,

fo wein'g auch die einheimifchen Producte hinreiclicnd dazu

feyn mögen, dennoch über die mannigfaltigilen Theile der

Schöpfung verbreiten können. Und hier entipringt eine

befondere Eigenfchaft einer Samlung, die darin befteiit,

dafs fie uns unter andern natürlichen Körpern auch foichc

darllellt, die wir vielleicht fonft nie Gelegenheit haben zu

fehcn. Mit dicfen fremden Körpern wird die Samlung zu-

gleich einen belondern Vorzug erlialten , wenn fie dazu an-

gewendet werden, durch den Reiz des Seltenen und Unge-

wöhnlichen die Aufmerklamkeit anderer zu gewinnen, und

auf die grole Abficht hin zu lenken; aber eben diele frem-

den Sachen werden auch alle Abficht vereiteln, wenn fie die

einzigen find, auf die wir Rükficlit nehmen , und wenn fie

zu weiter nichts angewendet werden, als blos unfere Neu-

gierde zu befriedigen.

Das Feld aber, in welches wir nun eingehen, ift un-

übcrfehbar, die Gelchöpfc find ohne Zahl, denn täglich

entdecken fich neue. Ur.d wenn wir auch nur die jezt be-

kanten Arten zulammen bringen wollen, welclie Anlage

wird gros genug feyn? Es ift freilich ein SchiklaldesMen-

Ichen, in feinen Unternehmungen immer Grenzen gefezt
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zu fehen, das aber, wenn es auf der einen Seite dieScinvä-

che unferer Kräfte zeigt, auf der andern Seite Veranlaffun:;

riebt, was wir vornehmen, defto voHkominener zu ma-

chen. Das Werk verhcrt an äuflTerer GrölFc, und gewint

an der innern. Wir ziehen nun unfere Aufmcrkiainkcit

auf einen Gefichtspunkt zurük, beftimmen unfcrc Ablicht

näher, fliehen dasjenige, was zu Erreichung dericiben die-

nen kan , mit deito grölTerer Sorgfalt und Wahl auf, brin-

gen es in eine delio beflere Ordnung, vereinigen es zu ei-

nem Ganzen, zu einem Ganzen, das der Abficht angemei-

fcn ilt, und alfo zu einem vollkommenen Werke. Gcwis

wird man nie die Vollkommenheit einer Samlung nach der

Menge der Sachen beurtheilen , die darin enthalten luid,

rondern nach der Wahl und Ordnung, die in ihr herrfcht*

In einer folchen VerfafTung wird fie einen hohen Grad von

Vollkommenheit haben, wenn fie nur einen anfehnlichcii

Tlicil aus allen Claflen der Gefchöpfe in fich hält. Allein

^cfezt, fie konte, oder lollte fich auch fo weit nicht er-

strecken, wodurch wird fie doch auf eine Stufe gebracht

werden, die jener die nächfte ift?- Nicht dadurch
,
glaube

ich , dafs man in allen Fächern mit gleichem Schritte fort-

"^eht, -fondern dadurch, dafs man, wie immer, die erile

Aufmerkfamkeit auf die einheimilciicn Producte wendet,

und dann ein und das andere Fach wählt, welches man

vor den übrigen zu heben, und zu einem gewiffen Grade

von Reichhaltigkeit zu bringen fucht. Was dann die Sam-

lun«^ fiir fich m'cht ilt , das wird fie in Verbindung mit an-

dern. Sie wird ein vollkommener Theil eines groien Gan-

zen. Denn es ilt leicht zu vermuthen, dafs entweder aus

Neigung des Stifters, oder aus anderer Veranlaifung, hier

dieles, dort wieder ein anderes Fach gewählt werden wird,

vclches den Rang behaupten foll. In einer Samlung ilt

diefe ClalTe von Gefchöpfen {b vollftändig gemacht, dals ich

fi.ft die ganze Kette derfelben vor mir fehe, in einer andern

jaie ClafTe. Jene Samlung kettet fich nun an diefe, diefe

wieder an eine andere , und {q laffen uns mehrere zulam-

men



241

inen die Mannigfaltigkeit, und den Ziifammenhang dci:

ganzen Schöpfung betrachten.

Man darf nicht glauben, als ob eine folche Einrich-

tung blos für denjenigen vorthciJhaft leyn werde, welcher

die gliikliche Gelegenlicit hat, zu Erweiterung feiner Kcnt-

niffc Länder zu durclircifen, wo WifTenfchaften blühen,

mid unter ihnen die WifFenfchaften der Natur. Nein, fo-

bald fich Kenner finden, welche in ihren Schriften Gebrauch

von den Samlungen machen, einen fülchen Gebrauch von

ihnen machen, dals die Wiffenfchaft wirklich dabei gewint,

{o wird jener Vortheil algemein, fo werden die Samlungen

in die Verbindung gcfczt, zu welcher iic fchon bereit lie-«

gen, und worin fie ein fo vollkommenes Ganze machen.

Ift mein Urtheil über denWerth, und die Vollkom-

menheit der Samlungen natürlicher Körper eben fo gegrün-

det, fo gewis es iit, dafs der erhabene Beiitzer des Gabi-

nets, das ich vor mir habe, es mit Kentnis und Gefchmak

anlegte, fo werden die Lefer fchon vieles erwarten können,

was ich in der kurzen Belchreibung, die ich davon geben

will, über die Einrichtung de.nTelben zu fagen habe; ich

aber finde hier fogleich ein fchönes ßeilpiel, mit welchem

ich jenes algemeine Urtheil begleiten kan.

Vor ohngefehr zwanzig Jahren, zu einer Zeit, da

man in üeutfchland anfieng, auf die Naturgefchichte eine

vorzügliche Aufmerkfämkeit zu wenden, wurde mit eini-

gen merkwürdigen Körpern zu diefem Cabincttc der Grund

gelegt. Ein fehr anfehnlicher Zuwachs , den es bald nach

feiner erftcn Anlage erhielt, war die zu jener Zeit fo bc
rühmte Kaltfchmiedifche Samlung in Jena, ein Zuwachs,

der unter einer grofen Menge Sachen aus allen Feldern der

Natur viele Seltenheiten mit fich führte, der aber, was fo-

wohl die GröfFe, als auch den innem Werth anlangt, durch

die Vermehrungen, die nachher erfolgten, und noch jezt

fortdauren, bei weitem übertrofFcn wird. Die Regeln, die

Q^ für
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.für diefes Cabinet gleicli vom Anfange feft gefezt wurden,

aus welchen (ich feine gegenwärtige ßcfchafFenbeit näher

erkennen lält , und von welchen auch die künftigen Verän-

derungen deifeibcn abhangen werden, gehen dahin: die

Samlung foll fich über alle Felder der Natur verbreiten , oh-

ne dals eines derfelben ganz aufTer Augen gefezt werde, je-

doch mit gewiffer Einfchränkung, welche insbefondere das

•ausfchliefst, was zum Unterrichte weniger nothwendig ifl;

vornemlich aber foll die Aufmcrkfamkeit auf die Landespro-

ducte gerichtet werden , und aut ein gewifles Fach , wel-

,ches vor den übrigen Fächern gehoben, und zu einem ge-

.wiflen Grade von Vollkommenheit gebracht werden foll.

Dies Fach iind die Conchyüen , Körper, die in unfern Ge-

genden einem Liebliaber der Natur um io intereffanter feyn

müflen, da fie groilentheils ganz fremde Gegenwände für

ims find.

Von dicfem Theile des Cabinets brauche ich wohl

kein Wort mehr zu fagen, da ich ihn durch die vorgehende

Lifte fo genau, als möglich, bekant gemacht habe. Ich

gehe darum fogleich auf die übrigen Theile. Wenn ich

unter den Körpern des Thierreichs die Conchylien wegrech-

ne, (o behaupten in diefem Cabinette die Mineralien nebll

den FolTilien den Vorzug. Ich will die Schränke üfnen,

und mit den Mineralien den Anfang machen. Sogleich ein

paar Fächer mit Goldftufcn aus Ungarn, Siebenbürgen, Si-

birien, u. 1. w. ; unter ihnen eine befondcrs grofe mit blät-

terig gewachfenem Golde auf einem povphyrartigen Geltei-

ne von Igrcm in Siebenbürgen, und eine mit Gold in Quarz

aus einem neuen Bergwerke zu Bourg d'Oifans in Dau-

phine. Hier auch Nayager Golderz, und Walclignld aus

Flüflen hiefigen Landes , aus der Schwarze, und Saale (*).

Die

• (*) Diele und mehrere FliifTc und Bache hiefigen Landes fiihre;i

etwas Gold mit fich , ia Quarz und Eifenglanze.
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Die S;unlung Jcr Silberftiifcn iit reichhaltig. vSie zei-

get nicht allein die verfchicclene ßefchafFenhcit, in welcher

ciieies Metail in den Miucrn ericheint, von dem gc(lieg,cnen

Silber und llornerzc bis auß Fahl - und Fcdcvcrz, loiulern

auch mannigfaltige Abwechslungen in Anichung der damit

verbundenen Erze und Gangarten, nach VcrJcIiiedcnheit

der Gegenden, in welchen fie brechen. Ich finde hier ge-

M'achicnes Silber von mancherlei Geltalt; dendritiich, ichr

fchön, vom Himmelstüriten zu Freiberg, fadenFörmig, und

in grofen Zacken von Kongsberg in Norwegen , bürilenartig

aus Sachfen, u. a. m. Unter dem vererzten Silber: Koth-

gülden in lehr {chünen Stufen von Andreasberg , auch von

Cremniz, Freiberg, Joachimsthal, u. a. O. ; cryiblliliertes

Weisgülden ebenfalls von Andreasberg , und von Kapnik in

Siebenbürgen; Fahlerz, zum Theil cryftalliniich , mit Ei-

fenocher, fpathiger GangaTt in Kalch - luui Sandtiöz von

Camsdorf, und vom .Rothen Berge hiefigcr Gegend. Zu

den neuen Silbenninern gehören: gewachicnes Silber mit

und ohne Glaserz, und Kothgülden, beides von Ailemont

in Dauphine, von erflerm auch eine leltene Stufe mit

Asbelt.

Zinnerze find aus England, aus Sachfen und Böhmen

vorhanden.

Unter den Bleierzen will ich nur vornemlich die B'ei-

fpathe bemerken. Rother prismatiicher ßleifpath aus Sibi-

rien , weifTer und grüner von Zellerfeld, Tfchopau, und

Freiburg, fchwärzlicher ebenfalls von Tfchopau, grüner ia

einzelnen ,
gröfiern Cryltallen von Przibram in ßuhmen,

grüner, zart und lammetartig von Freiburg., gelblichcL"

in Blättern von Villach in Karnthcn» Von den übrigen

Bleiftufen nur ein paar, die mir eben aufitoffen : ßleiglanz

mit Amianth aus Wefimannland in Schweden, und zart

cryllallilierter, zum Theil llahlblauer ßleiglanz mit Kies,

Blende, Fluls- und andern Späth , und Quarz auf grauet'

Wacke ays dem Lothrinjifchen.

0^3 loh
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Ich komme auf (lieKiipferftufen, von welchen ich he-

fonders einige aus hiengci Gegend anzeigen will. Gedie-

gen Kupfer in rothem Kupferglas mit Kupfergrün , Kupfer-

röthe oder Braune, und grün übcriinterten Kalchlpath in

hornartigem Kalchflötze von Camsdorf; grünes und brau-

nes Kupferglas mit Kupferkies ebendaher; Kupferkies mit

Kupferpecherz, cryftallifiertem Kupferblau und Grün, auch

pfauenfchweifiges Kupfererz, beides mit und ohne Späth in

Fiötzen von Küniz und Blankenburg; braunes, drufiges

Kupfererz mit Atlaserz von Köniz; dcndritifches, braunes

Kupfererz mit Späth, und ib genanntes Tiegererz von Cams-

dorf; Kupferlafur in Wackc ebendaher; Kupferpecherz mit

eifenlchürfiger Kupferbräune in Schiefer und Wacke vom

Sti'eitberge über Küniz; marcaui;igcr Kupferkies mit Ipath-

fürmigem Eiienllein, quarziger Gangart von Köniz. Un-

ter den übrigen Kupfererzen linde ich gewachfcnes Kupfer

mit Kupfcrgi'ini aus dem Teracsv/arer ßannat, blätterig ge-

wachfcnes Kupfer mit Zcolith von Färü , Kupferlalur mit

o;raucm Kupferglaie imd mit Granaten von Dognazka im

Tcmcswarer Bannat, und Kupferpecherz mit cryitallifiertem

Kupferblau in einer fehr anfehnlichen Stufe von Moklava im

Temeswarer Bannat; rothescryllallinirchesKupfcrerz, auch

gediegenes Kupfer von Rheinbreitenbach im Cölnifciien.

Unter dem Eifen finden {ich wieder verfchiedcnc Stu-

fen aus hiefiger Gegend. Gediegenes Eifen von Camsdorf^

und Glaskopf in mancherlei Geiialt, theils wellenförmig,

theils tropfiteinartig, bald knospig, oder wie Zapfen, bald

rohrförmig, bald conifch, und M'ie Hechelzinken geftaltet,

einiger pfauenfchweiiig von Farbe, .aller von Köniz; weii-

fer ipatliförmiger Eilcnltein von Köniz und vom Kothen

Berge über Taufchvviz. Nebft dielen Stücken bemerke ich

noch das gediegene Eifen aus Sibirien, das cryftallifiertc

Eifenerz von Elba, den bafaltförmigcn Eifenftein aus Böh-

men, einen Eifenftein , von feltfamen Wuchs, wie anein-

ander liegende KLiuen geltaltet, aiis dem Siegifchen, und

einen
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einen feltenen driifigen, fainmetartigen Eifcndein , ncl^ft ei-

nem mit zartem Kalchlpathe übei:zogenen Glabkopf vonGold-

cranach.

Ich glaube, dafs man aus cÜefcn Naclu'icliten die gan-

ze Mineralienlamhuig wird beurthcilcii können , die in ih-

ren verfchiedenen Theilen fo zicmlicli gleich i(t. Ich wer-,

de mich darum auf weniges noch einfchränken. Die Halb-

jnetalle find eben fo ftark befezt, als die vollkommenen

Metalle. Nur einige Stufen anzuführen — unter dem
Quekfilbcr iit das natürliche Silberamalgama von Stahlbcrg

im Zwcibrückifchen, und der natürliche Turpeth von Mo-

fchel in der Pfalz ; unter dem Spiesglafe lind verfehiedene

Sorten von Fellbbanya, unter andern das pfiuenfchweifige;

imter dem Kobolte dcndritifcher, und blanker mit ipathi-

gcr Gangart in Kalch, Sand, und weiffem Schiefer vom Ro-

then Berge; fchwarzerKobolt in Flüz, auch fchwarzer dru-

figer, und fpiegelndcr Kobolt, beide Sorten ebendaher;

Küboltblüthe, und Koboltbefchlag auf Späth- und Schiefer-

gebirge, dabei auch eine feltene Stufe mit einer Spiegelflä-

che von rother Koboltblüthe ebenfalls daher, und von ßlan«

kenburg; verichiedcne neuerlich gewonnene Koboltarten

von Allcmont in Daupliine.

Die Salze, zu welchen die vitriohTchen IQcfc und
Schiefer hieilgen Landes gehören, und die brennbaren Mi-

neralien übergehe ich, um noch etwas aus der Samlung der

Steine aufzuzeichnen. Sie '\i\ fo lehrreich, und beinahe

nuch fo Ibrk, als die Samlung der Stufen, und enthält ver-

jchiedene Arten Edel- und Halbedehtcine , mehrcntheils

roh, darunter einen Topas von 3|- Zoll im Durchmefler,

zelligen Chalcedon aus Lothringen , fchöne Kiefel, blauen

Quarz mit Glimmer durchfeilt aus Steiermark , Avanturine,

roh, und gefchlifFen , und Labradorftein ; Marmore aus

nördlichen und iüdlichen Ländern, darunter auch den in-

ländilchen von Schwarzburg, den opalilierenden Mulchel-

marmor aus Kärnthcn, dn paar Ichüne Tafeln von floren-

0^3 ti'ii-
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tinifchem Riiinmarmor, tind einige nntike Sorten ; fdir vie-

le Arten Spathc
,
grünen und wcüren Zcolitli , Laven, ßa-

falte, undSciiörl, unter leztcrn verichiedenc neiicrlicli ent-

dekte Sorten von grüner, violetter, und weifler Farbe aus

Dauphine; Gebirgsarten, und cini: anfchnlichc Zahl man-

nigfaltiger Drufen.

Von den Driifen mufs ich welche auszeiclinen. Eine

amcthyftfarbige Quarzdrufe mit eingeichloflTenen WafTertro-

pfcn, und andere mit lehr hohen Cryftallen aus Ungarn,

eine grofe Quarzdrule mit klaren
,

gelblichen , einige Zoll

hohen Ciyilallen von Armentiere in Dauphine , ein grofer

Cryltall nn't eingeichloflA;nen kleinen Cryftallen, ein in-

flruclives Stük, ebendaher, eine klare Crylblldrufe mit

eirigefchloflenem Schurl und Asbefl ebenfalls daher, fchr

klare Crydalldrulen aus der Schweiz , flalaclitifclier Quarz,

ein feltenes Product, von Schcmniz, eine rch.izhare Cry-

iUlldrufc mit feinem AmethylilJuis \on joacin'msthal; und

nun noch eine grole Kalchipatlidrufc von Camsdorf mit ho-

hen fpiefigcn Cryftallen von reiner, wei^fer Farbe., die, auf

einen finftern Eifenltein gcpHanzt, lieh ungemein gut aus-

nehmen,

. Der Samlung von Erdarten, worunter ftch die Porcel-

lanerde hieiigen Landes bcHndet, mufs ich auch noch er-

U'ähnen, und hiermit will ich die Nachrichten von den Mi-

neralien beichlieien.

Ich gehe zu den Foffilien. Hier könte ich mich der

Kürze bedienen, und nur fo viel Lagen, dals dieics Fach,

fbwohl der Befchaffenheit, als Grüfie nach, mit demjeni-

gen , von welchem ich herkomme, fall; in gleichem Grade

ftcht.
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{teilt. Aber cl)cn um deswillen fehe ich mich verpflichtet,

einige merkwürdige, und zum Theil unbckantc Stücke aus-

zuzeichnen. Vcrfcliicdene der hier befindlichen foflilen

Körper find bereits in andern Schriften , befondcrs in dem

Knorrifchen Verfteinerungswerke bckant gemacht wonlcn.

Da diele gröftentlieils zu den feltenern gehören, io will ich

auch von ihnen eiin'ge mit nennen.

Die Körper grofer Thiere finden fich, wie bekant,

im Steinreiche gcwöhidich zerftükt. Zu folchcn Fragmen-

ten gehören liier die Kopffcelete , Zahne, und Knochen aus

der ßayrcuthcr Ofleolithcnhöhle, Knoclicn und Zahne vom

Khinoccros aus hiefigcr Gegend (*) , ein Auerochfenhorn (**),

ein Stük Hirfchgewcihe nebft der Rofe von Bifcldcben bei

Arnftadt , ein grofer Zah.n eines nach zu bellimmcnden

Thieres ("••"•=*), ein fehr grofes Stük Schildkrötcnlchale von

Maicricht, und ein kleineres aus Siebenbürgen. Unter den-

jenigen Körpern aber, die fich vollftändiger zu erhalten pfle-

gen, und wohin befondcrs die Conchylicn gehören, be-.

merke ich ein paar fchöne Belemniten von Maftricht, Or-

thoccratitcn mit winkelig gebogenen Zwifchenwändcn , und

beweglichen Gelenken ebendaher ("j"), einen fogenannten

unächten Lituit(-[t), ein linkes, undurchbohrtes Meerohr,

fein noch unbeitimtcs, nautilitenähnliches Petrefaft
('['[t)?

einen Xautilit mit geichliingelten Zwifclicr.wanden , einen

Q^ 4 klei-

(*) Sccovde Lettre de Mr, Merck für ks os fojf. />. 2. /'f

.

(**) Knorrs Verfldver. JIl, p, :oj. SuppL t. 8. <?.

(***) ELcnd. p. 20s. t. H. c.

(i) Schrift. Jonrn, für die Liebh, des St:inr. II. p.;Si. t. :. f. 4.

(tt) Deß'dh. Einteit. in die Kentn. der Sidne IV. p. 2S6. t, 4. f. $.

(ttt) Des Naturforfch. 14, St. p. ;;. t. i. f. 2.
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kleinen kieshaltigcn Ammonit mit bcwegliclien GeJen-

ken (*) , eine Blafenfchnccke (**), und ein paai' Porcel-

lanen, einen grofcn Strombit (***), einen Trocliit, imter

den Conchylien die Trödlerin genant, eine pateüenföriTiige

Nerite mit aufgefcbwoUener, gezahnter Spindellippe, und

halb verborgenem Gewinde, beinahe 34 Zoll im großen

Durclimeffcr (•{•), einen Techs Zoll langen Gryphit aus

Siebenbürgen, einige Sandaliten, eine platte, winkclha-

kenförmige Aufler mit zugefpiztem Wirbel und einzelnen

Gruben im Schlofie aus der Normandic, eine gefliltetc, au-

fter^hnlicheMufchel ("{[) , einen bienenzelligenEchinitdl*!"),

und einen Ecliinit (*!), defTen innere Wände mit Spathcry-

ftaJlen bcfczt find, in einer Matrix mit andern Verftcine-

rungen von Mafiricht, einige inftruclive Encrinitcn, eine

Tafci mit Pcntacriniten , und ein paar vollftändige Tri-

lobiten.

Das find einige der feitencrn foflilen Körper, die zum

Theil wirklich verfleint, zum Thcil mehr oder weniger cal-

ci niert lind. Man fchlicfe von ihnen auf die Schazbarkcit

der ganzen Samlimg, zu welcher di? Verfteinerungen und

Ab-

(*) Kiiom Vif-ßciner. IT. Ahfcht. I. p.' 246. t, D Illa. f. 4.

(**) Schrat, EinUit. in d, K. d. Steine IF. p.sSS' t.7.f.s. (die Fig.

ift nicht getreu,)

(***) Ebenü. p. 49). t. 10. f. 1.

(t) Schrot. Joarii. VI. p. -\f,\ t. 2. f. iz,

(tt) -t»«^ Nntftrforjcb. ß.St. p. 262. t. 4. f. 6a. 61.

(ftt) Kldu cchiKoderm. ed. a Lake p. 144. Vign,

(*t) r)a5 Pctrcfail, aus welciicm ein aufmerkfamer Kenner die

Entitchun?- des bienenzelligeiv Echinireii ftlir bcifaUswerth

orkläne. iMan i'«-'lie des Kuturf, p, St. p, z-jo.
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Abdrücke von Krebfcn unJFifchen, und die verftcinten Hol-

der, noch das ihrige beitragen. Und nun zu den Thieren.

In Anfehung diefes Theils habe ich die ErwnrtunG; der

Jlcfer fchon geftimt
i

auf eine SamUmg, die ilch nicht fo-

•vvohl durch zahlreiche, als durch gut gewählte Stücke em-

pfiehlt, und ich fetze hinzu, die auch wegen der inländi-

schen Thicre bemerkt zu werden verdient. Die Urfachc,

warum diefer Thcil des Cabinets in der Grüffe dem vorti^ea

nachfleht, läft fich Icieht erklären. Wenn zur Kentnis der

Natur auch Abbildungen undBefchreibungen gebraucht wer-

den können, ohne immer durch Avtopfie untcrftüzt zu wer-

«len, (o findet diefes eher in Anfehung der Thiere, als der

Mineralien und Foffilien ftatt. Wenn wir nur Gelegenheit

J;jbcn, aus diefem und jenem Gcfchlechtc der Thiere eine

inul die andere Art in Natur zu fehen , fo werden wir di®

iibrigen, über die wir nicht eigene Untcrfuchungen anflcl-

len wollen, leicht aus den Nachrichten anderer kennen Icr-

T\cn. Hierauf ift bei diefem Cabinette Rükficht genommen.

Unter den fremden Thieren find die Amphibien, vnd die

2.oophyten, unter den cinheimifchen die Vögel und Infectca

am meiften sngewachfen. Jene, weil es jolche Gefchöpfe

jtnd , die in den hiefigcn Gegenden zu wenig vorkommen^

diefc aber, weil iic die Landesart defto mehr begünÜigct,

Der Samkmg der Vögel ift ein eigenes Zimmer einoc^

räumt, von de(fen Einrichtung ich ct'.vas lägen muls. Die

W.mde des Zimmers fnd vom Boden bis an den Sims mit

Kepafituren befczt, die in grofe und kleine Fächer abge-

theilet find. Die Käflen, welche die ausgcftopften VötcI

hinter Glastafcln verfchloifcn halten, find in dicfe Fächer

cin^ciehobcn, fo d.afs fie, nahe an einander liegend, wie

Q, 5 eine
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eine Tapete die "Waiiile bedecken , und leicht auch herunter

^cnommcn wtrdcn können. Hier kan man nun verlcliicde-

nc Arten dsr Suiripf- und Walfcrvogel, die zum Theil un-

iere Gegend nur feiten befuchen , die Sänger unlercr Flu-

.

reu und Gärten, und die Bewohner des hohen Waldes ken-

nen lernen. Unter fic unTchen üch auch fremde Vögel mit

ein; hier derCacadu, und ein und der andere Tucan , dort

der blendend rochc Tantalus, dort der ollindifclie Hauben-

fafan, u. f w.

Die Samlung der Infecten erwartet noch einige Ver-

mehrung aus der hieGgen und benachbarten Gegend, durch

welche iie gcwis ungemein anwachien wird. Fremde Arten

lind hier ebenfalls nicht ausgefchlofFen ; mir fallen fogleich

ein paar Arten dcsLatcrntrugers, eni wandelndes Biat (Man-

tisprecariu L.), der Polyphcm (Monoculus PolypliemusL.),

lind der braiiiifche, im Ichwarzen, mit grün und Gold be-

fczten Kleide prangende RüfTelkäfer in die Augen.

Unter »Icn Amphibien finden lieh Rana paradoxa nebfl:

einer Larve, ein Pärchen der Pipa , ein zehn Fus langes

Crocodil, ein Gecko mit doppeltem Schwänze, die fliegen-

de Eidexe (l)r;ico volans L.), die blau und fchwarze Ei-

dexe mit dem Stachelfchwanze (Lacerta azurea L.) und ver-

fchiedene Eidexenarten anehr; in der fchönen Samlung von

Schlangen die Abgottslchlange (ßoa conftriclor L.) , und

mehrere Arten der ßoa, eine Art der Klapperfchlange (Cro-'-

takis dryinas L.) , die Brillenlchlange (Coluber Naja L.),

'

und ein kleiner zweiköpfiger Coluber; unter den {chwim-

menden Anipliibien der Zitterrochen (Kaja torpedo L.), der

Hamiuerfilcn (Squalus zygacna L.), der Seeteufel (Lophius

pilcatorius L.), und einige andere mehr.

Die
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Die Samlung dcrZoopliytcn ift fchr c;iit befezt, und

enthält nicht mir rdiöiie , aniehnliche, fondern auch einige

£;anz feltcne Stücke. In die Chifie des Gewiinns , Avohin

man lic lezt, gehören auch die Seeigel, und Seeftcrne, die

ebenfalls eine fchäzbare Samhing ausmachen, einige Einge-

Avcide- und andere nackende Würmer, und einige Mufchel-

tliicre mit vicKchaligcn Gehäufen, z.B. der Bewohner der

hohen vielkammei'igen Seetulpe, (Lepas (hadenia L.), auf

tlcifen Gehäufe eine GcfelHchaft der häutigen, mit Olirca

verfehcnen Scctulpc (Lepas aurita L. ) ihren Siz geuüin-

mcn hat.

Der von den Thicren noch übrige kleinfle Theil ent-

liält die vierfüflTigen Thiere, und die Füche. Unter den

leztcrn ift Echencis ncacrates; unter den erftern ein merk-

würdiger Hund (*), der Ai (ßradypus tridaftylus L. ),

lind ein Fötus von ihm mit der Kabeifchnur, der kleine

Amcifcnbär (Myrmecophaga didactyla L.) , und der grofc

(Myrm. jubata L.) , die Zwergantilope (Antilope pygmaca,

fem. PaÜ."), und dergleichen andere mehr.

Teil habe noch die Pflanzen übrig. Auch dieles Fach

foltc ich nicht ganz übergehen. Jedoch die Samlung üL ge-

i^enwärtig nocli zu fchwach ; lie wird aber in der Folge lehr

anwachlen, da die hielige Flor gewis eine der rciclilten von

Deutfchland ili.

Dals

(*) Er hatte was abweichendes in der J.cJiensart , und die Bil-

dung zeichnet ihn jczt noch aus. Icli erinnere mich, ir-

gendwo eine Stelle von dielem Munde gclcfen zu haben,

welche durch das Vorgeben, dafs er der Baltard eines Hun-

des und Arttn fcy, vcranlafst worden ift.
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Dafs alle die Körper, welche das Cabinet cntliaft, in

einer fchikiichcn, leicht zu überfehenden, imd dem Aiigo

«cfallii?,en Ordnuni^ gefunden v.'erden, das, glaube ich,

wird man fchon von felbft vermuthcn. Und das find die

Nachrichten, die ich hier von diefein Cabinctte habe geben

künncn; zu meiner BcFricdigung genug, wenn man aus ih-

nen erficht, dais iic einen ichr würdigen Gegenfland be«

treffen.

Aficcel'
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VORBERICHT

Die hfefige Fürftliche Conchylienfamliing bat

feit der Herausgabe des Werks , welches über

(ic gefwhrieben worden ift, einen fehr anfehnlichen

Zuwachs erhalten , welcher befonders in den Con-

chylien befteht , die einen Theil des berühmtea

ehemals Richterlchen Mufcums ?.u Leipzig aus-

gemacht haben. SIq hat , lo reich und vollftündig

iie auch fchon war , ungemein dadurch gewonnen,

indem fie nicht nur überhaupt mit einer Menge fich

aus7,eichnender Exemplare verfchönert, fondern auch

mit einer beträchtlichen Anzahl von Arten und Abän-

derungen , diQ noch nicht darin vorhanden waren,

* a ver-
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vervollftändjget worJdn ift. Die Belvantmachung der

lev.tern lil d'iQ Abficht der gegerrwärtigen Schrift,

Ich habe mich hierbei wieder an die Regel gehalten,

die ich bei jenem Werke beobachtete: die Abiinde-

run^j^en unter die Arten, wohin fie gehören, xufam-

men xu ziehen , diefe in eine dem natürlichen Syfte-

me fo viel fnöglich angelfieffene Verbindung 7.u brin-

2;en , die bek inten Stücke blos durch Benennung und

einige Citate an/uzefgen, von den neuen und min-

der bekanten Tiber nähere Ecfchreibungen, und, wo

es nöthig ift, auch Abbildungen tu geben» Durch

diefe Einrichtung glaubte ich den gegenwartigen

Nachtrag nicht blos als Ergünzung des Hauprver-

• 'zeichnifles über die Samlung, fondern auch als Qimzn

•V\'e5tern Beitrag: xur Cohchvliolo2:ie nüzlich zu ma-

chen. Was das Syftem anlangt, fo will ich hier

nicht wiederholilen, was ich fpwohl im Allgemeinen,

als auch insbcfondere in Rükficht auf die Conchylien

in der Einleitung jenes Werks darüber gefagt habe.

Das Syflem hat in der Naturgefchichte einen doppel-

ten Nutzen. Es dient nicht nur, das Ganze, fo weit

man es kent, leichter 7*u überfchauen, und den Zii-

lammenhang in deiufelben zu betrachten , fondern

auch die einzelnen Körper feibft naher kennen zu ler-

nen. Dadurch, dals man einen Körper mit andern

vergleicht, insbefundere mit denen, welchen er am

ahn-



ähnllchflen ift, mit welchen er die m elfte Verwand-

fchafc hat, werden feine Eigenfcharcen felbft in ein

ftärkeres Licht gefeit. Mm follte fleh' daher xur

Regel machen , einen neu entdekten Körper nicht

nur für fich betrachtet zu befchreiben, fondern ihn

auch mit andern beKanten zu vergleichen, und rai-

2uxeiH:en, mit welclien er die mehrefte Aehnlicl:keiE

habe; wodurch er nicht allein kentlichcr gemacht,

fondern aiich zugleich dh ihm zugehörige Stelle im

Syfteme erlialten würde. Das ift der Weg , dem Sy-

fleme der Natur immer näher zu kommen. Man

kan leicht erwarten, dafs neu entdekte Körper, wenn

man fie mit dQn vorher bekanten vergleicht, oft nö-

thig machen, die Ordnung, in welche wn- diefe ge-

sellet hatten, hin und wieder abzuändern, um iie

der natürlichen niher zu bringen ; und überhaupt je

mehr ?Iörper der Naturbekant, je weniger noch zu

entdecken übri-^ find, defto tiefer läft fich in den Zu-

fammenhang derfelben hinein fehen. So liac auch

der Zuwachs, den die vor mir liegende Samlung er-

halten hat, Gelegenheit gegeben, d?e Ordnung, in

welcher qiq Conchylien vorher aufgezeichnet waren,

an einigen Stellen zu verändern und volikommener

zu machen. Um aber hier Verwirrung zu vermei-

den, habe ich bei Einfchakung der neu hinzu ge-

kommenen Stücke di^ vorir2;e Ordnuni: allenthalben
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gehflTsn, und habe die Verbefierung derrelben für

die am Ende diefvir Schrifc befindliche Anmerkuns:

vcrfprirc. Dicie enthliic das Rciultat, das lieh in An-

iehun;r des Syflems aus der Becrachruno: der treiren-

^v•ältige^ Sanilung T-iehen liefs. Ich habe darin, fo

weit ich es im Stande war, gezeigt, wie ein grofer

Tlieil einfchaliger Seeconchylien gelteliet werden

müde, dafs fie in einer faft ununterbrochenen Reihe

aufeinander folgen, und wie auf ähnliche Art auch

die Mufcheln -geordnet werden können. Um diefe

Verbefierung über das ganze Feld der Conchylien xu

verbreiten, wäre nochnöthig, zu unten'uchen, wie

die übrigen einfchaligen Seeconchylien, und die Land-

iind Flufsfchnecken, d'iQ nach einzelnen Familien und

Gefchlechtern auch gröftentheils gut geordnet find,

an jene Reihe fich anfchliefsen , und durch weiche

Glieder die einfachen Schalen weiter mit den Mu-

fcheln verbunden find. Hierzu aber ifl; die Betrach-

tunsr der Schalengehäufe allein , ohne Hinficht auf

die Bewohner, nicht zureichend. Diefe kan höch-

{lens nur dienen, die kleinern Theile des Syftems zu

bearbeiten, bei den gröflern Theilen ifl: es unum-

£^dn<^!ich nöthiz, vollüändise Körper vor fich zu ha-

ben. Ja man würde fich bei Anordnung der Con-

chylien noch zu fehr einfchränken , und von der Ord-

nung der Natur immer zu entFcrnt bleiben ,
wenn

man
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man dit^Q Gefchöpfe abgefondcrt von d'^m übrie;en

Gewiirme behandein wollte ; denn es ift bekant, dafs

die Natur fehr ähnliche Thicre thcils mit, theils oh-

ne Schalengchüure hervorgebracht hat , wie nnfcre

gewöhnlichen Feld- und Garren'chnecken einßeyfpiel

davon geben. Dergleichen Thiere muffen im Syiie-

me nicht lu entfernt von einander geftellc werden

;

und dies erfordert die Abtheilüng des Gewürms in

Teftacea und Mollusca aufzuheben.

Was die äufTere Einrichtung diefes Nachtrags

betrifc, fo habe ich mich bei Aufzeichnung der Stü-

cke xweierlei Ziffern bedient. Die eine, welche über

der Benennung fleht, ifl: die fortlaufende Zahl jeden

Gefchlechts im Plauptverieichnilfe; die andere, rö-

mifche, welche vor derBencnnung gefeit id, bemerkt

die Anzahl der zu jedem Gefchlechtc hinzu gekom-

menen Arten und Abänderungen. Neben jener ftoht

aus dem Hauptverzeichniffe die Nummer, welche auf

der nachgetragenen Conchylie nächfte Verwandfchafc

weift. Weil ich, wie fchon erwähnt, bei derEinfchal-

tung des Nachtrags diz im HauptverzeichniiTe ange-

nommene Ordnung gelaflen habe, fo muile auch

nach Masgabe derlelben die Vcrwandfchaft belb'mt

werden. In (o weit (ich die Ordnung abändert, wird

auch die Verwandichaft anders und genauer bellimtj

wie
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wie clicfcf. aus der unten angefügten Anmerkung tu

eiTchen ift. So find t^ B. die Scraubfchnccken Num.

14 und 15 'Mvifchen Num. i und 3 des Hauptver-

Teichniir.'s ge'eztj in del' verbefierten Ordnung aber

fallen fie v.vvifchen Num. 1 und 4, und das find die

beiden Schalen, an welchen fie ihre n'ichflen Ver-

V/andten finden. Rudoiiladt, im Oclüb. 1790.

C. L. Kammer er.



W u r m g e h ä u f e.

(7/M y^rz. Drittes Gefchl. der Schnecken, S. j.}

X^inn. II, nach Ntoii. r,

I. J_/is grofse, runzlichte Wurmgehäufe.

Mcirt. L p. ^f. t. t.f. It. Der RinJsdarm-

Schrot. IL p. ffj, 4. Scrpula —
D\4rgenv. T. p, öji. t. j. f. N. Ciei'gc.

K/ein de tub. mar. p. /. /. /, /. j. Solen CQraliorun^

coiTu^atus.

Nt{7?i. 12, nach Nmn. 2,

U. Der Schifsbohrer. Tarec.

ScÜ'ü Hiß. nat. 'tercdinis , cum tob.

Schrdt. II. p. jp. Linn.fp.8oj. Tercdo navalis,

D'Argenv. t. 60. f. Ci — Cz, infra.

N a' p f f c h n e c k e n.

{Im Verz. Viertes GvfchL S. 11.)

Nitni. i a y.

L L/Ic flach gewölbte Schildkrötenpatelle mit

Tchwärzlichen Stralen.

D'/lrg. L p^ 1^^. ^p, i/j.. Boudkr Ardoife vcfne de

noiidtrej — rare,

A iV«»«.



II. Die gelbliche, gcitreifte Patcüe mit fchwarzbrau-

nen Stralen.

Mrt. I. p. iif. t. 5'. / 62.

Schrot, 11: p. /^0. i(Q Patelia —
- _. 'Nurn. jj, nach Ntim. 10.

IIL Die ^elbe j fcharf geribte Patelle mit weiflem

Wirbel und braunrothen , unterbrochenen

Stralen.

Schrot. IL p. 4^/^. iji. t. 6. /. 7. Patclla —
' "

"Nui/.'. j6 y nach N/a//. jo.

IV. Di.e flache, braun geftreifce Pateile mit der Kam-
mer.

Mart. Lp. ij^. t. 75. f. ni- 12^.

Schrot. IL p. ^j?y. tß:' Patclla —
D'/ifg. L p. f^f. t. 4. f. G 1 . G i . Grand Bateau ponte.

M e e r o Ii r e n.

(Im Verz. Mnftes Gefehl S. z6)

Niü/t.f, nach Num. i.

I. I_J as knotige Meerohr.

Mart. I. p. iSj. t. tj. f. 144.

Schrot. TT. /?. 57,?. IF.Linn.fp. 7^5. Haliotis Varia.

D'Ar^eiiv. L p, ^6q. Oreille de mer olive et jaii-

nätre marbree debrun, et k grolfes

cannelures tuberculeufes.

Seiten»
''

'S'~"'^uni. ^, nach Ninn. 2.

I. Das Riefenohr von Neuholland.

Choun. X. p. j/f. t. ijl'f- '^10. iSti.

Selten,

~:
Por-



P o r c e 1 1 a n e n.

(Jm Ferz, Zehntes Gefchl. S. jS-)

N//W/. ij b.

I. l_Jie kleine, weifle, braunroth bandiertc Porcel*

lane.

Murrt. I. p. ßjj. t. i/j.. f. 2^1.

Schrot. I. p. ijj. 2. Cypraea—
Niiut. 22 , Jiach Nti'ft. if.

II. Die kleine, pun£lierte Porcellane.

Mart. I. p. j-ji. t. 20. f. 2(/o. 2pi.

Schrot, 1. p. 1^0. 2j. Cypraea —

Sturmhauben.
{Im Verz. Eilftes GefchL S. S2.)

Ninn. <f , nach Num. i.

I. U ic kleine , knotige Sturmhaube mit warziger

Lippe.

Mart. IL p. 42. t. j./. / ^jy. yjS.

Schrot. I. p. 4^/}.. XV. Liiin.fp.jo2. Strombus oniscus

Knorr IF. ^ 12. f. 4.

t)' Argenv. f. 26. f. K.

Walzenartige Schnecken.
{Im P^erz. Zwölftes Gefchl. S. 54.)

Miim, i c.

ie «jeftreiite wa]7.enartiß;e vSchnecke mit kör-

nichten Qiierftrcifen und etwas höherem Ge-
winde.

A % Mart,



Marl. IL /^ /p. t.
f.p. f.

/i.^). ^(fi/,

Schrot. 1. p. 2JJ. 10. VoJuta —
iV///v/. 5 , nach Niivi. i.

II, Die geflreiFte wah^^nartige Schnecke mit hohcm^
ipit7,igen Gewinde.

%\nrt. IT. p. ijb'. t. ^.±. f. /j.^g.

Schrot. I. p. 27^. ///. Voiüta —
Sie ifi; mit Num, i des Verz. unil befbndcrs m-it tief

Abänderung b und c fehr nal^c verwandt; aber, gleich Nuni»

2, von gclirckLcrdm Baue; denn das fpitzigc, in den Um-
läufen gans flach evliobene, glatte Gewinde trit um drei"

Viertheüc der untern Windung hervor. Die -gröfte Breite

der Schale fallt eben in die Mitte. Die innere Lijipe ift ein-

U'äits geuri;kt , aber nicht merldich gczähnelt , welches

lezterc Merkmal fic von Num. i unterfcheidet, iindNum. z

ähnlicher Inacbt. Dagegen iH die äunire Lippe afi-dcr in-

Ticrn Seite, wie bei Ntim. i, mit einem gcKähnelren Hö-

cker belezt, fb dafs iie , mit dem UmrifTG der innern Lip-

pe ziemlich parallel, einen 'Bogen befchreibt. Dij Schale

ift glatt, auf der crikn Windung mit leichten Fiirchen um-

geben', weis, mic fchwarzbraunen , von der Spitze herun-

ter iich rchlängelndcn., zuweilen unterbrochenen Streifen

bezeichnet.

Porcellanartige Schnecken»
{Im Verz. Dreizehntes GefchL S. 55.)

]S[nTti. 7, nach Nttm. j.

I. Oie doppelt gefaumte Pflaume mit hohem Rü-

cken.

Tab. l. fig. I.

Man kan fie als eine Abänderung von Num. 3 betrach-

ten,' weil fie auffeü der Grofie und Farbe fich nur daria

von



von ihr unteiTcheidct, dafs fie auf dem Rückervnahe am Ge-

wiade einen Böcker hat, und dafs die äiifTere Lippe fich ein

wenig höher an dem Gewinde hinauf zieht. Durch dies lez-

tcre Merkmal nahet fie fich den Arten Num. 4, u. f. Sic

ift von auflcn blais , im Innern dunkel aurorfarbig, am Ge-

winde blaulich, am Bauche, an den Lippen und am Saii-

me weis; ift 7 Linien lang, und 4§ Lin. breit.

Nufff. 8 , fi-'ch Num. ^.

II. Die röthliche Cornelkirfche mit weiflen Tropfea.

Mart. IL p. 10^. t. f3. f. /;/7. 418-

Scln-Öt. L p. iii, XIIL c. Vüluta —

K a Ii n f c h n e c k e n«
(Im Vcrz. Fünfzehntes Gefchl. S. ^7.)

Nmii. 8, nach Miifii. 2.

I. Llic fchwehre Kahnfchnecke mit braunrothen

FlarDir<gn.

Mart. in. p. pu t. 12. f. 114,,

Sch'ciJt, I. p. jOj: 2j'j. Voluta —

»

Selten.

Zu Niiw. ^.

II. Die junge Schale.

Mart. IIL p.jy. t. jf. f. 183-

Schrot. I. p. 442. XLIV. Voluta aethiopicÄ.

Num. g , nach Num. j.

III. Die braimroth gewölkte Mohrenkrone.

Mart. in. p. yj. t. 7^.. f. 180.

Schrot. I. p. 242. XLIV. Linn,fp, 4;/. Voluta ae-

thiopica.

TfArgcnv. t. 28. /. B 3.

Ein« Abanderuüg von Num. 4?
A l NufM.
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IV. Die Kahnfchneclv-e mit halb verflelctem Gewinde,

inic frei liegender Warv.e und kur/.en Zacken
am Gewinde; gelb mit braunen Flecken.

Von diefci: Schale , die eine blofe Abänderung vonNinn.

5 i{l , find a'Jch iinausgewachdnc Exemplar^ vorhanden,

dergleichen die Conchylie in Chemn. T. X. p. 143. t. 148.

f. 1391- 1392- zu icyn icheint.

Nur?!. 10 , nach N:i/u. j.

V. Die vveitbauohige Kahnfchnecke mit ausgekehl-

, tem Gewinde.

Liß. Hiß. Couch, t. jg^.

Schrot. J. p.:2^]. XLV. Voluta cymbium.

Sie ift cyförmig geftaltet. Die Mündung ift fchr weit,

doch weniger, als bei Niim. 5, indem die äufi'cre Lippe

einen etwas flachern Bogen bdchreiöt, als bei diefer. Die

äiifTcre Windung umliüllüt ein warzenförmiges, Fait verftck-

tes Gewinde', mit welchem fie gleich lioch, und mittcifl

eines Canals oder einer tiefen Auskeijktng verbunden iil.

Die innere Lippe wird von einem Uiplchlage bcdekt, von

drei Falten unrfchhmgen, und fondert lieh unten mitteld

eines runden Ausfchnits von der äufTern ah. Die vorhan-

dene Schale ift auf ihrer abgefchiiffencn Oberfläche blaiJgclb,

und nach den Schalenanlätzen mit brä{mlichen Streifen

durchzogen; inwendig ift'fie weis, ins Köthliche fallend,

Ihre Länge beträgt 4I, ihre gröfte Breite 3^ Z.

In Anlcliijng der weitbaiichigen Form ift diefc Kahn-

chnccke den Gondeln Nuin. 5 ähniicii; in Anichung des

/ausgekehlten Gewindes, des Lippenunriclilags , der Zeich-

nung und Farbe komt fie mehr i\i'\t da' Philippiniichen

Kahnfchnecke Num. 7 und dem Ncpcunuslüficl Nam. 6

libcrefn. Martini tlicüt die ungekrönten Kahnichneckcn

in fükhe mit ausgekehlte:n Gtwindc und ichmalcm Bauche,

und



und in die mit zufammen gezogenem Gewinde und weitem

Bauche. Bei der gegenwäftigcn Schale verbindet fich zu

einer dritten Gattung das erite Kennzeichen von jenen mit

dem zv/eiten von dielen.

Die Ordnung wird verbcfTcrt, M'enn die Philippinifche

Kahnfchneckc unmittelbar auf die gegenwärtige Schale Folgt;

dann der NeptunusIöfFel, welcher durch feine Aehnlichkeit

mit den weitmündigen Daten einen lehr gefchikten Ueber-

gang zum folgenden Geichlechte macht.

Kegelfch necken.
(Im Verz. Sechzehntes Gefchl. S. 72.)

tstim. 47, nach Num. i.

I. \j ie marmorierte, weitmündi^eDnte mitgeftreif-

tem Gewinde. Der Eyerkuchen.

Chemn. X. p. <?!;. t. i/j-i. f. /j.'j. iy6.

Linn.fp. J22. Conus bullatus.

Kuorr. V. t. u. f. 4.

UArgen-j. 11, ]>. 4^7. t. iS- f. Cs. (t. i), F. H.) Ome<
iette.

Selten.

Kiim. 7 b.

31. Die ungekrönte Herzdute mit Bändern und klei'

nern Ichuppen- oder henförmigen Fletken,

D'ylrg. IL p. 4p. e/p. jj, Damier Chinois u bandes,

Selten.

Niii/i. ^S'j 72acb Niim. ^.

111. Dicweiffc, granuh^irte Dute mit gekröntem Ge-
winde.

A 4 Mcirt.



Mayf. IL p. 5,;-?. t. gj. f. 7/,5. .

Schrot. I. p. *'j. fj. Conus —

•

NuM. II a.

IV. Die gelvrönte, körnig gcdreiftc, brann marmo-
rierte Düte mit regelmäfi^cn Bändern unci un-

terbrochenen Linien ; von gedrungenem Baue.

In Anfebung der rcgcImäHgen Bänder und der iinter-

trochencn Linien \\i uici'e Schale der Keichskrone Nun;. 10

ähnlich ; aber im Ganzen hat iie doch mehr Verwancüciiaft

mit der Dutc Niim. 1 1 , welche zwiilhcn ihr und der fol-

genden Ahänderuns; ia der Läni;e verhältnismäfig dtos Mittel

hält.- Di-e GruirdFarhc ill gclbrötulicli, ins Braune und Ora-

. nienfarbigc übcruchcnd. Davon crfcheinen auf der Ohcr-

fläciie der crftcn W^indung drei breite Bender, die durch

drei fchmälere , weis .-^cflainte Bander abgefondert werden.

Die Nafe, der Fus, und die Knoten des Gewindes find chen-

fals v/cis. Die braunrothen, unterbrochenen Querlinien

Und nach der Naic zu erhoben, und faft uninerklicii ge-

körnt. Das Innere iH mit einem leichten weifTen Ueber-

zuge bedekt, durch welchen die Grundfarbe durchfchimnicrt,

iV//w. // c.

V. Die gekrönte, körnig geftreifte, marmorierte Du-
te mit kaibnienbraunen, theils unterbroche-

nen Bindern ; von geftrektem Baue.

Chcmn. X. p. j1 a /jS. f. f^S^. (die Bander heller.)

lyAygenv. IL p. j52. t, i6. f. Ej. Peau de chagrin.

Selten.

Die gemeinrchaftiiciieii Kennzeichen der Abänderun-

gen von Nun]. 1 1 bcitelicn in folgenden : Sic find mein'

kurz, als lang gebaut, unter dem Gcwüide ein wenig ge-

wölbt; das Gewinde iil inäfig hoch, quer gcdrcift, und

mit Knoten bekzt; die erite Windung il\. njit erhobenen,

körnigen Streifen umgeben , die unterwärts am dcutlichllcii

find.



£nä. Dazu kernt nocli eine fiammigc Zeichnung, die

mehr oder weniger regcimäfige f5ändcr bildet, nebil untcy-

brochenen Qiieriinien, die bisweilen nur wenig merklich

lind.

Niim. 20 b.

VI. Die brann bandierte Dnte mit unebenem Gewin-

de, mic isnkrecht herab laufenden braunen

Streifen und dergleichen Querbändern.

Tab. I. flg. 2.

Sic ift eine Abänderung von dem Arakansgarn Num.

20, welches lieh von ihr durch oranienfarbige Streifen und

brannrothc Bander untcrlchcidet.

VM gemeinfchafclicben Kennaeichen xind Folgende:

Ein ganz kcgclfürmiger Bau j t'\n niedriges Gewinde, def

fen Uniiaufc etwas vertieft , nicht \x\ die Quere gclireift,

aber durch <^\\q Spuren des Wachsthums etwas uneben ge-

macht iiüd, und davon liich die dritte mit dem Fiife t\n

v/cnis über die zweite, dicie noch mehr über die etile er-

hobt, und <Mz fiinth'ch durch keine feine Sutnr vcrl)unden

find. Auch die. unterfte Windung hat hJos über der Nafe

einige weit aus einander flehende Qucrüreifen.

Die gcgcnwärtfge Abänderung ift kleiner, als das Ara-

kar.s.^arn; der fenkrechtcn Streifen find weniger, und lic

lind unterbrochen. Das obere I'and ift breiter, als an der

crftcn Abänderimg j und beide Bänder lafTea nur zwei fclmia-

|e weiße Bänder zwifchen lieh, eines am Fufe des Gewin-

des^ und cints nahe an der Mitte der imtern Windung.

NiLui. 16 c ^ znvfihen Nnw. iS a imd b.

VII. Die kurze Dute mit flachem, ungcflreifcen Ge-
winde; ohne Flecken.

D\4ygcnv, 11. p. ^fj-. (J'p- 39- Vraie Tinc de bcurre

de 'i^^lti ?

Sic ift von einer ähnlichen weitTen ins ßlaß-^eibe über-

gehenden Farbe, wie ikr gelbe Tieger Num. 26.1, aber

A 5 oliae
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oline alle Flecken. Die Spuren des Wachsthnms 7,ichca

lieh in braunen, vcrflieTcnden Streifen über die Schale her-

unter, und verändern in etwas ihr einfarbiges Kleid. Um
den Fus des Gewindes legt lieh ein v/eifles Band Ijeruin.

Das Innere ift ebenfalls weis, bis auf die äufTcre Lippe, wcl-

-che ein oranienfarbiger Streif einfaßt. Die Schale ift zicm-

JicJi fchwehr, und mehr noch, als die Abänderunj^ a, mit

welcher fic fonft g.inz übereinftimt. Ihre Länge beträgt

3 Z. 3 L. , die Breite 2 Zoll.

Zu den S. 85 des Verz. angeführten Kennzeichen die-

fer Art fetze ich noch folgende: Die Windungen legen (ich

etwas über einander über, fo dafs immer die untere den

Fus der angrenzenden obern bcdckt. Der Fus des Gewin-

des iix. abgerundet; aber auf dielcr Rundung bemerkt man

noch eine icinvache Schärfe, welche die Grenze des Gewin-

-des bezeichnet. Die Spuren des Wachsthums find ziemlich

tleiitlich , doch ohne der Glätte der Schale etwas zu beneh-

men. Querltreifea bemerkt man blos über der Nafc, und

^e lind merklich eingefchnitten.

Nii!7/. /j.(/y nach Niu/i. 26.

VIII. Der könighche Kegel , Chemn.

Chann. X. />. /•/. t. ijS. f. niö.

Selten,

N//W. JO , nach Num. if.

IX. Dickleine, weifTe Dute.

Tab. L fig. 3,

Sie ift etwas bauchig geftaltet. Das Gewinde ift ziem-

lich hoch, fpiz, ein wenig eingcdrukt, und von dem Co-

iiilchen abweichend. Die Windungen find ungeftreift, flach

aus"ckehlt, am Rande fchaff, genau mit einander verbun-

den, doch fo, dals fich die eine mit dem Fufe ein wenig

über die andere erhebt. Die Schalenanfatze find ziemlich

merklich i fonft ift die Schale glatt, nur in der untern Helf-

te
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te querüber ftark geftreifci fie ift ganz -weis, § Lin. lang,

4^ Lin. breit.

Niim. ji , 71ach Num. zS.

X. Die braune Banddute.

Mart. IL p. 2J7. t. jj. f. jSS.

Schrot. Lp. -27. V. Cuiiüs virgo. Mcnnonitendute,

Sie hat einen völlig kegelförmigen Bau, ein niedriges,

fpitziges Gewin Je , deOen Umlaufe etwas ausgekehlt, mit

Streifen durchzogen, zu beiden Seiten mit einem kleinen

^\^ulli;e, oder erhobenem Rande eingcfafst, und von einan-

der durch eine ichmale Furche abgelbndert find. DieScha-

Icnaniätzc find an ihr ziemlich fichtbar; doch ilt ihre Ober-

flache glatt, ,bis auf die Nafe, wo man einige erhobene

Streifen bemerkt. Die aulTere Grundfarbe zieht fich aus

dem Weiffeh ins Gelbliche. Ucber das Gewinde laufen

Ichwarzbraune Flammen zur Spitze hinauf. Auf der un-

tern Windung wechleln fechs liänder mit einander ab. Das

erllc, das dritte und das Qinfce, vom Gewinde herunter,

find gelblich; das zweite, welches das bi-eiteltc ift, und

das vierte find gelbbraun, mit einigen heilern und dunklern

Linien durchzogen; das unterite, welches die Nafe bcdekt,

iil von ähnlicher Farbe, doch dunkler. Die innern \Vande

find weis. Das gröfte Exemplar iil: i\ Z. lang, i Z. 2 L. breit.

Die citiertc Martinifc'he Figur gehört hicher, ob fie

gleich in der Anzahl der Bänder abzuweichen Icheint. Mar-

tini betrachtet diefe Schale als eine Abänderung der Menno-

nitendute. Das ifl fie keinesweges; das ausgekehlte, flam-

mig gezeichnete Gewinde unterlchcidet fie hinlänglich davon.

Xr. Diebraune, geflanite Eanddute.

Sie fiimt mit der vorigen in allen überein, auffer dafs

die Streifen über der Na(e merklicher und körnig find, dafs

die Grundfarbe mehr weis iit, und dafs fich vom Kinde des

Ge-



IS

Gswiodes herunter rnthferaune Flammen ziehen, welche
auf dem weilFen Bande der Mitte unterbrochen find, luid

durch die breiten gelbbraunen Bänciev durchfchimmcrn.
Sie hat alfo in der Zeichnung und Farbe die grolle Aei7iv

lichkcit mit dem Generale Num. i6 b; darum ift auch
eine Zeichnung von ihr unnöthii;. Sie unterfcheidet (icli

aber wiederum von eben diefer /)ntc dadurch, dafs das Ge-
winde ganz coniich i;ebaut, nicht cingcdrukt ill, dafs die

Uinläufe geftreift, und die Streifen über der Nafe mit Kül'-

nern befczt find. Di*^ vorhandene Sciialc id 2 Z. lang, 1 Z.

a L. breit.

Eine leichte Abänderung hat weniger Flammen, die

weiter aus einander liehen.

XII. Die kaftanienfarbig geflamtc unJ gcPtreifte Bänd-

el ute.

Tab. I. fig. 5.

Dkfc fchöne Conchylie Vv'eicht zwar in dem Baue von

den vorigen darin ab, dafs fie etwas baucliig geftaltetift;

aucli find an ihr die Sclialenanfätze nocii merklicher, Ib dafs

fie Ünebeniieitcn auf der fonfl glatten Schale hervorbringen.

AHein in iillcn iibrigen Merkmajcn , einige Abweichung ia

der Zeichnung und Farbe ausgenommen, komt fie mit

den voi-iü;en beiden Nummern , befonders aber mit der lez-

tcrn übcrcin. Es find nemlich die farbigen Bänder hier v/e-

niger vollkommen und deutlich; das unterfle ill mit einer

;gauz fchwachen Farbe aufgetragen; die beiden obern aber

find mit blaflen kaftanienfarbigen Querflrichen angedeutet.

Die Flammen, welche zugleich die Bänder mit bilden hel-

fen, find weniger regelmäfig, mehr zerzogen, als an den

vorigen Schalen; durch ihre' fchöne, geiättigte Kaftanien-

fiirbe aber nefim.en fie fich, nebft den dazwilchen liegenden

bläffern Queritriciien, und den aurorfaibigcn Streifen , die

fich mit den Schalenanfatzen vom Gewinde herunter ziehen,

auf der glänzend weiflcn Oberfläche ungemein gut aus. Das

vor-
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vorliandcnc Exemplar dicfer Dute iil 2 Zoll 5 LIn. lang, i

Zoll 4 Lin. bixk.

Wenn niaii die Sclialen Ntim. 28 und 29 des Verz.

mit dicren dreien Nunii X, X\, und XII zufammen halt, fo

'zeigt iith , dais iic in den Haiiptkennzdchen fo weit über-

cinllimmen , duG man 11c alic zufämnien füglich für Ahiin-

dcrun;:;en einer Art halten kan. Die genieinldiafclicllett

Kennzeichen dcrfelhen iind: ein cunifcher Bau, dei- bis-

weilen etwas bauchig ausfäilt , lonlt aber weder geitrekt,

noch fTcdrunp^en 2"cnant werden Uan; ein völiiff conifthcs,

niedriges, (pitziges Gewinde , das oft an der Spitze abge-

rieben iit, deficn Umläufe io , wie ich Iie oben Ninn. X
bcfchrieben habe, gebildet find; einige weit aus einander

ftehcnde, erhobene, mcift granulierte Qiierftreifen über der

Nafe ; eine bandicrte, und auf dem Gewinde jederzeit

flammige Zeichnung. Ihre vornehmiten Untericheidungs-«

nieikmale aber heirehen in folgenden :

Niim. 28. Die granulierten Querftreifcn zeigen fich

bis über die Mitte der erlien Windung, und diefe Windung

ift mit fünf Bändern oime Flammen umgeben.

Num. X, Die Qucrftfeifen flehen blos über der Mafe,

find etwas undeutlich, auch nicht merklich granuliert; die

untere Windung ifl durch fechs ungcflarate Bänder abge>

theiit,

Num. XI. Die körnigen Streif.'n flehen blos über der

Nafe, find ziemlich deutlich; die fechs Bänder der untern

Windung find von Flammen durchkreuzt.

Num. Xn. Die körnigen Streifen find wie bei der vo-

rigen ; der Bänder find ebenfalls lechs ; das zweite und

iechste von oben herunter find mit unterbrochenen Linien

angedeutet; die Flammen find lehr zerriffcn.

Num. 29. Die Streifen, wie bei der vorigen; fünf

Abtlieihmgen oder Bänder, als zwqi katbnienfarbigc, oft

zerriffene, und drei mit roth punciierten Linien gezierte.

Von
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Von ^Jum. 15 und 16, mit welcben iVcfe Schalen

verwechielt werden könten , untcilchcicicn (le lieh (Uirch

(las rcgcimaüij coniichc, mit Streifen durchzogene Gewin-
de, und durch die küa'nigen Querltreifen.

N;.'//'/. jo c , Z'MJfchcn p a und h.

XIIL Das Wachslicht, röthlich mic heilem Bändern.

lyArgcnv. IL p. 4SI- et jjf. Cierge ou Mennonite

a banues.

Abgezogen, violet, die Bänder weis.

D'Argeni\ l. cif, i.'ij.f.q.

Kiiorr IL t. 2^. f.^.

Schrot. L p. 2-/. V. Colins virgö.

'Nii7ii. j^, nach Nuin. jj.

XIV. Die caifcebraune Bandclute.

M:u-t. IL p. 261. t.s^-f- '^'i- f^'^ Negerin mit weif^

fcr Binde.

Schrot. I. p. 66. 50. Conus —
"isuni. jf , nach Ntim. 57.

XV. Der gcflrckte Bötchersbuhrer.

Tab. I. ßg!'V.

Die Dutcn, welche man iJDtchcrsbohrer zu nennen

pflegt, , weichen von dem conilchen, eigentlich dutcnför-

Hiigen Baue mclir oder weniger ah. Num. 36 iil noch ziem-

lich kegeifurmig. Num. 37 entfernt fich fchon mehr von

(^er Kcgelgelbit durch das weit hervortretende Gewinde,

und durch den £;eßrekten fchmalen Körper. Num. 38 ha-

zwar ein niedrigeres Gewinde , ionfl aber einen eben ib lant

gen, und mehr noch cylindrilchen Bau.

An def gegenwärtigen Art trit das Gewinde noch wei-

ter hervor, als bei Num. 37, und darum ift auch diele

Schale noch länger geitrekt. Sie ift in der Miite am wei-

teilen i von da Fallt iie gegen beide Endljpitzen ab. Dar-

um
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lim ill; fie weder kegelförmig, noch cylindriTcli, ' fontlerrv

eatiz ablang rund. Die Daten haben gewöhnlich anj Ge-

winde einen fcharfcn R;ind, der es von der untern Windung

ablbndert, und welchen man den Fus des Gewindes ncnt.

ßeiNuin. 57 ift diele Abiondcrang kaum merklich, und

an" der gegenwärtigen Schale verfchwindet fie ganz. Ucbri-

gens find bei ihr die neun^ Windungen fein mit einander

verbunden, wie bei Natn. 37 und 38. Die äuflere Lippe,

iit unten in einem Bogen abgeichnitten, fo dafs fie das En-'

de der innern Lippe etwas unter fich hinunter treten lall;

ein Merkmal, das diefer Dute mit der folgenden eigen ift.

Die Schale ift-dnrchaus mit zarten, granulierten Streifen

umwunden, und völlig wie Num. 37 gezeichnet, mit

drei Bändern, die braunroth gefärbt, und von gleiciifarbi-

gen Flammen durchkreuzt find. Sie ift i Z. 4L. lang, und

6 L. breit.

Num. jtf.

XVI. Dsr gedrunjrene Bötchersbohrer. Die kleine,

kuj^jiige Dute.

Tab. r. fig. 4.

Eine räthfclhafte Schale, die man wohl nicht leicht

für eine Dute aniehen möchte. Bei dem crlten Blicke folrc

man fie für einen OÜvcnkern, oder eine andere walzenarti-

ge Schnecke (f. 12. Gekhl.) haken; allein fie hat eine

fcharfe, ungezäbnelte äuffere Lippe. Die vorige Schale

hilft auf die Spur. Die gegenwärtige hat eben den Bau,

eben die ßddung, nur dafs fie weit kürzer, fehr zuh.m-

mengedrungen, und fall: kui^clig ift. Das Gewinde trit we-

niger, aber doch ziemlich hocli hervor, und bildet, die

ftuippfe Spitze weggerechnet, eine Hemifplüre. Es ift,

wie bei der vorigen, in leinen acht flach erhobenen Um-
laufen durch eine merkliche, aber fänc Sutur verbuuilen,

und durch keinen Rand äbgelondert. Die untere Windung

fallt von der Mitte der Schale cyförmig ab ; die äuffere

Lippe zieht fich unten über die äufiere Spitze der innern

Lippe



Lippe ziiri'ik , imcl hildct tlnm Bogen. Die Scliale ift glatt,

und blos über tlci- Nale mit feinen QucritreiFcn dmxlizopcn.

Z->vci breite braungcibe, weis i^-^-i'engte Binder uinvebcii

iic, eines in der Mitte, das andere unten, und Hieichfar-

'bigc FJainmen ziehen fich bis, zur violetten S^Mtze hinauri

Sie ilt nur 9 Lin. lang, und 5 Lin. breit.

XVII. Der Viccadmiral

M./r/. II. V. 2^^. t. J7. /: 6ß.

Schrot. 1. p. 61. J7. Conus —
Ti^Afg. II. p.jjo. t. i-j. f.

Ni. {App. t'.i.f. K.) Vi^

I
cc -/lUiiral de Kuniphius.

Nnm. ff , nach Nimi. ^0.

XVIII. Die •vveis und gelb gewölkte Diitc.

Mart. II. p. 26}. t. i6.f. 612. Der Pfannenkücben»

Schrot. I. p. 66. ß/. Conus —
DiefcConcltyiie fcheint leiten zu fcyn, da ihrer fo \ve«

nia; SL-Iniitlieller ervvähnen. Die Martinilche Eelchreibung

derielben bedaif in der Hauptfache einer Ergänzung. Die

Dut-e ift der uutcr Num. 40 (ehr ähnlich gebaut, jedoch

kürzer, und von dem regehnafigcn Conifchen etwas abvvci-,

chend , fo dais; die Axe, oder die Linie zvvifchcn l^eiden

Endlpitzen, nicht mitten durcJi die Schale geht. Ihr Ge-

winde ill conilch, und nicht eingedrukt, ipiz, atn Fufe

abgerundet. Die Umläufe find platt, mit drei vertieften

Linien durchzogen, und in einer lehr inerkliclien Sutur ver-

bunden. Uebcr die Nafe ziehen fich , wie auch Martnii

erwähnt, einige flarke Streifen oder Furchen, Im Baue,

bclonders des Gewindes, ifi diefe Dute mit Num. 40, in

Anfehung der deutlichen Streifen auf dem Gewinde und über

der Nafe , inglcichen der Zeichnung mit Num. 41 ver-

wandt. Das grültc Exemplar ift über 2^ Zoll lang.

Die von Martini aus d'Argenville angeführte Figur ge-

hört ganz und gar nicht hieher.

""~ ~ Flu-
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Flügelfchncckcn.
{Im Verz. Siebzehntes Gefcht, S.pzJ)

NllTfl. 2 d.

I. Oiegedrukte, huldige Canarienfchnecke mit au-

i'orfarbigem Munde und bunter Zeichnuno;,

Man. IIL p. loi. t. -jS. /. 8oj-8op. r>\Q geblümte

Canarieniclineckc.

Schrot. 1. p. ^6q, 2^. Strombus —
Niirn. 22 , Jtach Nurn. ii.

II. Die grofe, breit geflügelte Alate. Aile large."

Mart. III. p. 12^. t. 82. f. 832. t. 83> f. 83S-

Schrot. I. p. ^jS. XVIII. Lhin. fp. jof. Strombuß

latifTunus.

P u r p u r f c h n e c k e n

:

{Im Verz. .achtzehntes Gefchl. S. 102.)

Nu'/i. ij , nach Ntoft. i.

I. Jl) ie runde getroknete Birn mit kurzem Schnabel.

Mart. III. p. 362. t. 112. f. lojo. top.

Schrot. I.p.jj2. 26. Murex —
Dicfe und die folgende Nummer find mit Num. i und

a des Vcrz, lehr verwandt. \i\Q gegenwärtige hat mit

Num. I und 2 die Leiften oder Klammern an der zweiten

imd dritten Windung, mit Num. 1 allein das höhere Ge-

winde und den kurzen Schnabel gemein; auch hat ^\q nur

drei Knotenreihen zwilbhen den Leilten. Der Schale Num.

z ift fie iw Aniehung des runden Baues mehr ähnlich.

ß Pas



i8

t)3s vorhandene Exemplar ift'ganz weis mit aurorfarbigein

Schlünde. *

II. Die runde getrokneteBirn mit längerem Schnabel.

M rf. Hl. p. jfj. t. m. f. lo^p - lo^^.

Schrot. I. p. ^fj-j. XFIII. Liu.fp.fjj, Miirex pyrum.

Knorr IL f. 7. /' 2. ).

Sie unterfcheidet fich von Num. i des Verz. durch die

runde Form , durch den längern Schnabel , und durch die

grölere Anzahl der fenkrechten Knotenreihen; von Num.

2 aber durch das höhere Gewinde , durch den kürzern,

mehr verdrehten Schnabel, und durch die Leiden an der

szweiten und dritten Windung. Es ifl: fchwehr zu befxim-

jrian , ob diefe und die vorhergehende Schale eigene Artca

ausmachen, oder Abänderungen von Num. 1 oder 2 find,

oder ob alle diefe Schalen zulammen zu einer Art gehören.

JV?/7//. /j , nach Num. 6.

Die PurpurfchnecK'e mit fünf xackichtenWulflcn.

Der Scorpion. Patte de crapaud.

Schrot. I. p. /j-Sj. VlI. Linn.fp. S2^. Murex fcorpio,

III. a) Braun.

M rt. 111. p. J2J. t. ^6. f. 1000. loor.

Knorr 11, t. u. f. 4. j.

D\4rgcnv. t. j6. f. G 4.. (/. i6. f. D.)

IV. b) Weis.

Mart. l. c. f. 1002. looj.

DieSchriftlleller legen diefer Schnecke thei'ls vier, theils

fechs WuHte bei. Nach den vorhandenen Exemplaren zu

urthciJcn, hat fic deren fünf; der lechste fallt mit der Mün-

dung zuiammen. Zuweilen fizt diele etwas zinük, dals

man fechs Wulite zehlen kan.

Nniit



'9

Nwn. i6f nach Nitm. 7.

Die Purpuiichnecke mit drei langblüttrigen VVuI-

ften und hohem Gewinde.

Murt. III. p. 322.

Schrot. L p. 481. FI. Linn.Jp. j2j. Murex ramofus.

V. a) Mit braunen Biuttern und Ribben.

VI. b) Mit rofenfarbigen Blättern und braungelben
Ribben.

Marr. III. f. j^. f. ppf. (,g6.

Auf den Feldern zwifchen den Wulften haben diefe

Schalen gewöhnlich drei Höcker; die von Num. 7 nur ei-

ilen. Auflerdem unterfcheiden fie lieh von diefen durch

das höhere Gewinde, fo wie von den Schalen Num. 8 und

17 durch die längern Blätter und den längern Schnabel.

VII. Die bunte, geflügv'lte Purpurfchnecke.

Murt. III. p. jfi. t. ni. f. loß.

Schlot. I. p. jji. 24. Murex —

.

Sie hat ein hohes Gewinde , einen kurzen Schnabel,

und drei kurzblätteri-;e Wulllc, und ift darum der Schale

Num. 8 fchr verwandt. Das, wodurcli fie fich von diefer

aufTer der Farbe untericheidet, bcRcht vorzüglich darin:

i) Der WuKt an der äuflern Lippe bildet durch feine et-

was verlängerten -und ^dicht flehenden Blätter einen breiten

Saum oder Flügel; 2) auf jedem Zwifchcnfclde befinden

fich gewöhnlich drei Höcker: bei Num. 8 aber nur auf den

obcrn Windungen; auf den untern hingegen zwei, einer,

zulezt auch gar keiner; 3) dit engere Spalte des Schnabels

beugt fich, wenn man die Schale mit der Mündung vor fich

hält, rechts, wie bei Num. 16 und 7; bei Nutn. 8 aber,

fo wie bei Nim. 9 , 10, 1 1 und 12, links. Chcmnitzens

Purpurfchnecke T. X. p. 246. t. i6i. f. 1530, 1531. Icheint

eine leichte Abänderung von ihr zu feyn.

B z Nufrt.



VIII. Die oVanlenfarbige
, braun geflekte Corduan-

fchnetke mit weiffsr Spitze dss Gewindes.

Mart. im Vigii. 36. (p. joj.) f. 2,

''Schröt.I. p. yfp. /^. Mui-ex —

S t a c h e 1 f c h 11 e c k e n.

(//« Verz. Neunzehntes Gefch. S. 107.)

NuM. fO , vor Nuifl; /,

i. kJ er Igei. Heriflon Blanc,

Mart. III. p. 2Sj. t. toi. f. j?7^. ^^f

.

SchröL I. p, JOJ. XXVI. Liun. fp. /^j. Murex l:y-

{tnx?

Dicfe Schale fclilfcfst eine genaue Verbrndung zwifchen

(äiefem und dem vorigen Gelchlechte. Mit der Corduan'

fchhecke, als der leztcn des \'ongcn Gefchlechts, hat fie

folgende Merkmale gemein: i) Die länglichrunde, an dee

äuirern Lippe mit kleinen Zähnen befczte Mündung; 2) dea

Nabel hinter dem Umfchiage der innern Lippe. Der Maul-

beere hingegen , als der erftcn Schale des gcgemvärtigcß

Gefchlechts, ift fic in folgenden ähnlich: i) Sic hat ei«

faft eben fo niedriges Gewinde ; fie ilt ii;beral mit Zacken

be(ezt; 3) an der innern Lippe zeigen {ich ein paar leich-

te Falten. An der Maulbeere find diefe Falten ftärker, und

-in mehrerer Anzahl vorhanden ; die Mündung ift , belon-

«lers durch die empor ragenden
,
grölen Zähne, ux-it nehc

verenget; das Gewinde ilt noch kürzer; der Nabel fehlt.

•Und das find iiire vornehmflen Abweichungen. Merkwür-

<lig iit es , wf<; die gegenwärtige Schale in Anfehung der

Rinne am Schnabel zwilchen jenen beiden dasMittei Jiält.

Bei
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Bei der Corduanfchnecke lenkt fleh diefe Rinne von der

Mündung aus ein klein wenig links ; bei der Maulbeere

beutet fie fich rechts; bei der gegenwärtigen Schale geht fie

gerade aus.

Die Schalen, die gar keine 'Zähne haben, und hieheg

gehören ibÜen, find unausgcwachfene , dergleichen ver^

routiilich der. Linncilche Murex hyilrix ift»

Ninn. II , vor Mum. /,

H, "D'xQ ge5?>ej gedrukce Maulbeere.

Mirf. IIL p. 2S2, t. 101. f. pYp.

Schrot. I. p. jo.'^. XXF. Murex neritaideus.

Liß, Hiß. Cönch. t. So^.. f. 12.

Sie unterfchcidet fich von der Maulbeere Nnm. i in fot*

genden: i) Dais fie wie gedrukt oder verfchoben iit, wie

man fchon aus der Martinilchen Figur erithcii kan; 2) dafs

fie Itatt der Zacken auF dem Rücken blos flat he Höcker oder

Knoten hat; 3) dafs dagegen Ewci von f^^^^ Zacken an der

äufTetn Lippe lehr verlängert, breit, und am Rande, wie

der ganze Lippcnfaum, krausblättcrig find; 4) dafs hintei;

der innern Lippe ein krausblätteriger Wulll fich her.ib zieht;

5) dais die Mündung etwas weiter ilt; die Zähne der äuf-

icrn Lippe hlciner find, wie bei Num. 9; und dais 7) die

Rinne gerade ausgeht, ebenfalls wie hei Nura. 9. Sic ift

von aulFen gelblich, in der Mündung oranicnfarbi^, die

Zähne find weis.

Zu Num. I.

Die Verbindung wird vollkommener, wenn bei diefer

Nummer die langgczakte, gelbniündige Abänderung dep

kurzgezakten , blaumündigcn vorgeht.

Nhi?i. n , nach Niwi. f,

IIL Die bandierte, nufsförmige ScacheIfchneckQ mit

glatter, ichwüliger Lippe,

ß 3 Tab.
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Tab. r. % 7. 8.

Lift. Hiß. Couch, t.p^i. f.
jjP

Ihre hachde Vcrwancitc ift das Bettzeug Niim. 2 , mit

welcher Schale fie aitffcr den Stacheln in Anfehung der läng-

lichrunden Mündung, der Canäie «o dem obern und untern

Ende derfelben , der glatten inncrn , und der Icharfen äuf-

fern Li^^pe , in der Bauart, und lelbil in der Zeichnung

und Farbe fchr viel Achnlichkcit hat. Sie unterfcheidct

{ich von derfelben eigentlich nur darin , dals ihre Form

kürzerund gedrungener, das Gewinde niedriger und in den

Uüilaufen genauer verbunden ilt. Ferner find zwar beide

Schalen an der innern Lippe mit einer Schwüle oder \v:\C-

icn MafTe bedckt; diefc aber ii'i an der gegenwartigen weit

dicker; lie legt lieh in Form eines Wulitcs, über einen

Tlicil des Gewindes hin, und beugt den anliegenden Canal

der Mündung abwärts, daß er nach der rechten, nicht,

wie bei dein Bettzeuge, nach der büken Seite zu ausgeht.

Eben diele Unterfcheidungsmerkmale aber , der dicke

Wulft ausgenommen, find hinwiederum diejenigen Eigen-

fchafren, in welchen mit ihr die vorhergehende Schale über-

cinftimt. Das i^röfle der vorliandenen Exemplare hält 2 Z.

I Lin. in der Länge, i Z. 8 L. in der Breite.

Nuw. ij , nctch Num. 2.

IV, Die wilde Caftanie.

Mart. in. p. 26^. t. 100. f. ps^— 9S^'

Schrijt. I. p. j^j. 10. Min-cx —
Sie unterfcheidct fich von Num. 3 , mit der fie fonfl

alle Aehnlichkeit hat, darin, dafs ihr Gewinde niedriger

ift, und dafs ihr die von der äußern Lippe in die Mündung

hinein verlängerten Zähne fehlen.

Niivi. i/j. , nach Num. j.

V. Die hodi^cwundeneStichelfchneclve mit gefalte-

ter Spiüdcnippe. Der eribe Mur^erifteni.

Mart.
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Marf. IIL p. 2J4. t. 4p. f. p4y.

Schrot. I. p. 2jg. XLI. Liiin. fp. 4p. Voluta ccramica.

Kn&rr IL t. 2. f. j.

D'Argenv. t. XXIV. f. Cß. (^ ij. f. E.)

Sie unterfcheidet (ich voa Niim. 3 durch die Falte an

der innern Lippe , von Num. 4 duixh die fpitzii^en Zucken

und durch das liöhere Gewinde.

l^um. ly y nach Niint. 4.

Die fchwchre, dikzacki;];e Stachelfchnecke tnfe

gefalteter Spindellippe. Die Vafe.

Mart. III. p. 2^2.

Schrot. I. p. 2jS. XL. Liun.fp. ^.jr. Vohita capitel-

luin.

a) Die grofc , fcharfzackigc.

Das ifl die im Verz. unter Num. ö befindh'che weifTe

Vafe.

VI. b) Die kleine, ftumpfzackige.

Mnrt. t. OQ. f. ^41.

D'Argenv. (^ //. /. K.)

Die erfte Abänderung hat an der SpindeUippe fünf Fal-

ten; die zweite Abänderung nur drei; ihr Gewinde ifl: hö-

her, die untere Windung ein wenig kürzer, die hohlen

Zacken find weniger gcfchlofTen, und daher Itumpfer.

J^^iim. 16.

VII. Die braungeribte, genabelte Stachelfchnecke mit

kurxem Gewinde,

Tab. II. % 3.

hißer Hiß. Conch, t. SpS-

Schrot. I. p. j/f^. jj. Murcx —
Sie hat einen ähnlichen kurzen ßau wie die Vafe, nur

ift die untere Windung mehr gewölbt und kugeh^. Das

Gewinde ift von mäfiger Höhe; die Umlaufe find platt ge-

ß 4 dtukt,
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tlrukt, lincl an beiden Rainlern mit hohlen, fpitzjgen Sta-

cheln belezt , die unterwärts immer grölcr werden, und

zulezt mcikhch zurük gebogen find. Eine Reihe ahnh'chec

Stichchi umgiebt die Schale in der Mitte, eine andere in

der Gegend der Nafe. Die Mündung hat einen langhch

runden, an der äuffern Seite ziemlich ausircfchweiftcn Um-
fang, und endigt fich oben in eine Rinne, unten in die

Aiisliöhlung des kurzen gebogenen Schnabels. Die äulTerc

Lippe ifi: IcharF, gekerbt, und in den angrenzenden Za-

cken rinnenförmig ausgcfchnittcn ; die innere ift mit einen»

Umichlage bedckt, hinter welchem ein Nabel liegt. Die

Schale i(i durchaus mit rauhen Ribben umgeben, und an

der Nafe Ihrk gcfchupt. Der Grund ift gelblich, im In-

nern weis, die Kibben find braunrot!) gefärbt. Die Länge

des gröften Exemplars beträgt z Zoll, die Breite i|- Zoll.

Zu Ntnn. j.

Die beiden hier als Abänderungen aufgcFührtcn Scha-

len , davon die eine die Neptunusmanichettc, die andere

^as diklchaligc Rettieschen genant u'ird, haben zwar vcr-

fchiedene genieinfchaftliche Kennzeichen, nach wclclicn fic

als eine Art angefchen werden küntcn ; beide find ziendich

ühnlich gebaut, — wiewohi das Gewinde bei der Icztern

etwas weiter hervortrit, — fie haben abfetzende Windun-

gen, find auf der unterften mit vier Reüien Zacken bclczt,

davon fich die oberfte bis in die übi'igen Windungen hinauf

zieht; und obgleich dicfe Zacken bei der Neptunusman-

ichettc liohl, bei dem Rettieschen aber dicht find, das Ge-

winde an jener blätterig, und die Nafe gcfchupt, an die-

fer aber die Oberfläche nur iiberhaupt etwas rauh ift, fo be-

rechtigte docl) das nocli nicht, beide für verfchiedene Arten

zu erkennen. Ueberdies ift die Mündung an beiden läng-

lich rund, unten mit einer kurzen Rinne verfehen, ander

äiifTern Lippe gezähnelt, an der inncrn mit einem glatten

U>nf hiage bedekt, hinter welchem ein Nabel liegt. Al-

lein eben an der Mündung, diefeni Haupttheile der Schne-

cken,
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cken > findet fich bei genauerer Betrachtung ein bedeuten-

der Unterfchred. Sic ift an der erftern Schale unterwärts

mehr nach dem Schnabel zu gerundet und znfammengezo-

^en, fo dafs der Schnabel volikommener ausfallt; beider

andern Schale aber ill fie in diefer Gegend an der äufTern

Lippe erweitert, und der Schnabel ftellt eine weite Rinne

mit einem tiefen Einfchnitte vor; kurz, jene Schale ift in

Aiifclumg der Mündung mein- einer Spindel (24. GefchL),

diefc einer dikfchaligen Tonne (22. Gefchl.) ähnlich. Und

darum trenne ich (ie wieder von einander, und ftelle fie mit

andern Schalen, die zu der Sanilung gekommen find, ia

nachfolgende drei Nummern.

Niim. f.

Die bl'ittcn'ge Stachelfchnecke mit ungefalteter

Spindel.

VIII. a) Mit knotigen Ribben umgeben,

Tab. IJ. % 2.

Sic id mit Ribben umwunden, unter welchen fich be-

ibnders vier auszeichnen, die erhobener und ftarker find,

als die übrigen, und knotig. Die oberfte unigiebt den Fus

des Gewindes , und hier erheben fich die Knoten mehr,

imd hängen mit den kraufen Blättern zufammen , womit

das Gewinde bedekt ift. Die Nafe ift fcluippig, und der

Umfchlag an der innern Lippe verbirgt zur Heiftc den hin-

ter ihm liegenden Nabel. In fo weit ftimt diefc Abände-

rung mit der folgenden bis auf den Mangel der Zacken ganz

iibcrein. Was aber die Mündung und den Schnabel betriff,

fo ift jene unterwärts ein wenig n;ehr zufammen gezogen,

und diefer etwas gerader, als bei der folgenden Abände-

rung ; daher die gegenwärtige den Spindeln am nächften

koiiit. Sie ift bräunhch , oder ichmiizi^^ weis, an den

Kibbcn braunroth gcflekt, 2 Zoll 2 Lin. lang, und i Zoll

6 Lin. breit.

ß S b)Mit
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b) Mit Zackenreihen umgeben.

Das ift die unter Num, 5 a beSndliclie Ncptunusman-
fcliette.

Num. ij.

IX. Die ku2:dige
, gefchupte Stachelfchnecke mit

ungctaltetsr Spindel.

Tab. IL % 5. 6.

Liß. Hiß. CoHth. f. p^j. et f/tjo h.

Schrot. I. p. JJJ.-J. 74. Murex —
Da die untere Windung faft fo breit, als lang, und

rund gewölbt iil;, und das Gewinde nur um den vierten

Theii dcrfelben hervor trit, fo hat A'iz Scliale zmc fall ku-

gelförmige Geftalt. Sie ift von aunen mit feinen Ribben

umgeben, mit drei Knotenreihen, und mit einem Jcluip-

pi2;en Wulfte- Lezte.rcr liegt am Gewinde, und verdekt die

Verbindung der Umläufe, indem er fich bis zum dritten hin-

aufzieht, fo wie fich auch die obere Knotenrcihe, die ihm am

nächrten lieejt, in der zweiten Windung unter ihm verbirgt.

In der Geftalt der Mündung hält diefc Schale das Mittel

zwifchen der voi-hergehenden und folgenden. Die Mün-

dung ift unterwärts nicht fo erweitert, wie bei der leztern,

jiicht fü abgerundet und zufammengezogen , wie bei der cr-

itern. Unten bildet dicNafc, oben der hohle Wulft eine

kurze Rinne an ihr. Die Spindchippe ift mit einem glat-

ten Umfchlage bedekt, der hinter fich einen Nabel läft.

Die äuffere Lippe ift fcharf, und in die Mündung hinein

fchwach ceftreift. Diefe Schale ift ganz weis, in der Mün-

dung gelblich i
fic hält i Z. 7 L. in der Länge, und i Z.

% L. in ,dei^ Breite.

Die fchwehre, un^^ebkitcertc Stachelfchnecke mit

ungefalteter Lippe. Das dikichalige Rettieschen.

Die gehakte Rübe.

S. im Verz. Num. 5 b, welche unter die gegenwärti-

ge Nummer ftatt der weiffen Vale, die oben zu Num. 15

gebraclit ift, zu ftehen komt. Num.
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"Niwt. 7 c , zw rfeben n und h.

X. Die grüne Notenfchneckc mit fpitzigen Zacken

und Icharfen Wulflen. Mufique verte.

Mart. HL p. 2^j. t. ^j. f. p)2. ^j3.

Schrot. I. p. 2J2. XXXFI. Linn.fp. ^if. Voliita mu-

iica.

D'Argenv. i. ij. f. G s-

Sie ift von gedrektem Baue , mit fpitzfgen Stacheln

bcfczt. Die äiifll-re Lippe, die (ich bis zu den Stacheln

der zweiten Windung hinaufhebt, ift mit einem dicken

Saume eingefaßt; die innere ift mit abwechfelndcn ftarken

und fchwachen Falten umfchlungen. Die Stacheln auf der

erften Windung verlangern fich in ziemlich fchai'fen Wul-

iten zur Nafe binah. Die Spuren des Wachthums find in

fcharf erhobenen Streifen merklich, und von feinen Quer-

ftrcifen durchkreuzt, die in der Gebend der Nale ftärker

werden. Dadurch ift die Oberflache der Schale etwas rauh.

Die äuffere Farbe ift ein blaffes Olivengrün, in welchem

fich fchmale weiflc Bänder um die erftc Windung herum

fchlingen. Die breitern Binden , welche diefe zwifchen fich

liiffen , find mit braunvothen Puncien beftreut. Das Innere

ift weis, der Lippenfiium mit fchwarzbraunen , characler-

ahnlichen Flecken bezeichnet.

Diefe (eltcne Schale kernt mit der Abänderung a dar-

in übcrcin, dafs ihre äuflere Lippe fich bis an i\\q Stacheln

der zweiten Windung hinaufzieht, und mit einem dicken,

geflckten v'jaume befezt ift. Mit der Abänderung b hinge-

gen hat fie die fpitzigen Stacheln gemein. S\c unterfchei-

dct fich von beiden unter andern durch die über die ganze

Oberfläche verbreiteten Qucrftreifcn, die fie doch, da der-

gleichen bei den andern in der Gegend der Nale ebenfalls

gefunden werden, noch nicht zu einer befondern Art ma-

chen. Ich habe geglaubt, dafs der Mangel des Saums bei

der Abänderung b ein Zeichen des unvoilendctcn Wachs-

thums
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yi

thiims fcy. Da ich aber cÜcfeii Theil an- melirern Exem- '^

plaren verraifTc , Martini luul Linne iciner auch iiiclit i;c-

(lenkcn , fo fcheint der Mangel deirelben vielmclu" ein Ün-

tcriclicidungsmerkmal der Abänderung zu fcyn.

NuM. S f, zrvifchen c und cl\

XL Die gelbe, braunroth gezeichnete Fledermaus-

fchnccke mit kurxen Zacken.

M.irt. III. f. (>s. f.jjS.

Scbiöt. L p. ^j^. XXXVII. Unit. fp. ^is. Voluta

vcspert.ilio.

'Ntint. S g-

XII. D'e gelbe, braunroth gezeichnete Fledermaus-

Ichneckc mit einer doppelten Reihe Stacheln

am Gewinde.

Feigenfeh necken.
(/m F^erz. Ein u. zwanz. Gpfchl S. 1 1 j.)

Zu Niüii. j.

JlLs giebt mehrere Abänderungen des dünfchaligcn

Rcttieschens, wovon in der Samlung zwei vorhan-

den find. 1

a. Die Windungen vereinigen fleh in runden Flächen

mit einander ; die Schale iil in der Gegend des

Schnabels mit weit aus einander liegenden, (lark

erhobenen, lönft durchaus mit dicht liegenden,

äuflcrft feinen Kibbcn unigeben,

Mut. III. t. 68. f. 74S. 70.

Chemn. X. t. /^T. /. /j^^.

Knorr I. f. /ß. f. j.

Die
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Die Ribhen fclniinen bei diefer Abänderung bisweilen

über der ganzen Schale -itark erhoben ausztifailen, und ib

mae denn auch die Abbildung in D'Argenv. t. 23. f. J 2.

(r. 17. f. K.) hieher gehören.

b. Die Windungen vereinigen C\A\ in platten, etwas aus-

gekehlten Flachen; die Ribben find auf der gan-

izen Schale tnerkiich erhoben, b'egen weit aus ein-

ander, und lind nebll den dazwifchen befindlichen,

fein geitreifien Flächen regeln]äfT:j;er gebildet, als

an der vorigen Abändeiung j auch iil der Schnabel

ein wenig zurük gebogen.

M^rf. l. c. f. 7^7.

TyA^-genv. t. jj. f.Ji.

Ueberhaupt verhalten (ich diefe ^beiden Schalen in An-

fehung der bemerkten Pun£te wie Num. 2 und 3 des 22»

Gcfchlechts gegen einander.

T o n n e n f c h n e c k e He

{Im F'trz, Zu/ei und zwanzigtes Gefchi. S. 114^

Num. S c, vor a^

I. U' as flache
,

geftreifce ßezoarhern mit gelben

Fliininon. Mart.

Mut't. IL p. jS. t. jf. /: 36-j. 3^a.

Schrot. 1. p. 320. XIII. Lim-}, j'p. /}.fo. Buccinum dc-

CLiliatum.

D' Argenv. t. 1^, f. A.j?

Diele Schale unterkheidet fich von dem Gartenbeetchen

Num. 8 a, uit dem fic am nachlicn verwandt ift, aulfec

der Zeichnung darm , dals fie am Lippenlaume oben, wo
er lieb mit dem Gewinde verbindet, drei empor llehcndc

Zucken
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Zacken hat, imd dafs die untere Windung ilch in einer er-

hobenen , nicht, wie bei dem Gartenbectchcn , in einer

ausgehöhhen Flache, an die übrigen anlchhcjst. Die lez-

tere Schale Itin.t hierin mit dem gemeinen Bczoarhorn

Num. 8 b iiberein, wo dieibs Merkmal noch dcuthcher iil-y

das liammige ßczoarhorn aber mit der Schale Nuni, 7, und
hieraus lait fich die Ordnung dicler Schnecken rechtfertigen.

Niiw. 10 f.

JI. Die gegitterte Harfe.
»

Chemn. X. p. /Si^. t. /p. f. t0y.

Nut/t. /j b.

III. Die dikfchahge Tonne mit breitern knotigen Strei-

fen oder Bändern.

Chemn. X. p. ifj6, t. 1^4. f. i/f^-j, i^^S-

D'yirge/ru. t. sj. f. D j.

Num. ijj 7iach Num. /j.

IV. Die dikfchah^-e Tonne ohne Knoten,

Mart. III. p. ^jj. /. /i/. /. /ii^.

Schrot. I. p. ^6j. 2^. liuccinum —
Zu Num. i^.

Diefe Nummer ändert fich folgendermafen ab

:

Die dikfchahge knotige Tonne piit hohem Ge-

winde.

a) Mit weiffer Mündung ; die Knoten find wenig erho-

ben , in den beiden untern Reihen kaum merk-

lich.

S. im Verz. S. 120. Num. 14. t. IX. f. i.

b) Mit gelbhcher, an den Lippen oranienfarbiger Mün-

dung.

Schrot. I. p. ^j(f. XXIX. Lmiufp. /^66. Buccinum

hacmalbma.

V.



V. cc) Von etwas geilrekterem Baue als a; die vier

Knotenreihen find alle merklich, und die bei-

den obcrn mit fchr erhobenen Knoten beicxt.

VI. ß) Von gedrungenerm Eine, die Knoten find in

den beiden untern Reihen unmerklich, in den

obern defto ftärker.

Man. 111. p. 2yj. t. tot. f. (^64. $6s.

Diefc Iczterc Schale ill dem cl;kfchaIigenRettieschen (itn

19. Ge-lchl. Num. 5 b des Verz. und oben S. 26.) Towohl

in Anlchung des Baues, als auch der Geftalt der Mündung,

und der Knotenreihen fehr ähnlich \ doch hat jene einen

Anfang von Nabel; die gegenwärtige aber hat eine platte

Spindellippe, ill kleiner und feiner gebildet.

K i n k h ö r n c r.

{Im Vtrz. Drei und zwanzigßes GefM. S. 121.')

Ninn. ^<r, 7i'.,ch Num. if.

I. l_Jas fchwarifleckige, gefurchte Kinkhorn.

Tab. III. fi. 1.

Der Bau diefer Schale ifi: mehr kurz , als gefirekt.

ihre Windungen find etwas gewülbt, oder bauchig, und in

einer merklichen Sutur verbunden. Die untere fallt da,

wo die Mündung (ich anfangt, jähling ab, wie bei einem

Kräuicl, und unterbricht fo die Wölbung des Bauches. Die

Mündung iit halb fo hoch, als die ganze Schale; ihr ey-

förmiger Umfang iit an der Spindt Hippe etwas gedrukt, un-

ten zur rechten ausgefchvveift, und fie geht in eine ^anz

kurze, einwärts gebogene Kinne aus. Die innere Lippe

hat einen klemen Umlchlagi die aulfei'e ill in die Mündung

hin-
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hinein gczähnclt. Die ziemlich ftarke Schale ift auf der

äiifleru Fläche mit feinen Fi:i-chen durchzogen, die zwi-

ichen (ick breitere, glatte Kibbcn lalTcn. Sie ilt weis und

vom Gewinde herab mit fchwarzlichcn
, gefchlangclten Stri-

chen bemalt, die, von den furchen unterbrochen, würf-

liche Flecken bilden. Ihre Länge beträgt i Z. i L. , die

Breite 8 Lin. In Anfehung der Stärke, der gerieften Ober-

fläche, und der fchwarzen, vvürrlichcn Zeichnung komt (ie

mit der Straubfchneckc Nuni. lo ganz übercin, mit wel-

cher fie auch die Siidfcc zum gemcinlchaftlichcn Vaterlan-

de hat.

NllT//. 2S l>.

K. Das kur^e, gekrönte Kinkliorn mit fchw'acliern

Knoten an den Windungen , und weniger

ftarken Lippcnumlchbgc.

Schrot. I. p. p^. XXIII. 1. 1. f. ^. Liuii.fp. ^6o. ßuc-

cinum mutabile.

Thcils braun, theils weis mit rothbraunem Bande,

J^iim. ^7, nach Nitm. 28.

III. Das fchräg gefaitete Kinkhorn mit breitem Lip-

penumlchlage.

Scbröt. I. p. PS. XXL t. 2. f. 2. Linn.fp. ^js. Buc-

cinum puUus.

Liß. Hiß. Couch, t. PJL

Num. 31 c, vor a.

IV. Das wuiflige, fein geribte Kinkhorn mit roth-

braunen Ribben.

Chemn. IV. p. p. t. 123. f. iijj.

Schrot. I. p. j^^, 2p, Buccinum —
Die Kinkhörner, die ich unter diefer Nummer vereini-

ge, haben insbefondere folgende gemeinfchaftlichc Kenn-

zeichen: i) Ein weit hervorltehendes Gewindes 2) Wulfte,

die
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die nach der Lange der Schale laufen , und ihr ein wellen-

förmis^es Anfehen geben ; 3) Querribben über die ganze

Oberfläche i 4) Kerben inwendig an der äufTern Lippe; 5)

einen kleinen Umfchlag und Nabel an der innern Lippe und

(der Spindel. Bei der Abänderung b cdtrecken fich die
'

VVulite über alle Windungen hinauf, und der Nabel ift am

deutlichiien ; bei der Abänderung a finden fich die Wul-

fte nur auf der untern Windung, und der Nabel ift weni2;er

merklich; bei der Abänderung c liegt blos an der äufTern

Lippe ein Wulft, Nabel und Umfchlag find nicht merklich;

übrigens ift diefe Schale mit den vorigen übereinftimmcnd,

und vielleicht eine unausgewachfene von a.

Num. /fS-) nach Kiim. p.

Das wulftio;e, fein geribte Kinkhorn mit verlän'

gerter Rinne, und gefaicecer Spindelhppe.

V. a) Mit weniger langem Schnabel
, weniger ho-

hem Gewinde, und mit weitem Nabel.

Chsmn. IV. p. ij^ Vign. 5^. f. A. Die Ananasfpio^'

del. Der Trichter.

Schrot. I. p. <?>f. 204. Murex —
D'yJrgcfiv. t.33. f. A3.

VL b) Mit längerem Schnabel, höherem Gewinde,
und engem Nabel.

D'Argenv. t. 33. f. A2.

Niim. 4j?, fiach Num. ^^.

VII. Das braun bandierte, gegitterte KInkhom mit

gefalteter Spindcllippe.

Tab. II. fig. I.

Diefe Schale befteht aus fechs Windungen , davon die

unterfte lehr weit, bauchig, und um ein Drittheil höhet

als die übrigen ift. Die Mündung ift bogenförmig erwei-

tert, halbio breit, als iaqe;, und geht unte« in eine rechts

C gebo-



gebogene Rinne aus. Die aufTere Lippe ift von aufTen mit

•einein vviilftfönnigen Saume eini^eRifst, inwendig etwas aus-

gehöhlt, und mit Zähnen beiczt, die ikh in die Mündung
hinein verlängern. Zwei folche Mündiingsfäume find als

Spuren der Schalcnanfätze zuriik geblieben , einer auf dem
Rücken der Schale, der andere am Bauche. Drei Falten,

davon die oberlte die lUrkfte ilt, legen fich um die Spin-

<lellippe herum , und endigen fich in einen kleinen Um-
•fchlag; hinter dieiem liegt ein Nabel , welchen der fchup-

pige Rand der aufgeworfenen Nafe umgiebt Uebcr die

.Windungen herunter ziehen ficii in fchräger Richtung Fal-

ten , die mit den Ribben, welche fie in engerer Lage durch-

kreuzen , ein ziemlich regehnäfiges , knotiges Nez oder

Gitter bilden. Die Schale ilt weis, mit drei breiten, roth-

•braunen Bändern umlchlungen, i Z. 5 Lin. hoch, und i

ZoUweit.

Diefe ßefchreibung wird die ihr angewiefene Stelle

rechtfertigen. Das niedrige Gewinde abgereclinet, hat fie

den Bau von Num. 34 und 50; doch mehr den regelmäfi-

gern von 50. Ihre Mündung ilt weiter und gedehnter, als

bei 34; enger, als bei 50. Sie ili auf der OberHäche ge-

gittert, wie 54, doch regelmäfiger, und mit weniger merk-

lichen Knoten; hat aber, gleich Num. 50, eine weniger

aufgeworfene Nafe. In Anlebung der äuflcrn Lippe unil

des zurük gebliebenen Lippenfaums ift fie beiden ähnlich;

doch ift der leztere bei jenen Schalen nur einmal vorhan-

den. Den deutlichen Nabel aber und die ftarken Falten

an der innern Lippe hat fie mit keiner von ihnen gemein.

Sie verliälc fich in Anichung des erftcrn Merkmals, auch ia

der Bildung der Oberfläche, L'egen diele beiden Nunimeni

faft wie Num. 11 der Purpurfchnecken gegen Num. 10;

auch ift fie fo wie jene Num. 1 1 mit Bändern umfchlungen.

N//W. jo.

VIII. Das knotifi^eKinkhorn mit oranienfarbiger, weis

^exühneker Mundung, Culatte de Suifle.

Chemii.
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Chsmn. IV. p. 83. t. 12S. /. 123^. n^j. t. ng. f. iijg.

Schrot. I. p. ^Sg. XII. Linn.fp.j2g, Muiexlampas?

Knorr IL t. 28. f. i.

D'Argenv. t. 31. f. Ei— E 3. (^t. g. f. D.)

Ntüfi. //.

IX. Das geftrekte , knotige Kinkhorn mit geiähnel-

ter Mündung.

Chemn. IV. p. y8. f. i2y. f. 122/].— i22f^

Schrot. I. p. 488. XL Murex gyriniis.

Knorr VI. t. 24. f. 6.

J^Argenv. (/. ^. /. P.)

X. Dasgedrukte, mit Körnern befexte Kinkhorn,

Chemn. IV. p. 75. t. 128. f. 122g. 1230. t2jj — /2jf.

Schrot. I. p. /}.88. XI. Linn.Jp.j28. Murex gyrinus.

Knorr VI. t. 2j. f. y. 6.

Nwn. 5j d, nach a.

XI. Das knotiggeribte, mit Wulften befexte Kink-

horn uMt gcT-ühnelten Lippen uud oranientar-

biger Mündung.

Chemn. IV. p. gf. t. ijo. f. 1244. 12/^^,

NuiM. j], nach Ntnn. jf.

XII. Das gedrukte, knotige Kinkhorn mit geiähnel-

ten Lippen.

Chem/i. IV. p. 88. t. 12g. f. 1240. 1241.

'
, Schrot. 1. p. jj^. 5^. Murex —
D'Arguiv. t, p. Bi.Bi. ( /. g. f. R.)

Niini. J4 , nach Nur». 38.

Xin. Das langgdtrekte, Ichwehre, gegitterte Kink-

C 2 hörn



hörn mk wülftForfniger Lippe und breitem
Umfchlage.

Chemn. IV. p. loo. /. ip. f. lij-j. i2jS,

Schiöt. I. p. S56' 3^- Murex —
jyArgenv. t. 33. f. X2, X3,

-Sehen.

Zu Nurri. ä.(,

XIV. Das o;enabelte, mit hohen knotigen Ribbera

umgebene Kinichorn.

Die aiisgewachfene Schale.

Chemn. K.p. 266. t. 163. f. ijjp. t^€o,

Diefe Schale befizt eine halbe Windung mebr, als die

unter N'iiin, 41 angeführte, und hat dadurch einen gellrek-

tcrn Bau, und an der linken Seite bei 2uräkbkiburrg d&S

alten Ljppcnfaums eine Leifte erlangt.

S p i n d e 1 fc h n e c k e n.

( Im Verz. Vier und zwmzigßes Gefchl. S. i $6^

Num, 7 c.

I. i^ie kurxe , fchwehre , xackickte Spindel mit

lingern Zacken am Gewinde, und v.wei Rei-

hen kurzer Zacken niitüen auf der erftcn Win-

dung. Das kleine Fleifchhorn.

Tab. II. fig. 4.

Bei der eriten Abanderuns^ diefer Nummcv fctcen die

Windungen ftark'über einander ab; die Zucken itchen blos

an ihrem Icharfen Rande, find kurz und Itumpf; die inne-

re Lippe hat einen dünnen Umlciliag, hinter welchem kein

Nabel bemerkiich iü. Bei ^er zweiten Abänderung, die

wegen
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wejfen Hirer Farbe das FleiTchhoyn gsnant wi'rtl, fetzen die

Windungen weniger über einander ab, die Zicken find län-

ger, und aufler denen am äuficrn fcliarfen Rande der Win-

tlungen zieht fich eine Reihe kurzer Zacken mitten über die

Schale; der Lippenumfchlag iit ein wenig ftärker, und bil-

det hinter fich einen engen Nabel. Bei der gegenwaitigen,

neuen Abänderung fetzen die Windungen gar nicht ab; die

2acken find verhältnismäfig nodi langer, fpitziger, und

die grjjflen zuaükgebogen ;, fic liehen an beiden Rändern

der Windungen , doch find fie am äufFcrn Rande der erftea

Windung am gröften; der übrige Theil der Schale aber ifl;

mit zwei Reihen kürzerer Zacken umgeben. Der Liippen-

«mfchlag bildet ejnen felir deutlichen. Nabel. Die Schale

ift von aufTen mit Ichv/achen Ribben umfchlungen, von ei-

nerlei Farbe mit dem gewönlichen Fleifchhorne, aber weit

kleiner, als diefcs, i Z. 8 L. hoch, i Z. iL. breit. Sie

hat ungemein viel VerwandlchaFc mit der StacRelichneckc

Num. 16.

S t r a u b f c h n e c k e n.

{Im Verz. Fünf und zwanzigßes Gefehl S. 14$^

Zu Nu'if/. t.

iefa Nummer mufs in der iweiten Abtheilung al-

lo verändert werden:

b) Die gefaltete Straubfclinecke , deren- Falten fich über

alle Windungen herab ziehen.

I. et) Von ojcttrcktem, fchmalen, fad walzenförmi-

gen liaue, kleiner als die folgende.

Chevni. t. i^S. f. i;)^j. fjffi.

Schrot. L p. 22^. XXVllI. Liun. fp. 4/^. Voluta

fanguifuga.

C 5 |3)Von
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ß) Von geftrektem, weniger walzenförmigen Baue.

Chemn. IV. p. 2/j. f. i^s. f. ij'U- ij^f- ^''- ^- P- nh *•

iji. /: 1444. 144J.

Schrot. I. p. 22^. XXXII. Li)2ii. fp. 423. Vol. pli-

caria,

D'Jrgeftv. t.31. f.Js.JS.

S. im Verz. Num. 7 b«.-
7) Von gedrungenem Baue, die Falten hoch und

fcharf.

Chemn. t. 14S. f. 1^62. ij^j.

Schrot, u. Linn. a. a. 0.

Knarr III. t. 2-j. f. 4. u. VI. t. n. f. j.

D'Jrgenv. t. 31. f.J4.J 7. (>. p. f £,)

S. im Verz. Num. 7 b /3.

Unter die vornehmftcn Kennzeichen, welche alle die

Abänderuniicn von Num. i gemein i^abcn
,
gehören folgen-

de: i) Die Falten, die lieh von der Spitze der Schale her-

abzielien; 2) die feinen Quen'trcifcn
; 3) die Itark aufge-

worfene Nafe. Uebrigcns find dicfe Schalen mit breiten

oder fchmaleri, einfarbigen oder geflekten Bändern umwun-
den , uikl gewöhnlich an der Spitze und an der Nafe braun

gefärbt. Bei der Abänderung a find die Falten auf der er-

flen und zweiten Windung nicht merklich ; bei der Abän-

derung b ß find fie gevvönlich fcharf; noch mehr bei b "V,

wo ü^ an den Windungen hervor tretende fpitzige Zacken

bilden; bei b « find fie nicht fcharf, und ganz glcichför-

itiig. Uebrigens find dicfe drei Icztern Abänderungen durch

unmerkliche Ucbcrgänge verbunden , die keineswcgcs er-

lauben, fie zu verfchicdcnen Arten zu maclien.

Num. 14, nach Nnm. i.

II. D\<^ ^eftreifte, mit feinen Ribben umwundene
Straublchnecke.

Chemn.
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Chemn. IV. p. 22^. t. i^^. f. ißS. />?^.

Schrot. I. p. 222. XXVI. Linn. fp. 4/7, Voluta fca»

bricula.

D'Argenv. t. 5/. f. Cj.

Sie findet ihre angcmeffenfle Stelle zwifchcn Num. i u/4.

"Num. if.

Die fchuppigc Straubfchnecke.

III. a) Mit braunrochen, flammigen Bindern , und
weifTer Mündung,

Knorr IV. t. XL f. i.

Schrot. I. p. 2^-j. 212, Voluta —
IV. b) Mit braunen, regelmüfig flehenden, vierecki-

gen Flecken , und gelber Mündung.

Knor IV. t. XL f. 3.

Schrot. I. p. ir/'j. 21], Voluta —
Die Schalen Num, i, 14 und 15 haben auf ihrer äuf^

fern Fläche iowohl nach der Lange, als querüber, Streifen,

ßei NTuin. i find die Streifen, die fich nach der Länge herab

7,iehen, am mcrkÜchften , fie bilden fogar {tarke Falten.

Bei Num. 14 find die Querßreifen am merklichflen , die

wie ein feiner Drath die Schale umwinden. Bei Num. 15,

die zwifchcn Num. 14 und 4 zu ftelien komt, find beider-

lei Streifen gleich merklich , fie liegen fchr dicht, und ma-

chen bei ihrer Durchkreuzung kleine viereckige Felder, fo

dafs die Oberfläche der Schale rauh ift, und wie eine ge-

fchiupte Haut ausfieht. Beide Abänderungen von Num. i 5

lind, wie gewöhnlich aucli Num. i und 14, fehr gellrekt,

und ziemlich cylindrifch gebaut; fie haben vier Falten an

der Spindel , und nahen fich Num. 4 darin , dais fie an

der Nafe einen fiärkern Ausfchnit haben , und an der Spin-

del i:\n wenig nieiir mit dem Umichlage gedekt find, als

Num, I und 14.

C 4 'Nim.



"Num. /<r, nach Ktmi. j.

V. Die wilienähnliche Straubfchnecke,

Chemn. X. p. i^'o. t. tjo. f. i^u. 1^12. Die Dattel.

Schrot. I. p. 2oS- X. Linn.fp. 40/. Voluta daflylus.

lyArgenv. t. 2f. f. Fi. cenf. Tom. IL p. Soj.

Lißer H. C. t. 813. f. 23.

Man mufs zweifelhaft bleiben, in welches Gefcblcclit

tliefe Schale gehört, wenn man das Syftcm nicht auf feftc

Unterfcheiciungskennzeichen gebaut hat. Der Geftalt nach

fcheint lie eine Walze (14. Gelchh) > und nichts weniger,

als eine Straubfchnecke zu feyn. Hr. Favannc fezt fie un-

ter die Rachers, So fehr er hierin irret, fo hat er doch

gar wohl bemerkt, warum fie nicht zu den Walzen gerech-

net werden kan. Keine Walze hat auf ihrer Oberfläche

QucrRreifcn, wie die gegenwärtige Schale, und auch kein

Perioltcum, welches lieh an dielcr vcrinuthen läfl:,, und Mr.

Favanne, fo wie einen Deckel, ihr beilegt. Das iil zu-

gleich der v\ ichcigfle Unterfchied. Ein anderer liegt darin,

dals die Walzen am Gewinde einen Canal haben, und über

der Nafe mit dem erweiterten Umfchlagc der innern Lippe

belekt find. Sezt man aber dieGeilalt bei Seite, fo hatdiefc

Schale mit einer Straublchnecke , befonders mit Num. 4
alle Aehnlichkeit. Ich will mcht des gefalteten Umfchlags

an der Spimlcl, nicht des Auslchnits an der Nafe, nicht

der fein verbundenen Windungen gedenken , fondern vor-

nemlich diefes bemerken, dafs die Oberfläche mit feinen

Streifen querüber, und mit noch feinern nach der Länge

durchzogen i(t, welche leztern in dun erßcrn zarte Pun6lc

verurlachen , ein Merkmal, das mehr oder weniger den

Stranbfchiiecken Num. 2, 3 und 5 , insbefondere aber der

Schale Num. 4 eigen ift, welcher leztern die gegenwärtige

auch in der Farbe und Zeichnung ziemlich beikomt. Sic

fcheint gleichiam eine Straublchnecke mit zufammcn ge-

fchobenem Gewinde zu feyn, die lieh bei dem Wachsthu-

inc nicht genug geftrekt hat, und gegen die andern, befon-

ders
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3ers gegen Num. 4, in einem ahnlichen Verliäl^nifle zu fle-

hen , wie die Walze Num. i 5 a gegen die bekanten Schlauch-

datteln Num. 13 b und c im 14. Gefchlechte. Das groite

Exemplar halt z Z. 2 L. in der Lange.

"Nimi. 77, nach Nim. S-

VI. Die kleine
,

' mit Wulften umgebene Straub-

fchnecke.

Tab. Iir. %. 2.

Sie hat fünf wohl verbundene Windungen. Die un-

terfte, welche beinahe drei Viertheile von der Länge der

Schale einnimt, ift nicht gar fo cylindrifch, wie gewöhn-

lich bei den Straubfchnecken , fondern nach oben zu etwas

enger ; die übrigen bilden einen niedrigen Kegel. Jene

ifl mit drei ftarkea , inwendig hohlen Wulften umgeben,

davon blos der oberfte, der nahe am Fule der Windung

liegt, {ich bis zur Spitze des Gewindes verlängert. Die

Mündung ift beinahe der halben Länge der Schale gleich,

länglich rund, im imtern Theile nach aulTcn eu erweitert,

oder ausgefchwcift, und unter der fchwach aufgeworfenen

Nafe etwas ausgefchnitten» Die äudere Lippe ilt fcharf^

die innere glatt, ausgebogen, und oben mit einer weirTen

MaiTe bedekt, die (ich mit der uafTcrn Lippe bis an den

oherften Wulft hinauf zieht. Die Scliale ilt dünn , von

Farbe weis , mit bräunlichen Flecken und Strichen bezeich-

net, 9 L. läng, und 5 L. breit. Ob es eine See- oder

Flufsfchnecke ift, läft fich mit Grcwisheit nicht beftimmen;

übrigens ift fie in der Geftalt der Mündung, bis auf den

fchwachcn Ausfchnit, Num. 9 lehr- ähnlich.

C 5 Schrau-
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S ch r a u b e n fc h n e c k e n

.

(//« Ferz. Sechs und zwanzigßes Gefchl. S. 14S.)

Num. i) d, vor a.

I. JU ie Schraubenfchnccke mit 7,erthei!ten
,
glatten

Windungen, und rothbraunen, flammigen

Flecken.

Chemn. IV. p. i^f!, t. //^. f. i/^xj.

Schrot. I, p. ^00. i6g. ßuccinum —
N«w. 26 y nach Niwi. iS.

II. Die körnig gesjicterte Schraubenfchnecke. Che-

nille blanche reticulee.

Chemn. IV. p. ^22. t. ij-j. f. i^S).

Schrot. I. p. J41. LXI. Linn. fp. J77. Miirex granu-

latLis.

lyArgenv. t. 3p. f. C iS.

Zu Num. 20,

Die run7.elichte Schraubenfchnecke mit erwei-

terter Lippe, und einer Leide an der erflen Windung.

I. a) Die grofe. Cuiilier a pot ou faux Telescope.

Chemn. IV. p. 311. t. 1^6. f. i/yj2.

Schrot. I. p. ^^S. XXIX. Linn.fp.j/j. Strombus pa-

luflris.

Knerr III. t. iS. f. i.

DVirgenv. t. ^o. f. Ai.

b) tUe kleine. Die Mangosnadel.

S, Vcrz. S. 156. Num. 20.

Die Jeztcre unterfcheidet fich von der eiAern auTcr

der Gröfie darin , dais der Saum der aufFcrn Lippe lieh ois

2um Üiniclilagc der iniiern Lippe hinüber zieht, wo. u zh.

auch
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auch die Rinne am Schnabel röhrenförmig verfchlonen wird,

ftatt dals fie bei der erften Abänderung oben offen ift.

D

K r ä 11 f e 1 f c h n e c k e n.

(Im Verz. Sieben und zwanzigßes Gefcht. S. i $8^

Zu Num. ß.

er kleine, niedrige Kräufel mit platten Windun-

gen, und fchvvieliger Grundflache.

Schrot. L p. 66^. XVI. Linn. fp. f^i^. Trochus vc-

ftiarius.

I. a) Mit glatten Ribben, und einem ^knotigen Wul-

fte auf dem Gewinde.

Schrot. 1. p. 666. t. ^. f. /j.

jy Argenv. IL p. 43S. Oeil goutteux.

Liß. H. C. t. 6fi, f. 47.

b) Oiine Ribben und Wulft.

S. Verz. p. 169. Num. 38.

Zu Num, /j.

II. DieWcinbergsfchnecke, links gewunden.

Num. 61, nach Num. /,?.

Die grofe, weifTe Erdichnecke mit umgefclila"

gener Lippti und braunem Epiderm. Pomn)e de terre.

III. a) Niedrig gewunden, mit einer merklichen Er-

höhung (carina) auf der erften Windung.

Chcmn. IX. ScS/. 2. p. 116. t. np. f. u^i, it/^^.

Schrot. II. p. ij/. XII. Linn. fp. i66. Hclix cornu

niilitare ?

Knorr
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Knoyy VI. t. ^i. f. i.

D'Argcnv. t. 6^. f. C J.

IV. b) Höher gewunden, mit einer kaum merkli-

lichen Erhöhung auf der erllen Windung;
kleiner.

Tab. II. fig. 3.

Die erfte AbäncTcrung hält i Z. 10 L. in der Höbe,

unc! 3 Z. 3 L. im grölten üiirchmefler der Breite; die zwei-

te AbändcniDg 2 Z. in der Höhe , und z Z. $ L. in det

gröften Breite.

Mondfchnec ken.
(/w l^erz. ^cht und zwanzig fies Gefcht. S. ijy)

Num. ij d.

I. i_/>:r fchwar7.braune NafTauer mit fchwarien, weis

jreflekten Bändern.

Cha/tr:. V. p. 22J. t. /Sj. f. iSjo. tSjr.

Halbe mondfchnec ken.

(Z"ot l^erz. Neun und zwanzigßes Gefehl S. 1S4)

NuffL 2/j.f
nach Num. j.

L IlJ ie weifTe , körnig geribte Ncrice oder Halbe-

inondiehnecke.

Cbemn. X. p. ^0.}. t. 16^. f. i^^6. ijpf.

Hr.
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Hr. Cliemnitz nent üe die gegitterte Neritc. Schikli-

cher könte ttian fie die mit Perlenkbniuen umwundene Ne-

rite nennen; denn fie ift mit dicht liegenden Kibben um-

geben, welche, von engen Furchen diirchfchnicten, dea

Perlenfchnuren ähnlich fehen, oder wie mit Körnern befezt

find. Diele Schale macht unter den Seeconchylicn eine

Verbindung zwifchen den Mondlchnecken und Neriten , in-

dem ihre Mündung mehr als halbrund, und nur leicht ge-

zähnt ift. Der Nabel ift kaum merklich.

NtiM. 8 e , ztvffchen c und d.

II. Die weifTe, braunroth geflekte Nerite mit erho-

benem Gewinde, ftarkem Wulfte, und fla~

chem Fufe der Windungen.

Chemn. V. p. 26^. t. i8j. f. iSSj — iSpi.

Schrot. IL p. p6. f. Nerita —
D'Argenv. IL p. 280. t. it. f. E, E. Pavc chinois.

iV//w/. 2j, nach Niini. 8.

III. Die weilTe Nerite mit erhobenem Gewinde, und
ftarkem Wulfte.

Chemn. V. p. 2<S. t. i8S. f- i8pS. 1899.

Schrot. IL p. J07. 9. Nerita —

—

Sie ift im Baue Num. g ähnlich, doch läuft ihr Gewin^»

de jählingcr zufammen, wodurch ein gröCTerer Nabel ent-

fteht, und die Schale der unter Num. 9 ahnlich wird. Der

Wulft ift wie bei Num. g, und füllt den Nabel kaum zuc

Helfte. Die platte Fldehe am Fufe der Windungen, die

man mehr oder weniger bei Num. g bemerkt , vermilst

man hier.

Niitft. 12 a ß.

IV. Die geflrekte bruftförmige Nerite von braunrÜnh-

Hcher Farbe mit unausgefüikem Nabel.

ChefWi.
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Charin. V, p. 2S2. t. tß^. f. ipp. ip^^.

Schrot. 11. p. 2S2. V. Nerita inarnmilla.

Knorr IV. t. S. f. 4.

D'Argen-j. IL p. iSj. f. n. f. H4. H4. Mammelon
ou Teton brun de Venus.

"Nutn. ij h.

V. Die Weine, fchnppig f;e7.eichnete Nerite mit ver-

tiftem j halb bedeictcn Wirbel.

Tab. III. fig. 4. (vergröffert.)

Man mufs dicfe Schale unterm Mikroskop betrachten,

•wenn man ihr Farbenkleid recht erkennen will. Sie hat

eine blalsgriinliche Grundfarbe, worauf fich fchwarze Strei-

fen vom Wirbel herunter ziehen. Diefe Streifen iind viel-

fach gebogen, {q dafs fie kleine Schuppen bilden. Sie lie-

gen io dicht, daß mit blofen Augen die Schnecke fcbwarz

crfcheint, und die Grundfarbe nur in den gröflern Schup-

pen hervorblikt. Die Mündung ill weislich; an der äuf-

fern Lippe dringt die grünliche Farbe ein wenig durch. Ue-

brigens hat fie die Kennzeichen diefer Nummer, eine glatte

Oberfläche, einen tiefliegenden, halb verdekten Wjrbcl,

eine ungezahnte äufiere, und eine platte innere Lippe, an

welcher leztern aber die kleinen Zähne der andern Abände-

rung kaum zu bemerken find. ^\z halt im grollen Durch-

'mefier 6, in der höchften Wölbung 3 Linien.

l^wn. 16 b.

VI. Die gelbe, fchwarx geftreifte, ungexahnte Ne-

rice.

Chem. X. p. ($7. t. 124. f. loSo. loSi.

Diefe oliindifche Flufsfchnecke ift von der Kum. 16 nur

in der GröflTe , Zeichnung und Farbe unterfchiedcn. Man

kan alfo beide unter eine Art vereinigen, mit der Benen-

nung: die ftreifig gezeichnete Flufsnerite mit wenig erho-

benem
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benem Wirbel, und fie abtlieilen in die kleine Num. id,

und in die gvoie Num. 16 b.

Zu Num. fj. ,

Diefe Nummer ift folgender mafen zu fetzen;

Die ceribte Nerite mit erhobener, g-ranulierter

Spindallippe.

a) Mit feinen Ribben, fchwarz und gelblich gewäfTert.

S. im Verz. Num. 17.

VII. b) Mit flarken, runxlichten Ribben, ganzfchwari.

bis auf die weilTe Mandung.

Die innere Lippe hat an beiden Abänderungen drei

Zähne; die äufiere oben, nahe anderinnern, einen gro-

fen Zahn; von da hinunter ift fie bei a blos gerieft, bei b

aber mit deutlichen Zähnen bclczt. Bei Iczterei- ift die

Mündung wegen der Itärkern Zähne ein wenig enger, und

das Gewinde niedriger, faft flach»

7.U Nuin. i/j..

Diefe Nummer ändert iicii folgender mafen ab

:

Die geribte Nerite mit flachem Gewinde, und
eingedrukter, granulierter Spindcllippe,

VIII. a) Mit runden, glatten Ribben; fchwarz mit

weilTen Flecken.

Chemn. V. p. 502, t. ipi. f. 1911. ipjs.

Schreit. IL p. joj. XXV. Linn.fp. 1^9. Nerita exu-

via.

Knarr III. t. /. / /.

^
b) Mit fcharfen , unebenen Ribben; weis mit khwarzen

Flecken.

S. im Verz, Num. zo.

IX.
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JX. c) Mit rauhen Ribben -, hellroth , die Ribben
weis.

Zu Nim/. 2J,

Diefe Nummer ift fo zu ändern

:

Die geribteNerite mit flacher, granulierter Spin-

dellippc, und erhübcnem Gewinde.

a) Röthlich mit fchwarzen Ribbea,

S. im Verz. Num. 21.

X. b) Gelb und weis gcflamt mit drei oranienfarbigen

Bindern,

Num. j_j d^ nach h,

XI. Die glatte, marmorierte Nerite; gelb und fchwarü
marmon'erc mit dergleichen Bändern,

Chemn. V. p. 31^. /. ryj- f- 2000 b. c.

Nuf». 2j e.

XII. Die glatte, marmorierte Nerite; fleifchfarbig,

weis, und Ichwärzlich marmoriert.

D'Jrgenv. II. p. ijp. Porphyre.

Kiira. 23 ff nach c.

XIII. Die glatte, marmorierte Nerite ; aurorfarbig

mit ichwärxlich marmorierten Bändern.

Chmn. V. p. 31S. i. 193. f. 200j.

Num. 2j Ä'

XIV. Die glatte , marmorierte Nerite j braun mit

weiflen Bändern.

An-
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Anmerkung
zu d i e fe m G e fc h I c c h t e.

Diejenigen Neriten der zweiten Abthcilung, welche

Scefchnecken lind, unteiicheiden lieh füigendennalcn voa

icinander:

Num. 17 hat ein l)ei'Vor tretendes Gewinde, eine er-

hobene Spindcüippc, ü'iQ mit Körnern und Streifen, und

mit drei Ituken Zähnen befezt ilt.

Num. 18 ein hohes Gewinde, eine cingedrukte, glat-

te Spindeüjppe mit zwei flarken Zähnen.

Niun. 19 ein niedriges Gewinde, eine eingedrukte,,

glatte Spindellippe mit zwei kleinen Zähnen.

Num. 20 ein flaches Gewinde, deflen Wirbel gar nicht

hervor trit, eine cingedrukte mit Körnern und zwei kleinen

Zähnen befezte Spindtllippe.

Num. 21 ein niedriges Gewinde, eine platte Spindel-

lippe mit zwei kleinen Zähnen.

Num. 22 ein flaches Gewinde n;it tiefliegendem Wir-

bel, und eine platte, mit vielen Körnern und iehr kleinen

Zähnen belczte Spindellippe.

Num. 2? ein flaches Gewinde mit platter, wenig er-

hobener Spindellippe mit zwei ftarken Zähnen.

Arche n.

(//» Verz, Zweites Gefehl. der Mufcheln. S. ipy.)

Num. Sy nach Nur», j.

l, U ie zart geribte , ]ino;liche Arche mit nahe an

einander liegenden Schnäbeln.

D Chmn.
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Schrot. HL p. 262. III. Liun.fp. 110. Area barbata.

Knorr II. f. 2. f. 7.

In Anfehung ihres hoch gewölbten und ablangen Baues

ift fie Num. 5 ähnlich, nicht minder in Anfehung der gera-

den Reihe der Zahne. Allein die Schnäbel liegen weit nä-

her ziifamiTien , als bei Num. 3 , und die Zähne find in der

Gegend derfelben kleiner, fo dafs hier ihre Reihe, faft wie

bei Num. 5 und 6, unterbrochen zu feyn Ichcint. Eei

Num. 4 liegen die Schnäbel ganz dicht, und die Zähne find

in der Gegend derfelben ebenfalls kleiner; fie bilden aber

eine etwas gebogene Reihe, und darum ift diele leztcre mit

Num. 5f und 6 noch näher verwandt.

N«w. ^, nach Num. 6.

II. Die fein geftreifce, ungleichfeitige Arche mit bo-

genförmig geftellten Zähnen.

Chemn. VII. p. 226. t. jj. f. ^öt.

Schrot. IIL p. 2-jo. X. Linn. fp. i-jj. Area deaiflata.

T e 1 1 i n e n.

(^Im Verz. Drittes Gefchl. der Mufcheln. S. ipp)

Niitfi. II y nach Num. 4.

LJ IQ eyrunde, glatte TeHine.

I. a) Aurorfarbig mit weiflen Stralen.

II. b) Rofenfarbig.

Chemn. VI. p. lof. t. iQ. f. 96.

Schrot. II. p. 6ji. XII. Tellina roftrata.

III. c) Weis, bisweilen mit leichten rothen Strafen,

auch der Wirbel zuweilen roth.

Chemn.
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Chemn. VI. p. 89- 1. p. f. 7^. 7/.

Schrot. IL p. 6^3. IV. tab, 7. f. ^.Telh'na angulata.

Zu "Num. j.

Die glatte fchnabelförmige Telline.

Schrot. II. p. 6ji. XII. Linn. fp. jj. Tellina roftrata.

IV. a) Weis, inwendig gelb, der Wirbel zuweilen

roch.

V. b) Schwefelgelb.

Chctnn, VI. p. 112. t. 11. f. lo/f^

VI. c) Blafsroth.

tl) Roth, und fchmäler, als die vorfgenr

S. im Verz. Num. 5.

Nutn, 12 j nach Nurn. j.

VII. Die geftreifce fchnabelförmige Telline.

Chemn. VI. p. m. t. n. f. loj. Die lanzettenförmige

Telline.

Schrot. III. p. 7. /^. Tellina —

.

N//W. ip

VIII. Die länglich runde rauhe Telline. Chagrinee

ou Chagrin.

Chemn. VI. p. 84. f. 8. /. <jr. Die Katzenzunge.

Schrot. IL p. 641. IL Linn. fp, ^j. Tellina lingua

felis.

Knarr IL t. 2. f. i.

D' Argenv. t. 49. f. O.

IX. Die kreisförmige rauhe Telline. Guillochee.

Chtmn. VI. f' i^l» 1. 13. f. m— 12^. Die Robbett-

zunge. Die fchuppicbtt

TeUine.

D » SchrSt,
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Schrot. IL p. ^sS. XXI. Linn.fp. 64. Tellina fcobi-

nata.

Knorr FL t. 57. / j.

DAfgenv. t. 4^, /' G.

iV/zw. 7 c , vor a.

X. Die weide, gegitterte Telline mifc röthiichem
Wirbel.

'Chsmn. VI. p. $4. t. g*f. Sj.

'Schrot, p. 1^6. loi. Venus —*,,

'Riimph Amb. Rar. t.
/fj. f. C.

Dafs die Niim. 7 im VerzeichnifTe, welche mit der go
genwartigen Abänderung vermehrt worden ill, zu den Tel-

linen, und nicht zu den Venusmufcheln gehöre, 2u wel-

chen Icztern fie Hr. Schröter als Venus deflorata fezt, be-

\vx-i<en mehrere vorhandene Exemplare, deren Schlofs, wie

bei andern Tellinen , in jeder Schale mit einem einfachen:

4ind €inem gsipaltenea Zahne belezt ift.

NuWo .'fy Jtacb I^um. 7.

"Die länglich runde, xart gegitterte Telline.

XI. a) Weis mit aurorfarbigen Stralen.

Xtl. b) Afchfarbig mit weiffen Flecken und fchwärT:«'

liehen Qiierftreifen.

Tab. ni. f?g. 8.

Xin. c) Archfarbig geflekt mit weißen und dunkel

gefiekten Stralen.

Tab. III. fig. 7.

SiQ hat einen ablaMg runden Umfang, iit mehr flach

als hocli gewölbt. Das Schlofs liegt etwas aufler der Mitte^

imd ift nuATer den gcwöhnliciien Zähner^ noch mit zwei an-

dern befezt, iiTdem jede Schale einen gefpaltenen, und auf

der «inen Seite deffelben einen grofenj auf der andern ei-
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nen kleinen einfadicn hat. Vom WfrbeMierab laufen zar-

te Ribben, mit welchen die Spuren des Wachsthums ein

feines Gitter bilden. In dielen Eigenfchaften kommen alle

drei Abänderungen überein. Ihre Gröfle beträgt 1 1 bis 1

2

L. in der Länge, i Z. 3 bis 4 L. in der Breite, und 6 L.

in der hdchRcn Wölbung. Die Farbe anlangend, fo. iit

*}ic erftere weis,, inv/.endig an der Stelle, wo das Thicr ge-

legen hat, blafs aiirorfarbig, von auffcn mit vier derglei-

clicn Stralen bezeichnet. Die zweite Abänderimg iit inwen-

dig weis, an beiden Seiten des Schloffes, und hin und wie-

der an dem übrigen Rande, ichwarz, von aulTen bräunlich

afchfarben , in den Schalenanfätzen fchvvärzlich, am Schloff

fe, am Vorder- und Hinterrande mit weißTen Flecken. Die

dritte Abänderung ift inwendig röthlich, am Rande weis,

an beiden Seiten des Scliloflx'S Ichwarz, von aulFen aufweif«

fem Grunde mit afchFarbigen Flecken und Streifen fo be-

zeichnet, daß dunklere Stralen mit hellcrn und weiden ab-

wechfeln.

Diefe Nummer untcrfcheidet lieh von Num. 7 auffct

der Farbe darin , dafs fie flacher gewölbt, mit einem zar-

tem Gitter bcdekt, und in jeder Schale mit einem Zaluie

mehr verfehen iit.

K o r b m u fc h e I n.

{Im Ferz. Viertes Gefehl der Mufihßk, S.202.)

Num. y, vor Num. i.

i'e ftratijre Korbmufchd.I.D
Chet/m. VI. p. 22^. t. ij. f. 22^ — 211^.

Schrot. 111, p. 77. VI. Linn. fp. ^g, Maclra flult*-

rum.

Knorr VI. t. /. /. /. -?.

D \ Drei-
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Drciekmufcheln.
(7m Ftrz, Fünftes Gefchl. der Mufcheln. S. 2 0j.)

Zu Num. ^.

D iefe Nummer ift folcrendermafen xu fetxen:

Die feingeftreifce Dreiekmufchel mit gekerbtem
Rande, und Itark abgeftuiter Vorderfeite.

I. a) Von etwas flacher Form , in den Spuren der

Schalenanlätie röthlich,

Cbemn. VI. p. 2J4. t. 2f. f. jjo.

Schrot. III. p. pj. III. Liiin. Jp. 10^. Donax rugofa.

Knorr VI. t. 2S. f. 8.

D'Jrgeiiv, Q. 22. f. L.)

b) Von erhobener Form, weis, auch blauftralig.

S. im Verz. Num. 4.

Nufft' <^, JJ^Jck Num. 4.

II. 'Die geftreifte , fchmale DreiekmufcheL

Tab. III. fig. 5.

Sie ift verhältnismäüg weit fehmälcr, als alle die im

Verzeichniflc bemerkten Drciekmufcheln , und zugleich

auch erhobener. Auf der abgeftuzten Vorderfeite iit die

Area von beiden Seiten nach der Spalte zu kielförmig erho-

ben , und die hintere Seite ift auch mit einer kleinen Area

verleben , durch welches Merkmal diefe Mufchel von den

vier erften Nummern abweicht , und Num. 5 ähnlicher

wird. Das Schlofs hat die im Verz^ S. 203 bemerkte Eia-

richtung, und zwar ift der mitlcre Zahn der rechten Schale

gefpalten, Auf der äuflern Seite ift die Mufchel vom Wir-

bel herab ftark geftreift, und mit einigen merklichen Scha-

lenaniatzen durchzogen; inwendig iit iie glatt, am. Kunde

gezähnelt. Sie ift von auflen \a der vordem Hclfte braun
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gefärbt, nach hinten zu weis ; und beide Farben fchnciden

fich in dreieckigen Figuren von einander ab. Ihr Inneres

i(t weis, in der Mitte etwas röthlich mit fchwärzlichen Fle-

cken. Die Länge beträgt 10, die höchfte Wölbung 8 Li-

nien, die Breite i ZoIL

V e n u s m u f c h e 1 n.

(Im Verz. Sechstes GefchL der Mufcheln. S. 204.)

Nuw. ip , nach NioH. t.

I. lJ ie geflekte Venusmufchel mit körnichten Rib-

bcn.

Chemn. VI. p. 2^2. t. z-j. f. 202 — 20/^. Die granu-

h'erte Venusmufcheh

Schrot. IIL p. 112. III. Linit.fp. 11^. Venus marica.

Niim. 20, nach Niim. 2.

Die glatte Venusmufchel mit hohen dünnen Rib-

ben , und fein gekerbtem Rande.

Ghemn. VI. p. 2^0. Dit breitblätterige Venusmufchel.

SchröT. IIL p. t/ß. IV. Liiin. fp. iij. Venus dyfera.

H. a) Mit weit aus einander flehenden Ribben, weis.

D^Argeifj. t. ^7, f. E j.

in. b) Mit enger ftehenden Ribben, weis mit röth-

lichen Stralen.

Chemn. VI. t. 27. f. 27^ — ^j^i.

D'Atgenv. t. 47. /. E S-

Zu Nnm. ^.

Die geftreifce Venusmufchel mit fcharfen Rib-

ben und gekerbtem Rande.

D 4 a)Mit
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a) Mit weit aus einancler Hegenden Ribbcn.

S. im Verz. Num. 3.

IV. b) Mit enger liegenden , niedrigen Ribben.

Diefe Nummer unterfcheidct fich von Num. 20 durch

die vom Wirbel herab laufenden Streifen, und durch die

deuthchen Kerben des Randes, >velches criliere Merkmal fie

zu einer bciondern Art zu machen Ichcint. Bei der Abän-

derung a lind die Kibben höher als die Streifen, und liegen

weit aus einander; bei der Abänderung b liegen fie einan-

der naher, und find mit den Streifen von gleicher Höhe,

daher die Schale gegittert erfcheint.

Nio/L 21
f
nach Num. ^.

V. Dieweiflo, fcht geribte Venusmufchel mit braun-

rother Zeichnung.

Chami. VlI. p. jj. f. ß. f. ^07.

Sibröt. HL p. 16S. ß. \cnus —
Selten.

'Nutn. 6 c.

VI. Die glatte Venusmufchel mit abgefluitcr violet

gefärbter Vorderfeite.

Chcmn. VI. p. ^jo. jji. t. jj. f. 547. 34^- i/i-

Schrot. III. p. i2'^. XVI. Limi. fp. iz'j^ Venus me-

retrix.

Kuory VI. t. 6. f. j.

NiüH. 22, nach Num. 6.

VII. Die hochgevvölbte, ftralige Venusmufchel.

Chcmn. VI. p. p^. t. 51. / 326. Venus mactraoides.

Schrot. III. p. ifp. if. Venus —

•

Knarr V. t, ir, /. 2. VI. t. 10. f. j.

Eine Abänderung von Num. 6 ?
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VIII. Die runde , dicht gcribtc Vcniismiirchel mit

glattem Rande und röthlichen Zikiakftrichen.

Lißer H. C. t. 2^1.

Sie ift höher gewölbt und fclnnäler , als Num. 10,

und ihr Umfang läuft an der Vorderfeite etwas fpitzig zu.

Die vordere Area ift mäiig lang, fchmal; die hintere ift

mit ihr faft von gleicher Ereitc. Die KihlKn der Obcrlia-

che find wie bei Num. 10 befchaffen, aber feiner und dich-

ter an einander. Das Schlofs hat in jeder Schale drei Zäh-

ne, wovon die grölten gefpaltcn find. Sic ift von innen

weis, an den Seiten des Schloircs herunter violet; von aui-

fen in der hintern Helfte weis nn't röthh'cheni Zikzak, in

der vordem Hclrcc röthlich; auf den Arcen diiPrgt die inne^

re violette Farbe iicrvor, Ihre Lange hält i Z. 3 L. , die

Breite i Z. 2 L. , die höchfte Wölbung 8 L. Sic Ul Num.
10 fehr verwandt.

iV//w/. J4.

Die linglichc Venusmufchel mit glattem Rande
und Zikxakftrichen.

Chcvin. VI. p. 48. Die VVebcrm.

Schrot. III. p. 171, ;/. 4^, Venus —
IX. a) Ohne nisrkhche Querrcrcifen.

Chemn. t. ^2. f. /^.^i.

Knorr II. t. 28- f. 4..

D'Argefiv. t.
/i.^. f. J 2.

X. b) Mit fehl' feinen Qiierftreifcn, odei" zarten

Ribben.

Chanii. t. 42. f. ^^j,

Nitrit. 2j y 7tach Nnnt. 11.

XI. Die linglijh runde, fein geribte Venusmufchel
mit vertiefter Area. Ecriture arabiqnc.

D 5 Cbeinn.
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Chetnn. yil. p. 57. 41. t. ^i. /. ^p— ^^j. Die Buch-

llahcnmufchel. Die ipani-

fclic Matte.

Schrot. III. p. 14S. XXXVI. p. lyo. 41. Linn.fp. 1^7.

Venus litterata.

Knorr I. t. 6. f. ^. VI. t. 14. f. i.

D'Argenv. t. ^7. f. Ai. (f. 21. f. A.)

Theils mit, tbeils ohne ZikzakJlriche ; erftcre zum
Theil mit wolkigen Flecken (die feltcne Nachtmulcliel).

In Anfehung der vertieften Area komt diefe Nummer mit

Num. II, in Anfehung der feinen Ribben mit Num. iz

überein,

Num. 26 y nach Niitn. 12.

XII. Die flache, dikribbige Venusmufchel mit rÖthli-

lichem Zikxak.

Chemn. VII. p. 2j. t. 3p. f. 410. ^11.

Schrot. JII. p. \6^. 40. Venus —
Sie fcheint blos eine Abänderung von Num. 12 zu feyn,

mit welcher fie den platten Wirbel , die runde Form, und

andere Eigenfchaften mehr gemein hat. Die vordere Area,

die bei Num. 11 ganz flach ift, ift hier erhoben.

2u Nutn. ij.

Hier ift das Citat folgendermafen abzuändern

:

Chemn. VI. p. ^02. t. 2p. f. 2^8. Die Cirkelfchcibc,

Schrö(. 111. p. 137. XXVl. Linn.fp. 137. Venus pro-

itrata.

2Jum. 21 y nach Ntim. 13.

XIII. Dieweiffe, runde, dicht geribte Venusmufchel

ohne Area auf der Vorderfeitc.

Chemn. VIL p. 10. t. 37. f. ^91. Die concentrifch ge-

geflrcifte Venusmufchel.

Schr9t.
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Schrot. III. p. i6s. 31. Venus —
UArgenv. t. ^S. f. F3.

Nuw. 2Sr

XIV. Die längliche, gefchobene, (lark gewölbte Vc-

nusmuichel mit fcharf erhobenem Rücken.

Tab. III. flg. 6.

Dicfe Mufcliel hat in ihrer Geftalt viel Auszeichnendes.

Sie ift fafi: ahlang viereckig im umfange. Der Wirbel liegt in

der einen Ecke, alfo ganz aulTerhalb der Mitte der Schale,

und beugt fich fehr nach der hintern Area zu. Von ihm

her zieht lieh in die gegen über liegende Ecke des Umfongs

eine kiclförmige Erhöhung, welche jede der Itark gewölb-

ten Schalen in gleiche Helfcen zerthcilt. Die vordere Area

ift lang, Tchmal, ausgetieft; die hintere ift klein, kurz,

und fchliefst fich unren in einen weniger fpitzigcn Winkel,

als bei andern Venusmufcheln. Das Schlols hat unter dem

Wirbel drei zwifchen einander greifende Zahne; aufTer dem

noch unter der vordem Area in der rechten Schale einen

einzelnen grolcn Zahn , welcher (ich zwifchen zwei derglei-

chen Zähne der linken Schale fenkt. Die Muichcl ift von

auflen kreuzweis mitRibben durchzogen, die iich nach hin-

ten zu in Falten erheben, Sie ift durchaus weis , nur in-

wendig an den Seitenzähnen mit einer blaffen Köthc ge-

färbt. Sie hält i4- Z. in der Länge, 2 Z. 5 L, in der Brei-

te, li Z. in der höchften Wölbimg.

In Anfehung der beiden Arcen ilt diefe Mufchel der

folgenden ganz ähnlich ; darum habe ich ihr diefe Stelle an-

gewicfcn. Die folgende fcldiefst fich dann an Num. 14 an.

Ni!'//. 2^.

XV. Die runde, fein geribte Venusmufchel mit ein-

gedrukter Vorderfeite.

Cbet/in. VJL p. 21. t. 3^, f. 40f.

Schrot. 111. p. iCj. iC. Venus —
Seiten.

Zu
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Zu Num. fj.

Hier ill das Citat in folgendes zu verandern :

Cbemn. VIL p. 24. f. jf.os. 40p. Die Venusmufchel

von Jamaica.

Schrat. 111. p. loS- 39. Venus —
iV///;/. 30 y. nach Ninn. jj.

XVI» Die weiße, hochgewölbte, dikfchalige Venus-

iniifchel mit Qiierftrcifen.

Chem>J. VII. p. 12. /. 37./^ 3^4— oß^.

Schrot. III. p. iis. XXFII. Liun.fp. 128. Venus pen-

{ylvanica.

Knsrr IV. t. 14. f. 4.

D^Argenv. t. 4^. f. J. (/. 21./. M.Jamai'quc.)

AW/. 31.

XVII. Die länglichrunde, fchwehre, gegitterte Ve-

nusmufchel.

Chemn. VII. p. /3, Vign. ,§. /. 43. / 44Z. 449- Das

Waffcleifcn.

Schrot. III. p. /jj. XXII. Um:, fp. /;j. Venus fim-

briata.

B'Argenv. t. jj. f. E. (/. n. f. G. Tricotce ou Cor-

beillc.)

Selten.

Kum. 32.

XVIII. Die gegitterte, dornichte Venusmufchel.

Cheimi. VI. p. 361. t. j6. f. jU —- 3^4-

Schrot. III. p. ,34, XXIII. Lmn. fp. 134. Venus rc-

ticuiata.

Knorr VI. t. 10. f. 3.

D'Argciiv. t. 4^. f. Bi.

Zu
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2u Nuni. ?7.

Hier ift das Citat alfo abzuändern

:

Chemn. Vll. p. j8. f. 4SS- 4S-^- Die kreuzweis gc-

ßreifte Vcnusmufchcl.

Schrot, in. p, ijo. XXXVIII. Lviu. fp. t^p, Venus

dccufTata.

Diefe Nummer kau nach Num. i S gefezt werden,

2V}/;//. 5J, nach Num. iS.

XIX. Die fchwehre , fchwach gegitterte Venusmu-
fchel mit violetter Vordcrfeite.

ChemfJ. X. p. ^jz. t. qi^ f. i6yj. i66o. Die Handels-

muichel.

Schrot. III. p. 122. XII. Li/2», fp. nj. Venus racr-

cenaria.

N»m. ß^.

XX. Die Isländlifche Venusmufchel.

Cbetftn. VI. p. ^40. t. p. f. ^41. ^43.

Schrot. III. p. 123. XIII. Li/m. fp. 124. Venus h'

landica.

Num. 5/.

XXI. Die weifTe, durchfichtige, kugelförmige Ve-
nusmufchel,

Chemn. VII. p. ^6. t. 40. f. 4;)o. 4p.

Schrot. III. p. i6p. 41. Venus —-1

Herz-
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H er z m u fch e In.

(/« Ferz. Siebentes Gefchl. der Mufekeln. S. 20p.)

Num. j b.

I. \j as wahre Herx mit blutrothen Flecken.

Chcmn. VI. p. ijj. t. i^. f. /^/. i/j.^.

Schrot. III. p. 2c/. IL Lifin. fp. 7^. Cardium car-

(lifla.

Knorr VI. t. //, f. i.

Diefe Abänderung untci-fcheidet fich von der andern

auch durch den Mani;,cl der Zahne am Rande; dennoch fin-

det man Spuren davon , fo wie hingegen bei jener die Zah-

ne oft ganz Ichwach find.

Niiifi. 13 f
nach Nn»t. j.

II. Die doppclfcitige HerTmufchel. Coeur triangu-

laire ou Coeur en foufflet.

Chetiiii. VI. p. iC"]. t. 16. f. ifp — i^i.

Schrot. III. p. si- IV. Lim. fp. •j^. Cardium hemi-

cardium.

Knorr VI. t. 3. f. 2.

D'Jrgenv. t. S3- /• f '•

Selten.

N«w/. 6 b.

III. Die geribte, rauhe Herimufchel von gelblicher

Farbe.

Chermi. VI. p. i8^. t. q. f. fjS.

Schrot. IIL p. 4/. XIIL Linn.fp. 8f.
Cardium rnm-

ricatum.

Klap-
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K 1 a p m u f c h c 1 11.

{Im VerTi. Achtes Gefehl der Mufcheln. S. 212.)

e , zwifchen a inid b.

I. JL/iewelife, purpurfarbig geftreifte Klapmufchel

mit etwas langen Zacken.

Chemn. VII. p. 7J. t. 45-. /. 41^^.

Schrot. III. p. 20p. 6. Spondylus -

—

A u ft c r n.

{Im Ver%. Neuntes Gefcht. der Mufcheln, S. 21 j.)

Niim. 2j, nach Num. j.

I, ±J er geftreifte Mantel mit fünf bis fechs breiten

Falten.

Chemn. VII. p. 292. t. 6i. f. jpS. a h.

Schrot. III. p. jOf. VIII. Linn.fp. i^i, Oftrea plica.

D'Argenv. t. jy. f. Ai.

Nu>n.
2/f.,

nach Num. 10.

II, Der marmorierte
,

glatte Mantel mit iwaniig er-

hobenen Falten.

Chcmn. VII. p. 320. t. gj. f. fii-j.

Schrot, in. p. ^27. io. Ollrea —
Num. 2j.

III, Der rothe, ftark erhobene, vielfaltige Mantel

mit feinen Streifen und Pun£lea.

Chemn. VII. p. ^2/. r. gj. f. 6i'j. 620. Die Adama-

inulchel.

Schrot.
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Schrot, in. p. PS. XIX. Uim.fp, 203. Öftres gibba.

Kfiory I. t. i8. f. 2. II. t, f. f. ^. t. ii. f. 2. V. 73. /: y.

"^itm. 26 j nach Niim. 11.

Der rauhe, flache, dünnrchalige Mantel mit
h'iufigen flrahlichteii Falten und ungleichen

Ohren.

Chemn. VII. p. ^j/. Die Aprilmufchel.

Schrot. III. p. j/3. XV. Liiin.fp. i(fcf, Ollrea varia.

IV. a) Elutroth.

Qhcvm. VII. t. 66. f. 6jj.

V. b) Schwefelgelb.

Vi. c) Pürjyurfarbig und grunÜch gelb marmoriert.

Knorr VI. t. 16. f. 2?

Nnrn, 2-j,

VII. Der flache, ungleichfchalige Mantel mit 7,wolf

rauhen Falten, Bourle. Gibeciere.

Chemu. VII. p. 2^j. /. 6^. f. ^pp. 600. Die Jägcrfafche.

Schrot, in. p. JP4. VII. Liim.fp. ipi. Olhxa radula.

Knorr V. t. p. f. 4.

D'Argenv. t. jj. f. E. ( t. 2^. f. D.)

Nnm. 2S.

VIII. Die grofe
,

geftrekte Aufter mit gefaltetem

Rande.

Tab. IV.

So gros dicfe Mufchel ifi:, Co dik und fcbwebr ifl: fie

auch. Sie ift von länglich rundem Umfange, an der Seite

des SchlofTes am fciunäliten und gerade abgeihizü, in der Mit-

te am breiteiien, an der in'ntern Seite vom Schlöffe herun-

ter etwas eingebogen , am Rande in grofe Icbarfe Falten ge-

brochen, Sic iltjuäfig hoch, in beiden Schalen gleich Itark
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gewölbt, nach der rechten zu wie verJrukt, fb daß die

linke Schule am SchfolTe ein wenig hervoripringt, und die

hüchlis Wölbung, welche in der rechten nahe am untern

Rande liegt, bei ihr in die N^ilie des SchlofTes fallt. Das

Schloß' heiceht aus einer beinahe einen halben Zoll breiten,

in der Mitte durch eine Grube erweiterten Furche, welche

mit dem Ligamente geflillt ilt, und die ganze Seite des

Schlofil's, an welcher man keinen Schuabel bemeikt, ein-

nimt. Die äufll-re Fläche ift rauh, fchieferig und wie von

Würmern zerfrcfTen; die innere ift uneben, höckerig, mit

ein paar groien Muskelf^ecken bezeichnet, und ohne Pcrle-

jnutterglanz. Die Farbe ift von innen und aufTen w-eis,

am Rande violet. Die Länge beträgt yi, die gröfte Breite

51-, und die hüchftc Wölbung 2 1 Zoll.

Diefe Mufchcl i(t in Anfehung ihres länglich runden,

siemlich regelmäügen Baues der Jb genanten Raspel, in An-

lehung der Falten dem Hahnenkamme, in der Befchaffen-

Ireit der innern und äuffern F-läche der gemeinen Atdier am
mciiten verwandt. Ob de ilch, gleich andern Auitein , an

Körper feft fetze, kan man aus dem vorhandeneu Exempla-

re nicht mit Gewisheit beIHmmen.

M i e s m u f c h e I n.

(/« l^erz. Zehntes Gefchl. der Mufcheln. S. 221.)

Nim. 2 b.

I. JLl ie Perlenmufchcl mit Strilen.

Chcmn. VIII. p. ijj. t. So. f. jio.

Schrot. Jll. p. ^j.2j. IV.'Linv.Jp. 2^6. Mytilus mar.

gariciferus.

E Nim.
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iL Die (^ikfchalige Perlenmufchd mit fchuppigen
Falten.

Cbei?m. VIll. p. iji. t.'So. f. 7/i.

Schrot. iL. Li/in. a. a. 0.

Nnm. S 1 nach Niim. 2.

III. Die dikrchaligePerlcmuttermtrTchel mitkupferfar-

bi<rem innern Rande.o

Chsmn. FIIL p. 14J. t. fn. f. -jis. Die gvofe Schwal-

bennuifchel.

Schrvt. L III. p. 4f2. 2. Mytilus —
Sic ill blcs in einem abgefchlifFencn Exemplare vorh?n-

tlcn, defl'en Oberfläche einen Ichünen regeabogenUrbigen,

am Raniie metallähnlichen Schimmer wirft. Inwendig hat

üc das fchunfte Perlemutter, das am Rande ebenfalls in das

Meta'lartigc übergeht. Den Bau anlangend, {0 unterlc!iei-

det fic lieh von der Perlenmufchel Num. 2 nur darin, dafs

das Schlots verhältnismaiig Ichmälcr irt, und dals die. gröfte

Breite der Mulchel nicht in die Mitte, londcrn mehr nach

imicn zu fallt. In der Scinveln-e komt he mit Num. 2 c

überciii. Das vorhandene Exemidar hält 4 Z. in der Länge,

3I Z. in der grölten Breite, und z Z. in der Ausdehnimg

des SchlofTcs-, es ift alfb kürzer, als das im Chemnitzi-

fchen \Vefke abgebildete.- Es ift aber kein Zweifel, dafs

CS die neiVdiche Schale (ty. Dagegen gehurt die von Chem-

nitz aus Kiiorr ciricrte Figur (T. VI. t. 2,) nicht hieher,

iblidern fie fchciot vielmehr eine Abänderung von der

Schwalbe Num. i zu l'eyn. Darum palst auch hier deE

Chemnitziiche Nähme nicht.

N/zw. 6 /, nach b.

IV. Die rmarag;dene Miesmuichel.

chcin. vm. t. 83. /: 7^/.

Schrot. HL p. 4S4- "• Mytilus.
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S e e t u 1 p c n.

(fm Verz. Zweit. Gefchl. d. vielfchaL Mufchehi. S. 2^2^

Nuifi. (^, nach NiuiL 2r.

I. luJie geribte viclfchaligc Conchylie mit dem Fort-

facze, CoLironne de ferpens.

Chcmn. VIII. p. ^j2. t. wo. f. 84p. Sjo. Die Secniütze,

i)ie CacadLiinülchel.

Schrot. IIL p. fip. IX. Liiin. fp. ij. Lepas mkeila,

jy Axgenv. i. SP' f- ^ -'

Ntll/L 7.

IL Die niedrige^ fedisfchalige Seetulpe.

Chemn. VIIL p- 30$. t. q-j. /. .f-2^.

Schrot. III. p. J2J. i. Lepas —

-

l^um. ^ b.

III. Die aufblühende
,

grofe Seetulpe mit weiterer

Grundflüche.

Chemn. VIU. p. joi. t. pf. f. S20.

Schrot. IIl.p.jii. I. Linn.f^. 10. Lepas balanus.

E % All-
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Anmerkung
über die Ordnung der aufgezeichneten Conchylien.

'

Ich habe fclion in der Einleitung des VerzcichnifTes

S.LXX. bemerkt, dafs wenn man die Sturmhauben nebft

,dcn \valzen;:rtigen Schnecken ans der Stelle, die fic zufolge

des Martinifchen Syftcms erhalten haben, heraus nähme,

die übrigen Conchylien von den iSlafcnfchnecken an bis an

die Alai:en in eine genaue, der natürlichen Ordnung ganz

gcmäs fcheinencle Verbindung geftelit wären. Ich habe bis

jczt ke:nen Anlafs, diele Behauptung zu widerrufen ; viel-

mehr habe icli bei dem gegenwärcigen Nachti'age gefunden,

dafs die zu jenen G^fchlechtern neu hinzu gekommenen

Stiicke fich felir Riglich zwifchcn die Ichon vorhandenen

einordnen licffcn. Was aber die folgenden Gclchlccbter

der einfchaligen Conchylien betrifr, fo habe ich auf diQ

Alaten, welche des ähnlichen Baues wegen die nächfte Stel-

le nach den Duten behaupten , die Purpurfchnccken folgen

laflw'ii ; denn o!i:>:le!c!i die Verbindung zwifchen ihnen und

den Alaten niclit lo genau zu fcyn fcheint, als zv/ifchcn

den Duten un-i Kahnfchnccken, oder zwifchen diefen und

den Dattehi, fo haben fie doch viel Aehniichkeit unter ein-

ander, und ich wüRe wenigftens kein Gefchlecht, vv-elches

fchickliclier wäre , an die Stelle der Purpurfchnccken zu

treten. Ich habe aber fchon im VerzeichnifTe S. 133 '^ei

Num. 37 angemerkt, dafs einige Kinkhörner füglichcr zu

den Purpurfehneckcn gefezt werden konten. Bei Ausar-

beitung
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beitun^ des gegenwärtigen Nachtrags fanden fleh deren

noch mehrere , und ich fetze fic nun zufammen , um das

Syftem zu verbcfTern, gleicii zu AnGmg des Gcfchicchts der

Purpurfchneckcn in nachfolgende Ordnung: Num, 36 b a,

53» 50, 51, 52^) 54» 40, 38, 37, 39, «41, 34, 49>

35 b, c, a; und nun folgen Num. i b und a der Purpur-

fchneckcn, und die übrigen nach der Reihe fort. Diefe

Schalen, die ich aus den Kinkhörnern heraus nelime, ha-

ben eine länglich runde, zum Thcil eine fait zirkelrunde

Mündung, die in eine verlängerte, mehr oder weniger auf-

wärts gebogene Rinne ausgeht, an der innern Lippe mit ei-

nem Umfchlage bedekt, äa der äuflern mit einem Saume

befezt , und gewöhnlich an beiden Lippen gczähnelt ifl.

Sie haben ein empor ftchendes Gewinde, und Und, eine

einzige, das Kinkhorn iNum. 39, ausgenommen, dem

auch der Umfchlag der innern Lippe fehlt, uneben, höcke-

rig, rauh, und mit den alten Lippenfäumen befezt. In

diefen Kigenfchafrcn kommen üc denn nun mit den übrigen

Purpurlchnecken fchr überein, fo wie flc wciicn ihrer hö-

ckerigen Oberfl'ichc, wegen ilirer gefiuimtcii, fall flüpel-

Uhnlichen Lippe, die bei Num. 36 b fo gar mit fingerför-

migen Zacken befezt ift, und wegen der verlängerten, auf-

wärts gebogenen Kinne hinwiederum auf der andern Seite

mit den Alaten am nächften verwandt zu fcyn fcheinen.

Nach den Purpurfchneckcn folgen unmittelbar die

Stachelfchnecken Num. 10, 11, i, 12, 2, 13, 3, 14,

K 3 4,
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4, 15- Hier fchliefsen fich tlie Spindeln an. Um c!en

Uebcrgang auf diefc zu finden, bemerke man, dafü lie

folgende Kennzeichen haben;

1) Das Gewinde trit weit hervor j die Windungen he-

ben fich eine über die andere mit dem Fufc empor, und

und in fchrägen FläcliQn mit einander verbunden.

2) Die Mündung Iiat eine rhomboidalifche Gcilalt,

ifl unten etwas fchmüler, als oben , und ^eht in eine ver-

Jängcrte Rinne, den fo genanten Schnabel, aus. 3) Die

innere Lippe belchveibt in der Mündung einen flachen Bo-

gen , in ihrer ganzen Länge aber bis an das Ende des Schna-

bels eine Schlangenlinie, deren Beugung delio flärker, je

kürzer, und defto unmerklicher, je länger der Schna-

bel iil.

4) Die 'daflcre Lippe ift jederzeit fchacF, und bc-

fchreibt ebenfalls einen ziemlich flachen Bogen.

5) Das Gewinde ift faft immer mit Knoten oder Za-

cken befezt.

V7enn man diefe Kennzeichen annimt, fb erhellet,

dafs fchon die Morgenflerne mit ihrem hohen , zackichten

Gewinde, und ihrer ichmalen, unten verengten Mündung

fich der! Spindeln nähern. Bei der grofen weiflcn Vafc

fenkt fich das Gewinde nieder, dagegen ift die innere Lip-

pe, wie bei einer kurzen Spindel, fchon etwas gebogen.

Starker gebogen ift fic bei der kleinen Vafe. Nun trit die

braun«



71

braungeribte Sfachelfdmecke Ntim. 16 ein. Ihre fnücrc

Lippe ilt noch indn- wie bei einer kurzen Spindci gcboi^^en,

iiiid il'hon merklic]i fehlangenfunnig. Vnv Gcwjndc iit

zwar fein* kurz, auch erheben fich die Vv'inJungen nieiit

mit dein Fufe über »einander; in den übrigen Merkmalen

aber iil es ebefif-i 11s dem Gewinde einer Spindel ühniieh.

Was aber den Uebergang von diefen Schalen zu den Spin-

deln vollkommen macht, vift das kleine Fieifchhorn (24.

Gcfchl. Num. 7 c.). Das Gewinde deflelben ill völlig fo

"[ebaut , wie bei der Icztern Sl'achelil'hnccke , und gleich-

wohl hat- fle auflerden; alle Achnlichkeit mit dem groleii

Fleiichhbrne Num. 7 b, oder derjenigen Schale, die

ich in der Reihe der vSj)indeln oben an fetze. Die übrigen

Spindeln, aufTer denen, welche weiter unten i;ire Steile

finden, folgen in dieler Ordnung : Num. 7 a, 6b, a^ 5j 4i

hier treten eilt die Kinkhörner Num. 48 b, a, ^ 3 und

32 ein; Aveiter Nüm. 8, 9, 10, 12, 15, 14, 13, 17,

16, II.

Auf ilic Spindeln folgt aus dem 19. Gefchlechtc Num.

5 , fo wie diele Nummer in dem 2,e2;enwärtigen Nachtrage

verbeffert worden iil:. Die Abäiuicrung b macht den An-

fang, dann folgt die Abäudcrung a, dann iius eben dielem

Gefchlechtc Num. 17, un^l Num. 6 des Nachtrags, mit-

tclft welcher leztern die Reihe weiter an die dikfchaligen

Tonnen (22. Gefchl.) anfchiiefsit. Diele laufen in folgen-

der Ordnung: Num. i4-b/3, a, b a, 15, 13 a, b, 12,

II. Die Icztere verbindet die dikfchaligen Tonnen mit

den
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den Staehelfclineckcn Num. 9 b, a, 8, 7. Die Icztere

fchließt an clic Harfcn (2^. Gcichl. io.)'i dicie Ichliefsen

an die Pfchne N^im. 9, 8 (22. Gcrdil.)- (liefe, befanders

durch Hb, an die Sturn)hauben Xum.-^, 4, 3, 2, 6, i

(11. GefcIiL). Die Icztere hat nicht blos in der gezuhnel-

tcn Mündung, fondern auch in dep^ßildung des Gewindes

viel Achnlichkeit mit dem Hehne Num. 7. Auf diefen fol-

gen die Kehne Num. 6, 5; auf diefc weiter die Tonnen

von Num. 4 bis i ; darauf ans dem 21. Gefchlecht das

diinfchab'ge Ketticschcn , defil-n Verwandfchafc mit den

nächfc vorhergehenden cinleuciitcnd Uly die dünichahge Fei-

ge, weiter Vtie gegitterte ßirn aus dem 20. Gcfchlechte;

dann die dikfchah'ge Feige und die ßirnfchnecke Niuri. 2.

Diele fchwchre Scliale mit langhch runder Mündung, ge-

bogenem Schnabel, gcRilt<:ter Spindeihppe, und abgerun-

deten Windungen ift wohl keiner Schale ähnlicher, als dem

dikichalii;cn Kinkhornc Num. 2. Diele folgt alfo nebft

ihrer Verwandte Num. i. Auf diefe kommen die Kinkhor-

ncr Num. 51, 19, 44, 45 i
die Spmdehi i, 2, 3; die

Kinkhärner 43, 42. Alle diefe Schnecken, von dem dün-

fchaliaen Kettieschen an, haben eine mehr oder minder ver-

längerte, links gebogene Rinne unten an der Mündung.

Die nächftfolgcnden hingegen haben ftatt derfelben einen

Ausfchnit und eine aufgeworfene Nafe. Die nächfte iß:

das Kinkhorn Num. 30, wo der Ausfchnit noch nicht ftark

ift, und das im Baue des Gewindes fowohl, als in der Ge-

ftalt der Mündung viel Achnlichkeit mit Num. 42 hat.

Wei-
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Weiter folgen die Kinkhürner Num. 20, 47 5.^9 ^j ^>

aga, b, 11, 11 y 26, 25, 24, 23, 22. Hier ilt der

AusTchnit wieder weniger tief, die Mündung aber ift noch

wie bei den nächft vorhergehenden , unten zur rechten er-

weitert. Diefes Iczterc Kennzeichen befizt auch das

fchwarzfleckige Kinkhorn Num, 46, delTen Mündung aber

gerade ausgeht, und einen kaum merkHclien Ausfchnit hat.

Auf diefes folgen die Kinkhörner Num. 17 und iS j wo fich

bei der fehr ühnh'chen Mündung das . erfte Kennzeichen

zwar wieder verhert, das zweite aber noch zurük bleibt.

Endhch komt das Kinkhora Num. 3, deffen Mündung,

befonders am Ausgange, der Mündung der vorigen Schale

ganz ähohch geftaltet ift, nur dafs an der innern Lippe der

Nabel fehlt i dagegen hat diefe Lippe drei Falten , und die

auflere zarte Zähne. Eben dicfcn Chara£ler befizt auch

die Straubichnecke Num. 7, deren Mündung auch in der

Geftalt wie bei den vorigen Schalen befchaffen ift. Und

nun folgen die Straubfchnecken Num. 6 und i , deren

Mündung unten wenig ausgefdinitten ift; dann Num. 14,

15, 4, i6, 3, 2 b, a, 5, bei welchen die Mündung

einen starken Ausfclmit liat.

Auf der andern Seite finden die Straubfchnecken ihre

Verwandten an den Schalen der zweiten Familie derSchrau-

benfchnecken , die ihnen \z\ der Geftalt der Mündung {q-

wohl, als in der Bildung des Gewindes fehr ähnlich lind,

und vorzüglich nur durch den geftrcktern Bau von ihnen

F ab-
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abweicfien. Weiter folgen die Scliraubenfchneckcn der

dritten Familie. Diefe gehen zu den Kräiifeln , diefe al-

mälig zu den Mondfchnecken, und diefe mittelft der Neri-

te Num. 24 zu den Halbemondfchnecken über. Die Reihe

fezte alfo folgendermafen fort: Num. 11, 12, 13, 14,

10, 15, 20, 17, 16, 2Ö, 19, 18, 22, 23 des 26.

Gefchlechts. Ferner Num. 2 -~ 26, 29 — 34, 38, 37,

39 j 35} 3^ ^"s dem 27. Gefchlechtc. Num. i — 4 a. d.

28. Gefchlechtc. Hier treten die Schrauben Num. 24, 25

ein. Weiter Num. s— 15 aus dem 28. Num. 5— 7 a. d.

26. Num. 19 a. d. 28. Gefchl. Um] nun die NeritenNum.

24, 3, 4, 5, u. f w. wie fie in dem Verzeichniffe folgen.

Bei diefer Vei'beflerung ift es nöthig , eine Verände-

rung mit den Gefchlechtcrn des Martinifchen S'yftems , da-

von verfchiedene haben zertrent werden muffen , vorzuneh-

men. Man kan einige ganz aufheben , und ftatt deren

neue , wie z. ß. ein Gefchlecht für die Helmfchnecken,

mit welchen die Sturmhauben zu verbinden find , errichten.

Was die Mufcheln anlangt, fo muffen, wenn ihre

Ordnung der natürlichen fich mehr nähern foll, ebenfalls

einige Gefchlechter, wie ich fie in dem Verzeichniffe nach

dem Linncifchen Syfleme angenommen habe, zertrent wer-

den. Es find die Gefchlechter der Chamen , Auftern , und

Anomien, in welche Linne Schalen, die zu wenig mit ein-

ander verwandt find, vereiniget hat. Dann läft fich die

Reihe
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Reihe mit den gleiclifclialigen Chamen anfangen; auf diefe

folgen die Herzmufcheln , weiter die Venusmufcheln, die

Dreieknuift-heln , die Koibmiifcheln , die Telh'nen , die

Archen, bei welchen Num. 7 den Uebergang macht, die

Mäntel, die gefalteten, rauhen, feftßtzenden Auftern, der-

gleichen Num. 15 bis 18 find, die Lazamsldappen , die

ungleichfchaligen Chamen, die fchieferigcn Auftern, der-

gleichen Num. 19 bis 22 find, die Anomicn Num. 3,2, i,

die Miesmufcheln , bei welchen auch die Myi vulfelia

(9. Gefcht. Nunr. 14.) ihren Ort zu finden fcheint,, die

Stekmufcheln , die Scheidemufciieln , die K'äfFmufcheln,

und endlich die Pholaden.

Die{e Ordrjung der Mufcheln fcheint , fo weit fich

aus der gegenwärtigen .Samlung urtheilen läft, der Natur

am genüfeften zu feyn. Ich lafle es bei der allgemeinen

Anzeige derfelben bewenden, da ich, was die Verbindung

der einzelnen Arten , bcfonders in den reichhaltigen Ge-

fchlechtern, anlangt, auf das Verzeichnis und die neuern

Einfchaltungen verweiren kan.

An-
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