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PRAEFATIO.

Jnterea , cum hißoriae naturalis amor in
tot liominum animis difpanfus fit ac in
illius itu dio fere omnes occupentur , vel
eam faltem pro oblectamento habeant,
fane admodum miraremur, in defcribendis
& reprasfentandis

naturas rebus magnam

Bey

dem fo

allgemein ausgelt eitet en

Hang zur Naturgefchichte , da fich faß
jedermann mit ihrer Erlernung befchäftiget und fie zum Gegenßande des V ?rgniigens machet , füllte man fich billig äaßerß wundern , daß in Befchrcilung lind

hucusque patere lacunam & ad implen¬ anfchaulicher Vorßdlung natürlicher Kör¬
dum hoc vacuum vix factum efie ini¬ per noch' immer eine flarke Lücke offen
tium , licet pars illa , quam fiatim no¬
minabimus , tot pulchra oculis animo¬
que praebeat objecta & ad creatoris ipfo¬
rum glorificationem permultum conferat.
Loquimur de minutis iltis' faepe armato
folum oculo vifibilibus aut cognofcibilibus animalibus tefiaceis, vel faltem eo¬
rum fuffulcris quali offeis feu fceletis,
quae vulgo domunculorum five tefiarum
n°mine veniunt. An horum exifientia

geblieben und diefer leere Theil kaum
angefangen ‘worden ift ausgefiiflet zu
werden , da er doch fo viel Schönes für
das Auge und Gemiith darreicht und zur
Verherrlichung feines großen

Urhebers

fo viel beyträgt . Wir meynen die kleinen
oft mir dem bewaffneten Auge fichtbaren
oder kenntlichen Schalthiere , oder wenigflens ihre Beingeriiße , die man insgemein
Gehäufe oder Schalen nennt . Sollten die-

V
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absque ullo edet fcopo ufuque determi¬ fe wohl ohne
Entzweck da feyn , oder ih¬
nato , vel öb parvam corporis fui mo¬ res
Kleinen Baues wegen weniger Betrach¬
lem & firucturam corpufcula haec mino¬
tung verdienen , als die von größerem Um¬
rem mererentur attentionem , quam ea, fange ? In den
Keinflen Dingen zeigt die
quse majore gaudent amplitudine ? In Natur oft ihre vorziiglichfie Größe .
Und
minimis natura faspe maxima . Ecquid was iß in der Natur groß ? Was
klein ?
in natura magnum ? quidve parvum ? Warum fallen
diefe artigen Gefchöpfe, die
Quam ob rem creaturse hae formofiffi- •wir in
Bezug auf uns oder andere Wefen
mse , cpaas in relatione ad nos vel ad alia Kein nennen , die der an Schönheit ihres
entia parvas vocamus , quae vero itru- Baues oder Verfehledenheit des
Farbencturae elegantia vel colorum varietate ma¬ fpiels den
großem nichts nachgeben , auch
joribus neutiquam cedunt , imo fsepius fit wohl öfters übertreffen , das
unwür¬
antecellunt , immeritam experiantur for¬ dige Schickfal
haben , nicht befchrieben oder
tem , ut non defcribantur , vel iconibus
abgebildet zu werden , da doch diefe Ehre,
reprasfententur , cum tamen honor hicce
oder beffer zu fagen , diefes Recht andern
vel potius hoc jus aliis minutis creaturis,
Keinen Gefchöpfen, den Polypen und an¬
polypis nimirum , aliisque zoophytis , ut
dern Pßanzenthieren , und fo vielfältig
& infectis permultis vicibus celferit ? Di¬
den Infecten wiederfahren iß ? Wir füg¬
ximus , quod mirari deberemus , hanc
ten , dafs man fich fehr verwundern füllte,
hiftorias naturalis partem adeo elfe ne¬
daß diefer Theil der Naturgeßhichte fo
glectam ; fed multum ponderis fui amit¬ fehr
vernach! affiget worden fey ; allein
tet admiratio , fi perpendas , multos perein grofser Theil der Verwunderung wird
quilitioni huic fefe fubtrahere partim ti¬
verfchwinden , wenn man erwäget , dafs
more affectos , ne crebro microfcopii ufu
viele Leute fich diefer Unterfuchung ent¬
oculis noceant , partim alios commodi¬
ziehen , theils aus Furcht ihren Augen
tati nimis indulgentes , cum rnagis iis ar¬
durch den vielen Gebrauch des Vergröfrideat , fi absque ulla mora & labore ob¬ ferungsglafes zu fchaden ,
theils aus Be¬
jecta obvia oculis admodum palpabilia quemlichkeit , weil
es leichter iß , gleich
poliunt contemplari , aut etiam alios,
ohne Umßände einen ßark in die Augen
quia oeconomicam vel phyficam exinde
fallenden Gegenßand betrachten zu kön-

PRiEF

-ATlO.

V

immediate redundantem non comprehen¬ nen ; oder
auch einige > weil ße den ökodere poffunt utüitatem.
nomifchen
oder phyfifchen Nutzen

nicht
gleich unmittelbar davon einfehen.
Non omnino quidem afferendi nobis
Wir ivollen zwar nicht ganz behaup¬
animus elt, plane neminem hucusque
ten , dajs fielt noch gar Niemand gefunden

fuiffe, qui ejusmodi operi admoviffet
habe , der ßch an diefes
manum. Fuit Janus Plancus i ) , efi:Ab¬ te. Wir

gewaget hät¬
haben einen. Janus Plancus 1) ,
bas Soleiani 2 ) & adhuc noviores Boys einen
Soldani ' 2) , und noch neuer einen
Fach

& Walker 3), Sed praeterea quod prior
Boys und Walker 3), Allein außerdem ,
aliquot paucas folummodo fpecies publi¬
daß der erßere nur etliche wenige Arten
caverit iconesque mediocres & partim
angefiihret und fehr fehheht abgebildet ,
malas dederit , alter autem ad certas fo-

der zweyte auch ßch nur auf gewijfe Ge¬

lum regiones fe reftrinxerit ficque omni
genden
cum fua diligentia magnum adhuc fpe-

anbei und alfo bey allem
feinem Fleiße noch viele Arten übrig ge¬
cierum numerum reliquerit , neque icones
laßen hat , auch die Abbildungen nicht al¬
femper fatis accurate fuccefferint& colo¬
le allzu genau gerathen find und die
res prorfus deficiant,
eingejehr

etiam ambo ferip- Farben gänzlich
fehlei2 , haben auch
tores non methodo & genio nunc domi-

bey

•|

da

nicht in dem jetzt herrfdienden Geiße und

1) Jani Planci (Giovanni Bianchi )
Ariniinenlis de Conchis minus notis liber &c. Edit,
2. Romae 1761. 4. cum tab . aen.
2) Saggio

orittografico

ovvero

Oflervazioni

fopra le terre nautilitiche

ed ammonitiche della Tofcana &c. dal P . D .
Ambrogio Soldani Ab . Camaldol . in Siena 17S0»
4to , cum tab . aeD. (Teil , folum foffil .) .
Ejusdem Telia ceographiae & ZoophytographicB parvee & microfcopicae &c. Tomi I.
Pars I. Senis 1789, Pars II , ibid . 1791*
fol . cum mult . tab . asn,

3)

Teftacea minuta rariora nuperrime detecta in arena
littoris Sandvicenfisa Gul,

Boys Arm . S. A. S. Multa addidit &
omnium figuras ope micvofcopii ampliatas
curate delineavit

ac¬
Ge . Walker ,' Ö ’ angi A Collection of the
Minute and Rare Shells ,
lately discovered in the fand of the Sea
Shore near Sandwich by William
Boys, Efq . F , S. A. confiderably augmented
and all their figures accurately drawn,
as magnified with the Microfeope , by Geo
. Walker , Bookfeller a Faversham , Lon¬
don 4to . cum tab . asn. Opufculum hocce
modo nuperrime , abfoluto jam noftro,
ex Anglia ad nos pervenit.
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nanti fatis convenienter , nec ita determi- mit der erforderlichen Genauigkeit , he-

nate , quam nunc requiritur , praefertim fonders erßerer , ihre Gegenftände geordprior , objecta fua ordinarunt. Tertius net und befchrieben. Auch der dritte lequoque exiguam foium tractavit regio- handelt nur eine Kleine Gegend, befchreibt
nem , nimis breviter defcripfit objecta , dieGegenflände zuhirz und liefert fie ohne
eorumque icones fine coloribus & partim Farben , auch zum Theil nicht getreu genon fatis fideliter repraefentavit, ;uti prae zeichnet, wie folches unter andern z. B.
ceteris ex. gr. ex fig. 63 —67 apparet , aus den Figuren 63—67 erhellet, wovon
quarum 63 & 64 Nautilum EeccariiLinn . 63 und 64 den Nautilus Beccarii Lim,
(noftrum Hammonium Beccarium) , fig. (unfer Hammonium Beccarium) , fig. 65
65 . N. crifpum L . & fig . 66 , 67 Naut , den Naut . crifpus Ldund fig . 66 und 67
Calcar L. denotant.
den Naut . Caicar L . bedeuten.

Porro Otto Frid . Müllems varia te-

Fernerhat Otto Friedr. Müller verfchie-

fiacca minuta defcripfit, fed paucas ico- dene befchrieben, aber wenig Abbildungen
nes dedit 4) ; Schrceterus etiam multa gegeben 4) , Schröter hat auch viele^ metprotulit , partim colorata 5) ; Spengle- flens illuminirte , geliefert 5) • Spengler,
rus , a quo multa aliquando exfpectari

von dem m'epn mit der Zeit viel erwarten

pofient , adliucdum quoque foium non- könnte, hat uns ebenfalls bisher nur mit
nullis , licet rariffimis, nos donavit 6) ; etlichen, aber fehr feitenen , befchenket6) •
4) Von Würmern des füllen und falzigen Wallers , mit Kupfern , von Otto Fridr.
Müller. Kopenhagen I771. 4to.
Ejusd. Vermium terrefirium & fluviatilium feu animalium infuforiorum , helmin«
thicorum & tefiaceorum , non marinorum , fuccincta hifioria, Vol. I. Pars I. Havniae & Lipfiae 1773»
II- ibid . 1774. Vol. II . ibid. eod, anno 410.
Ejusd. Zoologiae daniese Prodromus f. animalium Daniae & Norvegiae indigena,
rum characteres , nomina & fynonyma inprimis popularium , Havniae 176 6. g.
5) Die Gefehicbte der FlTcfsconchylien mit vorzüglicher Rückficht avf diejenigen
, welche in den th'ii.
v riugifihen Wafern leben, von Job. Sam. Schröter . Halle.
1779 , 4. mit 11 Kupfertafeln.
Ejtud. minores tractatus hinc inde in majoribus operibus fuis.
6) Spengler
Lorenz
(
) Infpectoris Mufei rer. nat, & art. Reg. Dan. Havnienf. tres tabuIse asnea: cum iconibus tefiaceorum partim rariffimorum , in folio.
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fic etiam Lifl erus 7) , Adanfon 8) , Chem- fi

haben auch Lifter 7) , Adanfon 8)»
nitius 9 ) , Da Cofta 10) , Du Chesm n ) , Chemnitz 9 ) , Da Cofta 10) , Du Chesne
pauca publicaverunt , fic etiam Bafchius, 11) , fehr wenige ; ingleichen Batfch,
obfervator , fimulque pictor & fculptor,
cjuod rarum contingens , interim fex fo-

ah Beobachter , Mahler und Kupferftecher

lum fpeciebus initium fecit 12) ,

zugleich , welches ein flektier Fall ift , mit
6 Arten einft weilen den Anfang gemacht
hat 12),
N

Alii auctores : Gualtierus , Ledermullerus , Martini, Actorum Societatis Geda-

■Andere SchriftßeUer , als Gualtieri,
Ledermüller , Martini , der Danziaer Ge-

nenfis &c. potiffimum folas tantum co¬ Jellfchaftl . Abhandlungen
a c. haben größ¬
pias dx aliis fcriptoribus & pauciiTima ten Thetis iiurCopien aus andern Autoren,
propria publicarunt , ita ut huc adferri dagegen aber fo wenig eigenes
, dafs man
liaud rite poffint.

ße nicht wohl hierher rechnen kann .

Plurima autem a praedictis auctoribus
repraefentata conchylia folum ad minora,
quorum longitudo aliquot linearum eft,
Ejusd. Praelectiones
aeneis , dt

in

Actis

Die meiften in diefen Schriftftellern abgebildeten Conchylien gehören aber nur
zu den kleinern > deren Lange etliche Li-

Reg . Dan . Societatis

feiehtiarum

Havu . cum tab,

Ejttsd. Tabulae interim aeri incifae ad Catalogum delideratiffimum Teftaceorum
fuorum.

7) Lifter(
Mart .) Hiftoriaef. Synopfis Conchyliorum Libri IV, Londini edit. I. 1685—

1696. Fol . Edit . II . per Guil. Huddesford. Oxoniae 1770, Fol . tabulae aeri incifae.
8) Hiftoire naturelle du Senegal. Coquillages ; par Mr, Adanfon. Faris 1757. 4to.
avec figures.
9) Neues fyftematifches Conchylien
-Cabinet, fortgefetzt durch Joh Hieron. Chemnitz , IXter.
Band, mit nach der Natur gemahlten Kupfern. Nürnberg 1786. 4to.
10) Hiftoria Naturalis Teftaceorum Britanniaej or the Britifh Conchology dtc. ou Ia
Conchologie Britannique dtc, Cum fig. coloratis ; par Em, Mendez Da Cofta• London
1778. L
11) Recueil des Coquilles fluviatiles & terreftres , qui fe trouvent aux environs de
Paris , deffin^es, gravees & enluminees d’apres nature par Du Chesne
c & . fuivant
l’ordre , que leur a donnee Mr. Geofroy. Paris ( fine anno) 4. 3 Tab,
12) Sechs Kupfer tafeln mit Conchylien des Seefandes
, gezeichnet und geftoehen vonA, J , G, C.
Ratfeh, Jena 1791, 4,
,
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pertinent ; pauca ad minima proprie mi-

ATIO,

nien hält ; wenige zu den kleinften ei¬

crofcopica denominanda , de his prae aliis gentlich mikrofkopifihen j uni dieje letz¬
Soldanius optime meruit.
tem hat vorzüglich Soldani das meifte
Virdienft.
Ad remedendum itaque , quantum po-

Um nun diefe Lücke in der Naturgeteft , huic naturalis hiftoriae defectui duo fchichte foviel möglich auszujallen , haben
lieic Vindobonae degentes fcientise hujus zwey hier in Wien lebende Liebhaber der
cultores , partim proprio impulfu , par¬ Naturgefchichte , theils aus eigenem An¬
tim aliorum compellatione excitati , ante triebe , theils durch Zufprtchen anderer
circiter quatuor

annos induxerunt

ani¬ aufgemuntert

mum coadunatis viribus fefe accingendi
operi & fecundum

Jahren

, fich vor ungefähr

vier

vereinigt , diefes Fach mit aller

omnia , quae compa¬

Emßgkeit , nach allen nur möglichft zu
rari poterunt , originalia omnique dili¬ bekommenden Originalen zu bearbeiten
gentia hanc materiam elaborandi atque

und davon in Kupfer geßochene und gut

icones aeri incifas beneqite coloratas cum

illuminirte Abbildungen fammt umftSüd¬

defcriptionibus plenis , neque tamen ver-

lichen , doch aber nicht weitläuftigen ,

bofis , in publicum edendi . Ex hac con¬ Befchreibungen heraus zu geben . Das Re¬
junctione redundabat , ut jam 500 icones fill tat diefer Verbindung war , dajsjetzt
totidem fpecierum vel partim varieta¬ bereits 500 Abbildungen von fo viel Ar¬
tum , quarum quaelibet primo loco ma¬ ten oder zum Theil Abänderungen , de¬
gnitudine naturali , & tunc microfcopio ren jede ein Mahl in natürlicher Größe
valde aucta vel ab uno , vel duobus, und fodann ftark vergrößert von einer,
faepius etiam pluribus lateribus , quaedam

zwey und öfters mehreren Seiten , einige
etiam , fi fcopo conducebat , fecundum auch , wenn manes für zweckmäßig hielt,
diverfas Tectiones delineatse , omnes au¬ nach verfchiedenen Durchfchnitten , aber
tem , non ex aliis operibus mutuatae,

nicht aus andern Werken entlehnet , fon-

fed fecundum tot originalia , quae unus

dern alle nach lauter Originalen gemacht

horum amicorum , adhibitis obfervatio-

find , die einer dießr

nibus alterius , microfcopiorum bonorum

einigten Beobachtungen des andern , mit

ope laboriofilTime & aecuratilTimeipfemet

Hülfe guter Mikrojkofte , auf das mühe-

Freunde mit ver¬
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delineavit eorumquc coloribus propriis jamfle felbfl
gezeichnet und mit ihren na¬
pinxit , cum defcriptionibus latinis & ger- türlichen Farben
manicis paratas adfunt. Hae defcriptiones
in lingua tecbriica Linnaei elaboratae, re¬
gulis ejus in Philofophia botanica , ab
ipfo datis , quantum fuit poffibile , ftri-

gemahlet hat , fammt
den dazu gehörigen lateinijch - und deutfchen Befchreibungen , fertig da liegen.
Die Befchreibungen find in der von Linne eingeführten Kunßfprache abgefaffet,

cte adhibitis. Hac occafione aliquot no¬ wo man mögüchßfeine in
der Philofophia
va detecta funt genera , multaeque novae botanica gegebenen
Regeln befolget hat ,
partim rariffimae fpecies, fimulque , non Hierbey haben fich etliche neue GSchlech¬
novationis pruritu , fed urgente attenti- ter und viele neue zum Theilfehr feltene
tiore contemplatione aptum partimque Arten entdecket j auch fand matt ,
nicht

neceffarium vifum eft , ut aliquales in aus Neuerungsfucht , fondern durch die
Syfiemate Linnaeano fierent mutationes; genaue

Beobachtung veranlaget , für
iic ex, gr, genus Linnseanum Nautilus
fchicklich und theils n d' thig , in dem linneidictum , folummodo propter multos tha¬ fchen Syßem einige
Abänderungen zu tref¬
lamos , pofihabito omnium reliquarum fen , z . B,
aus Linnes einzigem , Hofs we¬
partium diffenfu facieque externa f, ha¬ gen der vielen Kammern
mit Hintanfe -

bitu , nimis in unum conftipatum , in
tzung aller übrigen Unübereinßimmung
quatuor genera, nimirum Nautilus , Ham¬

der Theile und des äufserlichen Anfehens
zu fehr zufftmmen gezwungenen Gefchlecht
eft 13) , porro Argonauta Cymbium Linn, Nautilus vier
Gefchlechter: Nautilus,
ad polythalamia translatus &c. Pro ob¬
monium , Orthoceras &. Lituus divifum

Hammonium , Orthoceras und Lituus ,
jectis non folum Teftacea microfcopica zu machen 13) ;
den Argonauta Cymbium
proprie fic dicta electa funt , fed etiam
L , unter die vielkammerigen zu verfitzen

13) Hac in re jam antecefforem habemus,
in hac naturalis hifiorise parte pro ilto

tempore , quo vixit , faniori doctrina

inßructum Breynium
, qui in fua Differt
.
1‘hyf, de PolythaJamiis oV - Gedani 1 732- 4«
f ■ m . eadem divifione
t ordine folum inverfo,
*fiiS efi.

13) JVir

haben hierin bereits einen Vorgänger
an dem in diefem Fach der Naturgefchichte
für fein Zeitalter fehr aufgeklärten Breyn ,
der in feiner Differt , phyf , de Polythala-

miis &c. Gedani 1732. ^. p. 12. eben diefe Eintheilung , nur in itmgcwaudter Ord•
>mng

hat >

X )(
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alia minuta magnitudinis aliquot linea¬ u.f . f . Zu Gegenfiänden hat man nicht
rum usque ad dimidium pollicem & quod nur die mikrofkopflclien Conchylien im ei¬
excurrit , quae Batavis nomine Speculaz- gentlichen Haflande
jes veniunt . Ut autem Syftema redda¬

gewählt , Jondern

auch diejenigen von der Gröfse etlicher

tur completius , foffilia diftincta non ex¬ Linien bis etwas üher einen hallen Zoll,
ciu(ii funt , quae in globi noftri terraquei die von den Holländern Specuiazjes ge¬
liiftoria fane magnum praebent ufum. Ex. nannt werden . Man hat aber , um das
gr. plures regiones montanae ab inunda¬ Syflem vollßändiger zu machen , ' auch
tionibus marinis antiquis ex ea folummo- deutliche fqjfftle nicht ausgefchloffn , wel¬
do ratione adhucdum liberae cenjitse funt, che in_der Geßhichte unfirs Er dl alles ge¬
quia nulla majoris molis teftacea olim wiß ihren guten Nutzen haben . Man hat
marina nunc folTilia ibi inveniuntur , cum z . B. hi sh er manche Gebirgsgegenden defstamen , perquifitione microfcopica ejus¬ wegen für fr ey von ehern ahligen Meeres modi corporibus minutis faepe tota reple¬ überfeineentmutigen gehalten , tveil man
ta offenditur terra . Sic teftimonio Dni* keine größtem fofjtlen Meer - Schahhiere
Abbatis Soldani 14) nonnulli dubitarunt, dafellß antrifft , da man doch bey mikroan praealti Apennini montes in Tlniscia kopifcher Uuterfuchung das Erdreich voll
ex aquis marinis originem duxerint, quia von dergleichen kleinen Meerkörpern fin¬
nulla conchyliorum fbffilium ibi apparent det . So wurde nach dem Zeugniffe des

veftlgia, Alt omnes non nili oculo fugiti¬
vo grandiora quaerebant teftacea , minuta
non animadvertebant , quia non manibus,
led oculo aquilino , fepius folum arma¬

Herrn Abts Soldani 14 ) gezweifelt , ob
das / ehr hohe Apenninifche Gelirg in Tos¬
cana feinen Urfprung im Meere gehabt
habe , weil man keine Spur von foffilen

to palpabilia funt, quorum tamen multis Meer -Sch alt liieren darauf fand . Man fleh¬
in locis, etiam editiffimis, maxima ade/t te aber auch nur mit flüchtigem Auge gro¬
copia , & aliquando integra apparent ße , die ganz kleinen iilerfahe man , weil
lirata lapideo-calcaria , aut arenaria, fie nicht mit Händen , fondern mit fcharconchyliis minimis aliisque productis fem , öfters nur bewaffnetem Auge fafs14)

Cupra alleg , Teftaceographia Tom . I, Prolegom . p. 11. %. confer.
Ejusd. Saggio orittografko p . 84. $ 57* — P* 89.
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olim marinis partim referta.

lieh

find , und die an vielen, auch de«

hochfl en Orten , in großer Menge liegen,

auch manchmahl ganze

Kalkßeiu- ■und

Sandfchichten mit den kleinßen Conchylien
und andern ehemahligcn Meerkörpern zum
Theil angefiillet find .

Laboriofi hujus operis primitias nunc
Von diefer Arbeit erjeheint nun das
in lucem prodeunt , in quibus ex Lin- erfle öffentliche Product , worin aus dem
nasano genere Argonauta & nofiro JSFau
- linneifehen Gefchlechte Argonauta und untilus dicto , quod germanice nobis Schif- ferm Nautilus , das wir deutfcll Schiffer
ftr audit & partem folummodo Nautili genannt haben und nur einen Theil des
Linnasani comprehendit , fpecies minutae linneifehen Nautilus begreift , die kleinen

& microfcopicae tractantur . Opusculum
Hoc vel pro Monographo feu Tracta tu folitario de hac conchjliologke parte
putari , vel pro appendice feu fupplemento Operum conchjliologicorum a Martinio & Chemnitio editorum haberi poterit .
Nomina fpecifica , quas jam in aliis

und mikrofkopifchen Arten abgehandelt
werden. Man kann es als eine befondere
Abhandlung über diefen Theil der Conchyliologie betrachten , oder auch als An *
hang oder Supplej?ient zu Martini '’s und
Chemmtzens Couchyken-Cabinet rechnen•

feriptis exftabant & adaequata erant , re¬
tenta funt ; noya , quorum longe maxi¬
ma pars eit , potifiimum a fimilitucline
formas externae , quatenus fieri potuit 5
depromta futit , ex quibus forte nonnulla
auribus delicatioribus non admodum pla¬
citura. Quisquis autem asquanimns le¬
ctor , cpii fcit , quam difficilis ad fatisa fe
invicem difiinguendas fped .es. in hilioria

fchon beygelegte Nahmen find , wenn fie
angemejfen waren , hier beybehalten wor¬

Die in andern Schriften

den Arten

den ; die neuen , deren bey weitem der
größte Theil iß , find vorzüglich von der
Ähnlichkeit der äußern

Gefl alt , fo viel

möglich , hergenommen worden , wovon
vielleicht manche etwas zärtlichen Ohren
nicht ganz gefallen möchten. Allein ein
jeder billiger Lefer , welcher weiß , wie

naturali , prafertim in amplis generibus, Schwer esfey , in
dev Naturgefchichte , befit novorum nominum , brevium & adaefondersin
weitläufigen

XX*
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quatorum , creatio , fi non pro unico no¬
mine , uti multorum mos eit , ex pluri¬
bus vocabulis compofitas adhibere volu¬
mus defcriptiones , nobis facile indulgebit.

A T I 0.

hinlänglicher

Unterfcheidung der Arten

von einander , neue , kurze und angemeffene Nahmen zufchöpfen , wenn man nicht,
anflatt eines einzigen Nahmens , wie vieJe im Gebrauche haben , aus etlichen Wör¬
tern zufammen gefetzte Beßhreibungen
machen will , wird leicht mit uns Nachßcht haben .

Si forte ex voto nofiro fufficiens emtorum aderit numerus , quo impenfas
editionis fart£e tectaeque maneant , inten¬
tio eft, tali modo editionem plurium
ejusmodi tractatuum tamdiu continuan¬
di , usquedum non modo omnia a Lin-

Sollte fich , un/erem Wunfhe gemäß ,
eine

hinlängliche Anzahl Abnehmer finden ,

daß die Kofien der Auflage einigermaßen
gedeckt würden , Jo iß mangefonnen , auf
diefe Art mit mehrern Abhandlungen fo
lange fortzufahren

, bis nicht nur alle

nso propofita genera abfoluta , fed eti¬ von Linne aufgefeilten Gefchlechter durch am aliquot nova pertractata erunt , quem gegangen , fondern auch verfchiedene neue
in finem fat magna fpeciminum copia ad abgehandelt feyn werden , wozu bereits
manus elt , & cujus augmentationem a ziemlich Vorrath vorhanden ift , dejflen
benevolentia fautorum amicorumque, Vermehrung wir von der theilnehmenquibus fiudium conchyliologicum cordi den Güte conchyliologifcher Gönner und
efi, ad meliorem ejus promotionem & Freunde zur Beförderung und Erweite¬
propagationem exoptamus eosque , offi¬ rung diefer Kenntnifß wiinfchen und mit
cia nofira reciproca offerendo paratiffi- Anbietung bereitwillig fl er Gegeudienfte
ma , enixe obteftamur.
dämm bitten .
Vindobonae i , Augufti 1798»
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den
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■—■ Var , s.
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—
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ARGONAUTA.

ARG ON J UTE.

TESTA univalvisfpiralis , vel involuta, Die SCHALE lefleht aus einem Stücke
, iß fchnirvel convoluta , cymbiformis , unilohei- (fpiral -') förmig , entweder eingerollt, oder
cularis;.
•zufammeugerollt
, nachenförmig,
einkamme-

rig ; die

ANFRACTUS vel obtecti, vel aperti, com- WINDUNGEN find entweder bedeckt
, oder alle
preffi , carinati ;
APERTURA magna , dilatata .*

Äb omnibus veteribus hiltorise natura lis fcriptoribus , eo tempore , quo e linnajaiio genere Nautilus dicto unicam folum fpeciem , feil. N. Pompilium , & ex
obvio genere nonniii Argonautam Argo
noverant , etiam a multis recentioribus,
imo a D . Martini ipfo , cui tarnen jam
aliquot fpecies notae erant , quas autem
pro meris varietatibus habuit , hocce gerius folummodo ut fpecies refpiciebatur ,
atque. cum ifio Nautilo Pompilib : tan «) S^ ßemaq Conchy], GabkT , I ; p , ips . fe-pp

fichtbar , ■
znjammen gedrückt,
Af UNDUNG

gekiekt

j die

ifl groß und erweitert-

J^ on allep altern Schriftfiettern der Naturgeßchichte wurde damahls da man
aus dem Unneßhen Gefchlechte Nautiha nur eine einzige Art , den-Naut . Pomp;/ha , und aus gegenwärtigem bloß den
Argonauta Argo kannte , auch von vielen neU ern , ja fogar vom J e' l. Martini
jelbfi *) , denrdoch bereits etliche Arten
bekannt waren , die er aber als bloßcAbändenmgen behandelte, diefes Geßhlecht
bloß als eine Art angefeben, und mit gea) Syftemat- Conchylienknbinet h Band , S. 198-ff-

A

quam altera fpecie in unum utrisque ‘ ^achtem Naut . Pompilius als der andern
commune conjungebatur genus , cui im¬ Art in ein einziges ley den fo genannten
ponebant variä nomina : Nautilus , Nau¬ Arten gemeinfchaftliebes Gefchleht verei¬
plius , Pompilius , Nautes , Navicula &c. niget , welchem fie verfchiedene Nahmen
bclgice : Zeiler , Schipper &c. germ, Seg¬ leylegten , als: lat . Nautilus , Nauplius ,
ler , Schiffer, Schiffkuttel, Schiffboot &c. Pompilius , Nautes , Navicula etc. holl.

ambasque lic dictas fpecies folummodo
in tenues & craffas diftinguebant, ac prio¬
rem Nautilum tenuem , Cymbium ; leig,
Doekehouve , fine Schippertje , Zeiler;
germ . dünnes Schiffboot , geribbte Galee¬

re , holländifche oder Kammertuchhau¬
be , Papier -Nautilus , papierne Segler &c.
nominabant ; pofteriorem vero Nautilum
craffum, Naut . concameratum &c. leig.
Parl -Slakke , Parlemoerhoorn , Kocquilie , Schipper &c. germ . dickfchaligen
Schiffkuttel oder Schiffboot mit Kam¬
mern , Schiffchen, Schiffer, Perlfchnecke &c. h).

Zeiler , Schipper etc, deutfch : Segler,
Schiffer , Schiffkuttel , Schiffloot £? c. und
ley defogenannte Arten in dünn - und dickfchalige unterfchieden , und die erflern
Nautilum tenuem , Cymbium; holländ.
Doekehouve , fine Schippertje , Zeiler;
deutfch : dünnes Schiffloot, gerillte Ga¬
leere , holländifche oder Kammertuchhaule , Papiernautilus , papiernen Segler stf C.
nannten , die letztere Art aler unter der
Benenmmg : Nautilus craffus , Nautilus
concameratus etc. holl . Parl -Slakke , Par¬

lemoerhoorn , Kocquilie , Schipper etc*
deutfch : dickjchaliger Schiffkuttel , oder
Schiffloot mit Kammern , Schiffchen ,
Schiffer , Perlfchnecke & c. aufführten b)*
Nur Linne war aus den neuern der
Solus ex recentioribus Linnasus, prop¬
ter magnam effentialemque inter MONO- einzige , der wegen des grofsen und we& POLYTHALAMIUM
THALAMIUM
fentlichen Unterfchiedes zwifchen Ein-

differentiam, duo exinde confutuebat ge¬
nera , ac uniloculari nomen Argonau"vero NAUTILI im¬
,
t M multiloculari
ponebat . Quo melius qusecunque in pofterum evitetur amphibolia , celeberrifolummodo

b ) Frequentlores
I legamus

j plures

inveniuntur

| Cab. T . I. p, 199-205, ubi
!. que

exftant

nomina,

denominationes
in

Martini

otiam

alConci,

gallica, alia-

KAMMEEIG

und

ZWEYKAMMERIG

zwey eigene Gefchhchter daraus machte,
und das einfächerige mit dem Nahmen,

Argonauta , das vielfächerige hingegen
mit Nautilus
b ) Wir führen

leiegte . Um alle mögliche
hier

nur

die gewlihnlichften

Be¬

nennungen an ; mehrere findet man in Martini
Conchylienkabinet l . Band S. 199 -205 , wo auch die
firanzöfifichen und anderer Sprachen Nahmen be¬
findlich find.

mum virum nos hic fequimur , etiam
quoad denominationem germanicam eousque , ut genus prius Ab GONAUTE a
latino , pofterius autem Schiffer
tanquam

latinum

fignificatum

Nautilus

, tarn

intuitu animalis , quam teil* , prse aliis
potiffimum exprimens vocemus. Voca bulum Schiffboot
non adamavimus ,
quia nimis limitatum & magis fpeciale ,
quam genericum nobis videtur . Vocem
Kammerschnecke
camerata

,

Zwey deutigkeit für die Zuhinjt

meiden, folgen wir hier diefem lerühmten Manne auch in der deutßhen Benennung infofern , daß ivir das erflere Gefehlecht nach dem Latcinifchen

)

qua

D . a

Born c) in denominando toto linnaeano
genere Nautilus dicto ufus eit , lubenter
adoptaffemus. Cum vero hoc unicum ge¬
nus linnreanum in quatuor diverfa difpescuerimitsgenera ,Nautilum nempe , Hammonimt , Lituum & Onhottras (yid .

uns defswegen

polythaiamia

fint ,

vocabulum

au-

gefiel

nicht recht , weil es zu ein-

geflchrankt
mehr auf 1 eine eArt n, 7 •als
* r\ und
, ,t
rvx
auf ein Geßhlecht , paffend zu feyn fchienHingegenden Nahmen Kammerschne¬
cke (fl. i, Cochlea concamerata f. poljthalamia ) , deffen fich Hr , v . Born 0) zu

Benennung det ganzen l„me,fihe„ Ge-

lntrod . „ oflr, ad gen . Nautilut ) , & h«ec
fkchts
. . .
.
„ ti
, _
cmma

Argon

TE nennen, und dem letztem den JSahnien Schiffer , welches die Bedeutung
les lateinißhen Worts Nautilus , fowohl in Anfehung des Einwohners als
det
Schale, vor andern vorzüglich aus drückt,

(i. e. Cochlea con- heylogen, Das Wort
Schiffboot

f. polythaiamia

zu ver-

Nautilm

,
<rern anpeno ??imen . bediente
Pfeil wir
6
s _

hätten mr
aber

diefes

iftud in fenfu rigorofo neutiquam fuilTet
^
einzige
*
linneifche
r 1• 1
in
vier
ve\ r- i 11 Gefchlecht
.
7
1
*r
.
adaequatum nomen genericum
ßhiedene Geßhlechter , nehmt.TkNautilus,
Hammonium , Lituus u. Orthoceras %ertheilet haben , {ßehe unfere Einleitung
zum Geßhlechte Nautilus, ) und diefe alle
vielkammerig find , fo würde diefes Wort
fcharf genommen keineswegs ein angemejfener Geßhlechtsnahme gewefen feyn.
Intuitu nexus fyftematici inter genera
In Anfehung des fyftemat, flehen Zw
concipere nondum polTumus, quare Linfammenhangs der Geßhlechter unter einaeus ab ordine , quem in collocandis &
nander können wir noch nicht einßhen,,

deferibendis naturalibus fibi aliis que pr* - warum
Linne von der Ordnung , die er
ferip ferat
& ipfernet fecutus eit , aper - «
Aneinanderreihung und Befchreihang
I*a. Mar. Caef. Vindob. p.

B.

d) PEilofoph , botaa , 1751 , p , 97 . §.
153,

*) lmUx

Cxf' Viniah'

vu B'

4
fectioribus nimirum & magis compofitis
ad minus perfecta & fimpliciora progre¬
diendi , hic declinari ! , & transeundo ab
animalibus bivalvibus ad uniyalyia , Ar¬
gonautam teba fimpliciori donatum antepofuerit Nautilo multo magis compo¬
tito . D . a Born quidem hanc aberratio¬
nem exeufare tentavit Q verbis : ,, nec, , tit cjuafi Linnseus teltas univalves cum
„ bivalvibus , dum Pinnae poltremum
„ inter conchas , Argonautae vero pri„ mum inter Cochleas locum affignat.
„ Quemadmodum enim e valvis binis
, , in unam prope teltam coalitis compo, , nitur Pinna , ita & Argonauta univalj, vis e tribus fere partibus , ut recte ex„ plicat Bellonius , in unam te/tam com, , pactus

eft , nempe

e lateribus

duobus

, , & carina , ita ut Cymbii figuram —
„ perfecte fatis referat . ” Sed ratio haec
nobis haud fatisfecit ad repellendam fententiam noliram , Linnamm legi fuae hic
minus accurate fequacem fuifle . Ete¬
nim fi partes , quibus hasc vel illa tefta
compofita eft , hoc modo numerare vo¬
lumus , fane in Nautilo majorem par¬
tium numerum Conferre poflumus , #qu<
facto hoc genus femper magis compofi
tum illo , fcilicet Argonautarum genere
evafurum , eique in adoptata ferie ante
cedere neceiTe erit.

<?) Muf. Cacf, Vindob , Teftac . fei, p , ijg.

natürlicher

Dinge 'ßch und andern vorgefhrieben hatte d) , auch Ihr Jelbfi ge¬
folgt ifl , nehmlich von den vollkommenem
und %ufammengefet%tern , zu den minder
vollkommenem oder einfachem fortzufehr eiten , hier ahgewichen , und bey fei¬
nem Ueh ergange von ddn zweyfchallgen
Thieren zu den einfchaligen den mit ei¬
ner einfachem Schale hegalten Argonau¬
ten feinem mit einer weit mehr zufammengefetzten Schale verfehenen Nautilus
vorgefetzt habe, Herr v. Bornfuchte zwar
diefe Abweichung zu entfchuldigen e),
wenn er fagt : ,, Indem Linne den Steck» mufcheln die letzte Stelle unter den
,, Mufcheln und den Argonauten die er„ fle unter den Schnecken einräumet , fo
„ ver bindet er auf ge wljfe Weife die ein,, Jchctlig.en Schalthlere mit den zweyk/ap„ pigen . Denn gleichwie die Steckmufchel
„ aus zwey faß in eine Schale zufammen
„ gewachfenen Klappen beßehet , fo iß
„ auch der einfchalige Argonaute bey„ nahe aus drey Theilen , wie Bellonius
,, wohl erinnert , in eine Schale zufam,, mengefetzt , nehmlich aus 2 Seiten und
„ dem Kiel , fo daß er eine ziemlich
>, fchiffähnliche Gefialt , hat. ” Allein diefes iß uns nicht überzeugend genug , um
uns von der abgefagten Meinung abzu .
bringen , daß Linne hierfeiner Regel nicht
genau gefolgt fey ; denn wenn man die
Theile , woraus eine Schale zufammen ged) Phil, letan. 1751.
97. §.53*
>
e) M»f. Caef. Vindob. Teftac. fol, p, 138.

I

fetzt ifi , aufflehe Art zählen will , fo
wird man an einem Nautilus noch tuehrere heraus bringen , diefir folglich
immer zufammen gefitzter fiyn , als der
Argonaute , und ihm in der angenomme¬
nen Reihe Vorgehen mtlffen.
'Gemis ARGONAUTA fpeciebus pau¬
Das Gefihlecht Argonaute
ent¬
perrimum eft , fecundum Linnaei fyjftema hält fihr wenig Arten , nach der ne'uenaturae noviffimse edit . XIII . Gmelinianae flen XIII .
Gmelinifchen Ausgabe des linnonnifi quinque , ARGONAUTAM Ar- näifihen Naturfyfiems nicht mehr als fünf ;
go , vitreum
, Cymbium , Cornu
diefi find der Argonauta
Argo , vi¬
&

ARCTICUM

,

contineas

.

Speciei

fe¬

cundae rariflimae (A . vitreus ) /) unicum
hucusque repertum , ab Argenvdllio obi¬
ter defcriptum fpecimen nobis femper fufpectum fuit ? an revera fit tale , pro quo
venditur , & annön fit polythalamium ;
at nunc ex altero nuper noto fpecimine
s) certiores facti fumus , quod plane nul¬
lis gaudeat thalamis & hoc refpectu ad
hocce pertineat genus . Quod attinet ad
/ ) Olim in Mufeo D. Lionet Hagte Comitum vid.
Argenville Conchyl , Append . Tab . 1. lig. B.
^tf . germ . 1772, Tab . 10. Fig . B. ex hoc in
Martini Conchyl . Cab, Bd. I . p. 239, Tab. 18.
Fig . «6j - translat.
g)

Specimen

illud fecundum

ex mufeo Dni , Ca-

lonne , gallici olim flatus adminiflri Londini
degentis , in manus Angli cujusdam vendi¬
tione perventum alter noftrum amborum in
elaborando hoc libello confbrtium nuperrime
ex itinere in Angliam facto redux (Leopoldus a Fichtel j iteratis vicibus omni cum cautio¬
ne £c diligentia infpexit & pro vero moiiothalamio agnovit ; fed , utrum proprie teftateum , an aliud animalis cujuscunque marini
f ars fit , in dubio eft,

treus

, Cymbium

, Cornu

und ar¬

cti cu s . Das v 011 der zweyten fielt enflen
Art (A . vitreus ) f) bisher erfi einmahl
angetroffene, , vom Alrgenvilk oberfläch¬
lich befhriebene Stück war uns immer
verdächtig , ob es wirklich das wäre,
wofür es ausgegeben wird , und ob es
nicht etwa vielfächerig fey J allein jetzt
find wir durch ein zweytes bekannt ge¬
wordenes Stück s ) vergewiffert worden,
f)

Dieß befand, ßcb in dem ebemabligen Kabinet
des Hm , Zionnet im Haag ; ßehe Argenville Conchyliologie Apvcnd . Tab, 1 . fig• B. deutfeher
Veberfetzung 1772 . Taf. 0 * . fig . B . und hier aus von Martini
in fein Concb. Kal • Bd. • /

S. 239 . Taf. 18 , fig, l 5'3. übergetragen,
g) Obiges zweytes Stück aas der Sammlung des in
London lebenden ehemahligen franz dfifihen
'
Staatsminißers , Hm - Calonne , das durch Kauf in den
Beßtz eines gewißen Engländers kam, hat der
eine von uns beyden zur Ausarbeitung diefes
Werks verbundenen unlängft von feiner nach Eng¬
land gemachten Reife zurück gekommene {Leo¬
pold von Fichtel ) verfhiedene
Mahle mit aller
Vorficht und Fleifs betrachtet , uni für ein wah¬
res einfächeriges Stück anerkannt , aber , ob cs
ein eigentliches Scbalthiergehäufe , oder ein Theil
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fpeciem quintam (A.arcticus), etiam nunc dafs es auf keine Weife Kammern hake?
adhuc ut incompertum in medio relinqui, und in diefem Betrachte zu diefem Gemus ; an hujus tribus fit, nee ne. Figura ad fchlechte gehöre. In Anfehung der fünf minimum & denominatio a D . Ott . Fabri - teil Art (A . arcticus) laßen wir es auch
cio in Fauna Grönlandica p. 3g6. n. 384 . noch dahin gefeilt feyn , oh fie hierher zu
cx Blefkenii itinere (Adelung Gefchichte rechneu Jey , oder nicht, Wenigflens
der Schiffarten &c. p . 41o, tab . x7. fig.12.) die von Herrn Otto Fabricius in feiner

huc allegatae ipfaque Fabricii deferiptio grönländifchen Faune aus Blefkens Reife.
haue fpeciem hinc ad aliud genus , forte (Adelungs Gefchichte der Schiffarten Zf c.
ad Helices transferre nos jubent . De fpe- S. 410. Tafel 17. fig. 12.) hi eh er citirtä
cie tertia Arg . Cymbium dicta , a Lin- Abbildung und Benennung, ja felbft die
naso huc relata , autopfia fpeciminum , Befchreibung des Fabricius heißen uns
non arenae folum magnitudine , ficut vul- diefe Art von hier weg in ein anderes
go venditatur , fed unius duarumque Gefchlecht, vielleicht zu den Schnirkellinearum longitudine etiam diffractorum fihnecken, überzutragen . Von der dritplene convicti fumus , eam evidenter po- ^en von Linne hieher gezogenenA. CYM-.
genannten Art find wir durch eiijthalamiam efie , uti omnes confiteri
debent , quibus non folam teftae ftructu- gene Betrachtung folcher Stäche , die
ram externam , fed praecipue internam nicht bloß von Sandkorngröße , wie fie
Intueri libet ; quapropter etiam hanc fpe- insgemein ausgegeben. werden , fondern
ciem ad aliud nimirum poiy thalamium von einer bis zwey Linien in der Länge,
genus remifimus. Species quarta , ARG. auc^ ent%wey gebrochen find , vollkommen
, daß fie offenbar vielkammelegitimum hic occupet ^führet
CoRNU, an
locum , vel potius alii generi inferen- r ß $ > wie alle diejenigen eingeßehen
da fit , adhuc dubii haeremus , ( vid . Hüffen, denen es belieben wird , nicht
Defcript . noftra fpecifica.) Sic detractis blofs den äußern Bau der Schale, fondern
detrahendis vix dum tresve huic generi hmPßchltch den innern emzufehen, wefspermanebunt verte *fpecies , & fortaffis liegen ivir auch diefe Art in ein anderes
ffrictiori fenfu fola fpecies prima , Arg . mä %war vielfächeriges Gefchlecht uber; nifi getragen haben, Ob die vierte Art, A,
Argo , Sc fecunda , A. vitreus
inter omnia ifia hucusque nota fub va - Co.RNÜ ' hler am rechtm^ ° e ß ehe'
Geff echts
einem f ‘
xietatum nomine in haue fpeciem con- oder
fey , darüber flehen wir
tracta fpecimina forte aliquot , non cha. ^verleiben
irgend eines andern
meh zweifelhaft.

Seethieres fey , das iß ibttt

ractere variabili , fed conflante fat di- noch im Zweifel» ( Siehe hernach die Beverfa, duas vel tres coniiituere poterunt fchreibung diefer Art ') » Wird folchemfpecies.
nach dasjenige weggenommen, was von
Rechtswegen wegzunehmen ifl , fo werden
kaum zwey oder drey wirkliche Arten
diefem Geflhlechte übrig bleiben
un ^
vielleicht genauer genommen , gar nur
die erfie Art , der Arg . Argo , und die
zwey te , der A . v i T REu s ; wofern nicht
aus allen jenen bisher bekannten , unter
dem Nahmen von Abänderungen in diefe
erfie Art zufamtnen gezogenen Stücken
etwa etliche find , dk folche leftändige ,
nicht veränderliche , unter fich aber ziem¬
lich verfchiedene Eigenjchaften haben,
dafs fie zwey oder drey befondere Arten
ausmachen könnten.

Ceterum praecedentem definitionem
Unterdejfien haben . wir vorflehende
noftram genericam ab omnibus quinque unfere Gefchlechts- Erklärung von
allen
interim adoptatis fpeciebus abstraximus, fünf zur JZeit aufgenommenen Arten ab¬
ac fecundum earum proprietates compo- gezogen , und nach
ihren Eigenfchafteu
fuimus.

verfaßt.
Alle Arten kommen darinn überein,
Omnes in eo conveniunt , quod ha¬
beant testam
univalvem spiralem
dafs fie EINSCHALIG , SCHNIRKEL*) , vel involutam
(A. Argo) , vel oder spiralförmige
),
ein¬
CONVOLUTAM , cymbium feu navi¬ gerollt
(A . Argo ) , oder züsamculam ruditer aemulantem, qua ftructura mengerollt
find , und auf folche Art
cymbiformi feu naviculari Nautilis pro¬ einen Nachen oder Schiffchen einigermafprie dictis aflimilant, lateribus vel levi¬ Jen
vorflellen , durch welchen nachenför¬
ter ftriatis ( A. Cornu , arcticus ) , vel migen oder
fchiffartigen Bau fie den ei*) Id quod fub vocibus ! $ PIRALE, INVOLU¬
TUM & CONVOLUTUM, intelligamus , vid,
ia Nota a) ad Iutroduct. aoftram in Genus

Nautilus.

iq K'as

wir unter den Ausdrücken
: SPIRAL
- oder
SCHNIRKELFöRMlG , E1NGEROLL Toder IN
SICH SELBST GEWUNDEN , und. ZUSAM¬
MEN GER OLLT oder ZUSAMMEN GE1V VNDEN verfielen , findet man in der Anmerk, a)
unserer Einleitung zmt Gejeblecbt SCHIFFER,
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transverfim undulato - plicatis (A. Ar¬ gentllchfogenannten Nautilis (unfern Schif¬
go) & interdum limuli granularis (ejusd. fern ) ähnlich werden j ihre Seitenßnd ent¬
Var . vulg . Reisbrey-Nautilus), compref- weder fanft geflreift (A.. Cornu , arcti¬
fis , vel aequalibus (A . Argo , vitreus ), vel cus) oder in die Qjtere wellenförmig ge¬
inaequalibus, feil, altero latere plana- faltet, (A . Argo ) und bisweilen zugleich
to , altero plus minusve convexo (A. Cor¬ gekörnt (eine Abänderung dejjelben insge¬
nu , arcticus). Testa porro elt carinata, mein Reisbrey - Nautilus ') , zufammenge Carina

live Dorsum

vel angufte , vel

drückt , entweder einander gleich (A . Ar¬
go , vitreus) oder ungleich, nehmlich eine
Seite flach , die andere mehr oder weni¬
ger gewölbt (A . Cornu , arcticus ). Die
iß ferner gekielt , der Kiel
Schale
bald eng , bald weit , ein¬
oder Rücken
gedrückt , oder rinnenförmig , auf beyden Seiten gezähnt , wo die Zähne bald
entgegen gefef&t , bald abwechfelnd find,

late retufum f. canaliculatum , utrinque
fubdentatum , dentibus mox oppofitis ,
mox alternis (A. Argo) , vel per me¬
dium fubacutum dentatum (A. vitreus) ,
vel convexiusculum f. obtufum , leviter
Itriatum (A. Cornu , arcticus) , fimulque
transverfim fubnodulofo - collatum (A.
funt repente di¬
Cornu). Anfractus
(A . Argo) , oder über die Mitte etwas
latati , excepto A . Arctico , vel obtec¬
), oderein
ti (A. Argo) , vel aperti , porro aut fcharf und gezähuelt (A . vitreus
- erhaben , oderftumpf fein
disjuncti ( A . Cornu ) , aut contigui , wenig rundlich
, arct ..) , auch zugleich
denique numero vel duo ( A. Ar¬ veßreift (A , Cornu
go , vitreus) , vel tres (A. Cornu) , vel querüber ein wenig erhabengeribbt (A .Cor¬
nu). Die WindU n gen nehmenfchnell zu
feptem apparenter tales , fed veri folum
und find erweitert , ausgenommen der A.
duo (A. aret .). APERTURA vel fubcorA . Argo), oder
Argo , entweder bedeckt(
dato -oblonga (A. Argo) , vel dilatato, ferner abflehend (A . Cor¬
fubrotunda , margine fub reflexo repan¬ ganz fichtbar
nu) oder anliegend, endlich der Zahl nach
do (A. Cornu) , vel oblongo-ovalis (A.
bald zwey (A . Argo vitreus ) bald drey,
vitreus) r vel oblongo-coarctata (A. arc¬
(A. Cornu) oder dem Anfshein nach fie¬
ticus).
len , wirklich aber nur zweyA( . arcti¬

cus. Die Mündung

ift entweder faß

herzförmig länglich A( . Argo ) , oder aus¬
gebreitet rundlich , mit etwas umgeßhlagenem ausgefhweiftem Rande (A . Cornu) ,
oder länglich oval (A . vitreus ) , oder läng¬
lich verengert A( . arcticus ).
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Breviter adhuc notamus , epitheton:
Membranacea

finitione fua generica adpofuit , propterea , qnod non folum hujus generis , fed
adhuc permultis aliorum generum tefiis
commune efi , fuperyacaneum & huc non
pertinens vifum ftudio a nobis omiffum
effe.

COLOR plurimum albus efi in Arg.
Argo

, interdum

partim

albidus

flave-

fcente ' vel fufco mixtus.
Patria

Kürzlich bemerken wir noch , clafs da2

, quod Linnseus in de¬ Beywort

f . locus , ubi inveniuntur:

Oceanus , mare Indice orientalis , me¬
diterraneum (A. Argo) ; Oceanus ad Ca¬
put bonce Spei Afric, Atlanticus ad Portugall . (A.Cornu) ; mare ad Grcenlandiam
(A . aret.). .

tig

dünn

membranacea
) , das

Linne

( hautar¬
in ferner

Ge-

fchlechts-Erklärung hinzugefetzt hat , defiwegen , weil diefe Eigenfehaft nicht Hofs
diefem Gefchlechte eigen , fondern noch vie¬
len von andern Geßhlechtern gemein iß ,
uns überflüffig und hieher nicht gehörig
gefehienen hat , und wir alfo folches vorfetzlich weggelaffen nahen.
Die
Farbe iß meißens weifs , hey dem A.
Argo

bisweilen

weifslich

mit

etwas

oder bräunlich gemifcht . Das
Vaterland
oder der Ort ,

gelb

wo

ße gefunden werden , iß das Weltmeer ,
das oßindifche , mittelländifche A( . Ar¬
go) , das beym Vorgebirge der guten Hoff¬
nung in Afrika , atlantifche bey Portugaü (A . Cornu ) , bey Grönland A( . Arcticus ) .

Mensura

: A . Argo 5 une . «—•1 ped.

Grösse

vom

Argo 5 Zoll

bis

1 Schuh

long , A . vitrei 2 f — 3 unc .long . A . Cornu

in der Länge ; A . vitreus 21 — 3 Zoll
4 —; 5 lin. long. ; A. aret. 3 i lia . diam. lang ; A . Cornu 4 — 5 Lin . lang j A.

arct. 3 i Lin ♦ im Durchmeffer*
Von diefen 4 Arten haben wir nur ei¬
De his quatuor fpeciebus nonnifi uni¬
cam fcopo nofirp infervientem , Argo¬ ne Art , die zu unferm Zivecke dienet ,
nautam Cornu , habemus , quam hic 11- den Arg . Cornu , den mir hier dar¬
ftimus.
legen.

ARGONAUTA
WIDDERHORN
Germ,

CORNU

-ARGON JUTE.

das antike Trinkhorn , Spengler•

Der kleine Papier-Nautilus, Chemnitz.
Der Papier-Nautilus mit fichtbaren Windungen, Schroter,

TAB
Gail,

. I. Fig . a. b. s■ d. e,

le Cornet de Chafleur , Favann.

Linn. Syfl. nat. edit. XIII. Gmel. p. 3363 . fp. 4*
Spengl. Befchdft
, d, Berliner Natur/. 2. Bd. pag. 458.
Favann. Cancbyl
. p. 599 S? 665. Tab. 5 . Fig. I.
Schröt. Concb
. Kennt.I. Ed. p. Ö. Nro» 2.
Chemnitz Conch
. Cab. Io , Bd. p. 4. Tab. 137 .
Schreibers Conch
. Kentitn
, 1. Bd. p. 2 , n. 4.
<
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Fig.
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TESTA fübrotundata fpiralis convoluta, Dk

SCHALE ifl etwas rundlich , fpiral - oder fchnirkelförmig zufammen ge( in modum cornu arietis inflexis) con- rollt , dünn , ein wenig durchfichtig , hat
fpicuis f. apertis , disjunctis, amplitu¬ drey ßchtlare von einander ahftehende
dine repente decrefcentibus; fpira tota (nach Art eines JVidderhorns eifigebogene).
liorizontaliterplanäta , ftriis arcuatis fubra- Windungen , die in der Dicke jähe ab-

tenuis , fubpellucida

, anfractibus

tribus

diantibus leviffimis notata (Fig . b.) ; la¬
tere opp olito f. inferiore elevatiore me¬
dio retufo f. quali umbilicato , fimiliter
flriato , (Fig . c.) ; dorfo convexo , utrinque angulato , infra obtuliore , transverfim f. ductui anfractuum parallele coltato , collis quinque obtulis interrupte le¬
viter nodulolis , fulcis quatuor intermediis
planis radiatim fubtiliter , fed denfe ftria-

nehmen ; der Wirbel ragt gar nicht her¬
vor , fondern ifl horizontal gleich und
völlig flach , mit bogenförmigen ziemlich
ftrahlartig auslaufenden feinen Streifen
gezeichnet ( Fig. b, ) . Die entgegen gefetz¬
te oder untere Seite ifl mehr erhaben ,
in der Mitte eingedrückt , oder gleichfam
genabelt , und auf gleiche Weife geftreift
(Fig« c .), Der Rücken ifl rund erhaben j

tis (Fig .d , e.) ; apertura magna dilatata auf beyden Belten winkelig > doch unten
fubrotunda, margine fubreflexo, repando. fiumpfer , nach der Schale, d, i. mit dem
Lauf der Windungen parallel liegen fünf
glatte , ftumpfe , abfatzweife fihwacliknotige Ribben , tvelche zwifchen fich vier fa¬
che Furchen , oder vertiefte Zhvifchenraume bilden , die gegen den Mittelpunkt zu
flralig , zart , aber dicht geflreift find,
(Ftg. cl . e.). Die Mündung iß groß , er¬
weitert , bey nahe rund , mit einem etwas
auspebopenen und au spefch weiften Rande.
COLOR

, albus.

FARBE

, iveiß.

VATERLAND
, das Weltmeer am
PATRIA , Oceanus ad Promonto¬
rium bonae Spei , Spengl, j mare ind. Vorgebirge der guten Hoffnung , Speng¬
Orient. Favann- ; atlanticum ad litt. Por- ler ; ofiindifche Meer, Favann ; das attugaliise, Schreibers.
lantijche an der Küße von Portugall,
Schreibers.

'MENSURA , 4 lin . diam, major.
2 ? lin . diam . min . »§. 1. altitud . max.
lj 1. alt , min.
Not. Ni fi celeberrimorum in conchy-

liologia peritiffimorum yirorum D . D.

GRÖSSE, 4 Linien groß . Dur chm.
Zf Lin . klein. Durchm . z l' Lin . gr %Hö¬
he,
Lin . kl. Höhe.

Anmerk . Wenn wir nicht das Anfehen

erfahrner Konchyliologen , eines Speng¬

Spengleri , Schröteri & Chemnitzii con¬ lers , Schröters und Chemnitz wider uns
tra nos Itaret auctoritas , qui cochleam hätten , die diefe Schnecke in das Linn.
hanc generi Linnaeano Argonauta dicto Gefchlecht Argonauta gefetzt haben , fo
appropriarunt

, magnopere

inclinaremus

eam ad Turbines Sc quidem juxta Del¬
phinum L . transferre , quibuscum , fpj_
nofum ramofumque fi demas , magnam
habet affinitatem , etiam quoad orificium,
quod in noltro fpecimine non quadran¬
gulare , uti vulgo defcribitur, fed rotun¬
datum apparet.

wären wir fehr geneigt , diefelbe zu den
Mondfchnecken neben den Delphin Turbo
(
Delphinus L .) zu fetzen , mit welchem
fie , das Dornige und Lappige oder Aefiige ausgenommen , fehr viel gemein hat,
auch in Rückficht der Mündung , die an
unferm Stücke nicht viereckig , wje fie
insgemein befihriehen worden iß , fondern
rundlich fich zeigt.

SCHIFFER.

NAUTILUS.
TESTA univalvis , fpiralis 'involuta , polythalamia;

Dic

SCHALE

beflehtt aus einem Stückt , iß

famirhclförmig
die

eingerollt ,

vielkammerig;

s

ANBRACTUS -contigui , obtecti , concame. LEINDUNGEN find anliegend, bedeckt, in meh¬
ratirere Fiichsr eingethciit ; die
THALAMI lirnplices , rarius iterum locu¬ KAMMERN find gewöhnlich einfach, feltner wie¬
derum in kleinere Facher eingethciit , in die
lati , transverfim diftincti
Quere durch
unterfchieden, die gewölbt
ISTHMIS feu Diffepimentis fornicatis per¬ SCHEIDEWÄNDE
und durchlöchert find mitteiß einer
foratis
SIPHONE

quandoque

teflaceo

interrupto

,

faepe contiguo , includente nervum , vel
tubulum cvtacemi per

totam

eeftam con¬

SAUGROHRE , die aus fchaligen Beßandtbeilen
befleht ,

und eine durch die ganze Schale fortlaufende
häutige

tinuum j

die mancbmahl in einem fortgehet

Röhre cinjchliefst ■ die

bald beßeht ße
ORIFICIUM vel fimplex , vel pluribus fo¬ M UNDUNG iß bald einfach,
aus niehrern Öffnungen. .
raminibus compotitum.
* ■ ' » — pa t > o<

Cum femper aegre & folo veritatis amo¬ T) a wir allezeit Jclvwer daran kommen,
re , neutiquam novationis pruritu , ducti und keineswegs durch Neuerungsfucht ge¬
aliam , quam quae a claris Viris ftabill- leitet werden , eine andere Meinung 'auf
ta & unanimi fere confenfu recepta elt, zuflellen , als diejenige , die von berühm¬
feftgefetzt und durch ein¬
fequamur fententiam , fic etiam hac vice ten Männern
in confutuendo & arctioribus limitibus, hellige Ubereinftimmung aufgenommen
quam ab Illuftri Linnaeo factum elt , coer¬ iß , fo wurden wir auch jetzt bey genauer
des Geßhlechts Nautilus und
cendo Nautili geilere non nili urgente, Befthnmung
dejften Einfchrankuug in engere Gränzen ,
uti faltem nobis perfuafum habemus,
genannte hat , bloß
necelTitate commoti fumus , ut ea tefta- als das von hinne fo
Nothwendigheit , wie
cea univalvia polythalamia , quae licet durch die dringende
halitructura habituque magna ex parte lon- mr wenigftens unferes Theils dafür

%

ge inter fe diverfa in unum ideoque ni¬
mis laxum genus a Linnseo coacervata
& quafi coarctata funt , in quatuor dis¬
pertiverimus genera , refervata primo ge¬
neri denominatione Nautili, reliquis Ham¬
monii , Litui &-Orthoceratis nomine impofito , quae quidem non inconfueta , fed
olim jam quibusdam fpeciebus data funt.
Conatus nofiros dijudicent doctioris inge¬
nii neutriusque partis ftudiofi Concliyliologi.

-
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ten , dahin veranlaget , daß wir diejeni¬
gen Schaltbiere , deren Gehäufe nur aus
einem Hauptfliicke befteht , aber vielfä¬
cherig iß , welche insgefammt , j0 fehr ver¬
schieden ße auch großen Th eils ihrem Bau
und äußerlichen Anfihen nach von einan¬
der find , Linne in -ein einziges und da¬
her allzußhr ausgedehntes Geßhlecht s ufammengehäuft , und gleichfam zufamltten
ge dränget hat , in vier Geßhlechter zertheilten , für das erfte den Nahmen Nau¬
tilus beylehielten , den drey übrigen aber
die Benennung Hammonium , Lituus und
Orthoceras beylegten , die zwar an fielt,
nicht neu , fondern ehemals fchoti ■verfehledenen Arten gegeben worden find \ Ob wir
hierin wohl gethan haben , überlaßen wir
Konchyliologen von tieferer Einficht und.
unbefangenemGemüthe zur Beurtheilung.

Damit aber der charakterifiifche
UnUt character , quo hsec quatuor ge¬
nera a fe invicem differunt , clarius elu- terfchied zwifhen diefin vier Gefchlechter.n

cefcat citiusque poffit concipi , cujusli- leßer erhelle und geßhwinder eingefehen,
fcet trium polteriorum definitiones hic fi- werden möge , wollen wir auch die Erklä¬
ftimus.
rungen der drey folgenden Gefhlechtet
gleich hierher fetzen.
Das HÄMMONIUM
iß einßhalig ,
HAMMONIUM tefta univalvi fpirali , convoluta , polytliaiamia ; Anfracti¬ fchnirkelförmig , zufammen gerollt , und
bus vel
utrinque , vel folum fupra con- vielkamtnerig ; die W i nd unge *1find ent¬
fpicuis , contiguis , concameratis ; Thala¬ weder auf beyden Seiten , oder wenigßem
mis fimplicibus , vel rariffime iterum con¬ oben fichtbar , anliegend , gekammert j che
cameratis ; Iflhmis transverfis fornicatis Kammern einfach , oder ßhr >feiten wie¬
pertufis Siphone teftaceo laterali (in plu- derum mit mehrern Fächern verfehen , in
unter^kus , an in omnibus ? ) ; Orificio lineari die Quere durch Scheidewände
111 latere inferiore , rarius antice.
ßhieden , die gewölbt und durchlöchert
find von einer ' hartßhaligen Saugröhre,

*4
die ( ley den meiflen , ob bey allen ? ) an
einer Seite angebracht ift j die Mündung
ifl ßrichförmig , an der untern Seite , fei¬
ten vorwärts.

LITUUS telta univalvi recta vel fubärcuata , apice incurvato-fpirali , polythalamia ; Anfractibus vel contiguis , vel
disjunctis , mox confpicuis, mox obtec¬
tis ; Thalamis fimplicibus transverfe diftinctis Iflhmis fornicatis ; Orificio vel
centrali orbiculari , Vel transverfim li¬
neari interrupto , aut limplici aut dupli¬
ci ferie pororum ( an iimul apertura fiphonis ?). .

ORTHOCERAS tefia univalvi por¬
recta , vel Itricta, vel fubarcuata , apice
recto , quandoque inflexo , polythalamia;
Thalamis fimplicibus , aut uniferiatis , aut

alternantibus ; Diffepimentis vel transverfis, vel obliquis , fornicatis , vel angulato -flexuofis; Siphone(
in quibusdam teftaceo, an in omnibus ?) vel centrali , vel
laterali ; Orificio orbiculari, vel ovali,
lineari , aut centrali , aut laterali (an
mul liplionis ultima apertura ? ).

Der LITUUS iß einfchalig , gerade ,
manchmahl etwas gebogen , in bey den Fäl¬
len am obern Theile oder an der Spitze
fibnirkelförmig eingekrümmt , vielkammerig ; die Windungen der Spitze find
entweder anliegend , oder alßehend , bald
fichtbar , bald bedekt ; die Kammern ein¬
fach , nach der Quere abgetheilt durch
gewölbte Scheidewände
; die Mün¬

dung ift bald in der Mitte kreisrund,
oder querüber ßrichförmig unterbrochen, '
bald in einfacher , bald in doppelter Reihe
von kleinen Löchern (iß vielleicht auch zu¬
gleich die Oeffnung der Saugröhre ? ).
Das ORTHOCERAS
iß einfchalig,
ausgeßreckt , entweder ganz gerade , oder
etwas gekrümmt , an der Spitze gewöhn¬
lich ganz gerade , zuweilen ein.wemgum¬
gebogen , vielkammerig j die Kammern
find einfach , entweder in gerader Reihe,
oder wechfelweife über einander flehend j
die Scheidewände
flehen entweder quer
über oder fchief , find entweder ge¬
wölbt , oder winkelig hin und her gebo¬
gen ; die (in einigen .Arten , vielleicht in
allen , hartfchalige ) Saugröhre ift bald in
der Mitte , bald an der Seite j die Mün¬
dung entweder kreisrund , oder oval , oder
ßrichförmig , bald in der Mitte , bald an
der Seite (etwa zugleich die letzte Oeff¬
nung der Saugröhre ?)-

Ex Iiis quatüor juxta fe politis defi¬
Diefe neben einander gefetzte vier
nitionibus genericis, defumtis potiiFimum Gefhlechts -Erklärungenfind hauptfächlich
fl fpeciminibus naturalibus , adhibita par¬ nach Stücken in ihrem natürlichen Auciori comparatione cum quibusdam foffi- flande entworfen , Doch hat man auchfpar~
libus ( licet attentiorem horum contem¬ fam Vergleichungen mit einigen
faßten
plationem ad majorem illorum illuftra- angefteüet j dabey wir freymüthig gefletionem non parum nobis contuliffe can¬ hen , daß die aufmerkfamere Betrachtung
dide fateamur) , fatis patebit , qualis in¬ diefer letztem uns nicht wenig zu nähe«
tercedat differentia.
rer Beleuchtung jener , der natürlichen,
hhülflich gewefen iß . Aus diefen Erklär
rungen nun wird zur Genüge der Unter fchied erhellen , der zwifch &n unfern vier

Gefihlechtern obwaltet.
Der NAUTIL US unterfcheidet fick
bus obtectis ab Hammonio . Porro differt
nehmlich durch die bedeckten Windungen
forma fpirali ab Orthocerate , & denique vom Hammonium , ferner durch die fchnirforma tota fprrali a Lituo,
kelartige Geftalt vom Orthoceras , und
endlich durch den vollkommen fchnirkelförmigen Bau vom Lituus.
Das HslMMONIUM
HAMMONIUM diilinguitur anfracti¬
zeichnet fich
Differt nimirum NAUTILUS anfracti¬

bus omnibus vel utrinque vel faltem al¬ durch alle feine entweder beyderfeits , oder
tero latere confpicuis a Nautilo • Itructu- wenigftens einerfeits Achtbare Windungen
vom Nautilus aus , durch den fchnirkelra fpirali ab Orthocerate , & tota fpirali
a Lituo.
förmigen Bau vom Orthoceras, und durch
ganz fchnirkelförmigen vom Lituus *
Der LITUUS weicht durch den ge¬
rade ausgeftreckten Theil vom Nautilus
und Hammonium ab , und durch den fpiralförmigen Theil vom Orthoceras.
Das ORTHOCERAS
endlich unter fcheidet fich\ durch feine völlig gerade , oder
doch nur mehr oder minder gekrümmte
Geftalt von den drey vorgehenden Gefchlechtern , obwohl nicht kann gcläugnet
werden , daß zwfchen den beyden letztem
den

LITUUS differt parte porrecta a Nau¬
tilo & Hammonio ; et parte fpirali ab
Orthocerate.
ORTHOCERAS denique difceditfortota ftricta, vel plus minusve arcua*
ta, a tribus praecedentibus generibus , li-

Cet inter haec duo polteriora genera , Li¬
tuum nempe & Orthoceras , ficut inter
duo anteriora , Nautilum & Hammonium,

magnam verfari affinitatem negari haud dem Lituui nehmlich und Örtboterus , fi
qua quam poflit.

Ceterum haec quatuor genera diffe¬
runt ab omnibus aliis hucusque notis teftaceorum generibus in eoquod polythalamia fint , reliqua vero omnia folummodo fimplici cavitate gaudeant , fi ali_
quot fierpulas excipias , (Linnaeus de uni¬
ca 1folum fpecie locutus elf, quam ferpu-

lam polythalamiam zxt styfflV nuncu¬
pavit , cum tamen alias etiam ilfhmis interfeptas invenerimus ) , quae autem viciffima nofiris generibus in eo difcedunt,
quod adhaereant aliis corporibus quod
fecus in praefatis generibus ., quae Ubera
funt , quo non folum cum ferpula femimilo Linn . ( quae vero nobis proprium
genus Frumentarii nomine confutuit ) ,
fed & hoc conveniunt , quod dicta Serp.
Seminulum quoque multilocularis fit.
Ad Polythalamia referri po/Tunt Tehammoniformes Dni. Abbatis Soldani Teltaceographia T . I. P . I. tab . 68§2 - & certo refpectu variae polymorphae
difperfae.
—
P . II. tab . iop finem

itae

Circa genus noftrum Nautilus dictum,

%vie

zwifchen den beyden erfievn , dem Nau¬

tilus und Hammonium , fehr viel Vbereinftimmung herrjche.
Übrigens nnterfcheiden fich diefe vier.
Gejchlechter von allen übrigen bisher be¬
kannten Schalthier -Gefihlechtern dadurch,
daß ße’ vielkammerig - find , alle übrige
aber nur eine einfache Höhlung haben ,
etliche Serpula; ausgenommen (Lhine hat
unreine einzige Art genannt , die er vorzugsweife die vieiknmmerige nannte , da
wir doch auch andere mit Scheidewänden
begabte gefunden haben) , welche aber wie¬
derum darin von unfern Geßh lech fern
abgehen , daß ße an , andere Körper fich
anfetzen, da hingegen erwähnte Gefchlechter frey find , worin fie nicht nur mit
der Serpula Seminulum 'Linn, (die aber
bey uns ein eigenes Gefihlecht unter dem
Nahmen Frumentarium ausmacht ),findern
auch dann

Übereinkommen

, daß gedach¬

te Serpula Semiiu auch mehrfücherig ifi,
■Nu den vielkammerigen Kouchylien
können auch gerechnet werden die Teflee
hammoniformes des Hm . Alts Söldani
in feiner Teßaceographia J\ / . P. / . Tab.
68—8.3 ^ undgewiffermaßen auch verfihiedene vielerley gefaltete , die fich im P. 11*
Tab. 109 bis ans Ende zerflreuet finden.
fn Anfeh ung unferes Gefchlechtes, Na 11tilus genannt , für welches wir (liefen be¬
reits bekannten vom Nautilus Pompilius
L . als der erfien Art hergenommenen und

cui nomen hoc jam tritum , a Nautilo
Pompilio , qui agmen ducit , deprom¬
ptum , & a Linnaeo generi fuo impoli¬
tum , refervare maluimus , quam novum von Lhine feinem Ofhlcchte

beygelegten

ignotum condere , quaedam adhuc
monenda funt ; praefertim quae ad fpecialiorem partium ftructuram variarum
fpecierum fpectant , & ad faciliorem ha¬
rum cognitionem contribuere poliunt.

Jfiagis

a. Omnes
hujus generis fpecies ha¬
bent TESTAM vel orbicularem f. rotun¬

Nahmen lieber haben bezieh alten , als ei.
neu neuen weniger bekannten fchöpfen wol¬
len , kommt noch ein und anderes %u be¬
merken , befonders was den näheren Bau
der Theile an verfchiedenen Arteis ange¬
het , und zu leichterer Kenntniß derßlben
leytragen kann.
a. Alle Arten diefes Geßhlechts haben
entweder eine kreisrunde , oder etwas ova¬
le , oder ziemlich eyförmige SCHALE,
deren Umkreis entweder ganz , oder ausgefclvweift, oder winkelig , oder fiumpf ,
oder gekielt , bald gezähnt , bald dornig,
oder flachelig , bald ohne dergleichen Aus wiichfe iß , auf der Oberfläche glatt , ge fireift , geßrichelt , geribbt , erhaben oder
vertieft punktirt , gekörnt , höckerig , mit
Kügelchen oder unregelmäßigen Höckerchen. Ferner iß die Schale eingerollt , oder

datam , vel fubovalem , vel fubovatam,
aut ambitu integro , aut repando , aut
angulato , aut obtufo , aut carinato , mox
dentato , mox fpinofo feu aculeato }
mox inermi , fuperficie laevi , ftriata , ftrigillata , coffata , punctata , punctis vel ele¬
vatis , vel excavatis , granulata , tuberculata , tuberculis vel globularibus , vel
irregularibus. Porro tefta eft involatu, ubi
nimirum anfractus interiores fpiraliter cir¬
cumvolvuntur ab exterioribus ita , ut utro¬ in tich felbft gewunden , wo nehmlich die
que latere nonnifi extimus confpicuus fit, innen Windungen von den äußern
fchnir(anfractibus obtectis) , ex. gr. Nautilus kelförmig umwunden , oderfo eingewickelt
Vortex gyris partim apertis (Tab . 2. fig. werden , dafs auf jeder Seite bloß die äu¬
h.) Naut
&

. lenticularis per axem dimi¬ ßer ft efichtbar iß (•verdeckte Windungen ),

diatus (Tab . 7. fig. d.) Hac ftructura Nau¬ % B. der Nautilus Vortex mit zum Theil
tilus convenit cum Cypraeis & aliquot geöffneten Windungen ( Tab . 2. fig. h ) , in¬
Bullis Linnsei, cum contra ille difcrepet gleichen N . lenticularis durch die Axe zur
ab omnibus reliquis teftaceis fpiraliter Hälfte getheilet {Tab. 7 .
fig. d.). Durch
contortis , quibus plurimis eft tefta convo¬ diefen Bau kommt der Schiffer mit
den Porluta ,fcilicet

ubi anfractus interiores ab

exterioribus ita fpiraliter circumvolvun¬
tur , ut omnes vel utrinque , vel faltem
Rhero latere manifefte appareant , ( an¬
fractibus apertis live confpicuis), Hujuswiodi funt ; Argonautae , Hammonia , Co-

zellanfchnecken {CyprceaL .) und einigen.
Blafenfchnecken (Bulla Li) übereinj hin¬
gegen unterfcheidet erfich von allen andern
fchnirkelförmig gewundenen Schalthieren,
die eine zufammen gewundene oder zu fammen gerollte Schale haben, nehmlich,
C

ni , quaedam Bullae & Volutae , omnia- wo die innern Windungen von den äußern
que illa teltacea , quae fenfu Linnsei fpi- dergeßali finnirkelförmig umwunden wer¬
ra regulari gaudent , quibus accenfeantur den , daß alle entweder auf beiden Sei¬
ten , oder wenigfiens auf einer Seite von
etiam aliquot Serpulae .*),
einänder nnterfchiedeli werden können
(licht -bare Windungen ) , dergleichen find
die Argonauten , Aniomhörner {Hammo¬
nio) , Kegelßhnecken , einige Blafenßhnecken , die Walzen - oder Faltenßhnecken, und alle jene Schalthlere , die na h
der Linnefchen Bedeutung regelmäßige
Windungen haben , welchen,auch einige Serpulce beyzuzählen find a).
a) Vocibns involutum SC convolutum in aliquali
alio fenfu utimur , &c ni fallimur , diftincttorf , ■
quam in Murray fundam , tellaceolog . (Xinn .)

a) Wir gelrauchen die Wörter: involutum (einger ° llt ) und convolutura (zufamnieuperolU ) in ei¬
ner etwas anderen , find wenn wir nicht irr eit%

explicat * ftint . Sic etiain tclia fpiralis nobis
e/1 , ubi paries teilte externus continuus circa
centrum vel axin ita volvitur , ut vertendo

deutlichem Bedeutenals
fie in Mtrruiy s Fun¬
damentis tefiaceologiz (iinn .can . j erklärt ßnd j f$
nennen wir auch diejenige Schale jchir -rkelförn/ig gewunden , wo die äufsere aas ement Stücke

fpatium a centro vel ab axi antror 'bm propor¬
tionale (vel lente , vel repente ) dilatetur.

-dxtrorfum , quod a centro

vel axe verius

la-

iiorem partem & aperturam
f. in polythajaHliis verfus ultimum thalamum vergit,

Retrorfum, qnod a parte latiori verfus angufiiorem leu centrum

five primum

thalamum ver¬

git . E , g . Iftbmi (in polythalamiis ) antrorfum
convexi (f. retrorfum concavi) funt , qui latus con¬
vexum verfus partem teft * dilatatiorem (f. la'
»us concavum verfus anguftiorem ) vertunt , lflhmi

retrorfum convexi (f- «ntrorfum concavi), qui la¬
tus convexum
rus tentarum

verfus partem ahgufiiorem (f. la¬
verfus laxiorem partem ) vertunt.

heftehende Wand um den Mittelpunkt oder ttnt
die Axe fo gewunden iß , daß beynt XJ^w ä' lzeu
der Raum vom ■Mittelpunkt
oder von der Axe
aus vorwärts
verhaltnifsmafsig entweder allm 'ihlig , oder fcknell , ßch erweitert ,
Vorwärts heißen wir , was ßch vom Mittelpunkt oder der Axe aus gegen den weitem Fhei^
und die Öffnung, oder bey den vielkammerigen
gegen die letzte Kammer zu wendet*
Rückwärts iß , was vom •weitern Theile ge¬
gen den engern oder gegen den Mittelpunkt , oder
die erfie ( innerfie ) Kammer zu ßch kehret •
Die vorwärts
gewölbten Scheidewände (bey den
vielkammerigen ) oder rückwärts
\\ oh \ eti ßnd die¬
jenigen , welche die gewölbte oder erhabene Seite
gegen den >rweiierten
Theil der Schale , oder die
hohle Seite yegen den engern Theil wenden * Die
rückwärts
convexen oder gewölbten
Scheide¬
wände , oder vorwärts hohlen , ßndwelche
ih¬
re convexe

Seite gegen den engein

Theil

der

b,

ANFRACTUS

funt

omnes

conti,

tigui , extus mox laeves , mox Itriati,
mox coltati , vel punctati , punctis ele¬
vatis , aut excavatis , vel granulati , vel
tirberculati , aut planati , aut torulofi l’)
feu articulati , intus concamerati , live in
plura loculamenta feu thalamos di vi fi.

b. Die mNDVNGEWßnd

alle an¬

liegend , außen bald glatt , bald geßreift,
bald geribbt , entweder punktirt mit er¬
habenen ndev vertieften Punkten , oder
gekörnt , oder höckerig , entweder nieder¬
gedrückt oder flach , oder rund erha¬
ben b) , oder gegliedert , inwendig ge¬
kammert oder in viele Fächer oder Kam¬
mern eingetheilet,

C 2

Antrerfum et retrorfum ergo

non /ignificat id,

.quod anticum et poflicum, quibus vocibus Lin»
raus in delcriptione Labti fignificatione fpecialiori utitur ; pars antica enim labri ipli efl , qu*
ad fpiram vergit, et poßietj , tpiar ad caudam*

t ) 'Torcfum , icrulofum in fenfu Linn # ] idem eft,
ac tumidum , valde convexum . Articuli torofi,
i . e. valde convexi,e , gr . Naut , (nobis Orthoceras)
Raphaniftrum , Raphanus , Granum , Radicula
Linn, ; hinc Anfractus tcrtäoß: ii anfractus , qui
jnter genicula tumidiores funi ( Fundam , tefiaceolog , in Schröteri Ephemerid « litter . bili . nat.
(gern ), Für die Litteratur d . Naturg . 1782 . Tom.
I , p , 214 . (Kauf . Beccarii E .) five anfractus
valde coavexo -arti .culati , id
, qui
aliquot
geniculis f. coarctationibus
in aliquot conve»
xos articulos difiincti funt . Non tortu 'ß (gektiimmt , gedreht ), uti Dno . Sclitötero (Einleit.
Coneh , Kenntn . T , I , p, u . ad N . Becc .) vifum et a D . Gmelino
( Linn , Fyft, nat , ed,
XIII . T , 6, p - 33 7C, Sp , 4, ) repetitum eft.

Schale , oder ihre hohle Seite gegen den weitern
FTheil hinkehren.
Vorwärts und rückwärts bedeutet demnach nicht
das , was anticum und poßieum , welcher Wer¬
ter ßch Linni in Beßhreibung der aufsern Scha¬
lenlippe in hefonderem Sinne bediente , anzcigen
föll ; . denn pars antica , der vordere Tlieil der
■Lippe, heifst beyihm derjenige , der ßch nach der
Spitze zu wendet , und poifica , der hintere Theil,
derjenige , der ßch gegen den. Schwanz , (die un¬
tere Verlängerung der Schale) hin neiget »
b ) Torofiim , torulofum
iß im linneifchen
Sinn foviel als aufgehlafen , ßark erhaben , hoch gewölbt p

Articuli

tor «fi find ßlfo ziemlich .rund erhabene
oder gewölbte Glieder , z , B , Kaut, (nobis 0 r~
thocerm ) Raphanifirum , Raphanus , Granum , Ra¬
dicula Linn , folglich anfractus torulofi erhaben
gegliederte Windungen , anfractus , qui inter ge¬
nicula tumidiores finit (Tundam , teß.aceol. in
Schröters Tagbuch , Für die Litteratur der Naturg 4 1782 , L Bd, 5,214 ) ä. i - die aus gleichen
gewölbten Gliedern znfammengefetzte Windungen,
oder die durch mehrere Einziehungen (\ 7ereyigerungen , genicula ) in etliche gewölbte (rund erha¬
bene , convexe ) Glieder nbgethctlt ßnd ( z* B.
Naut , Beccarii Linn . oder unfer Hammonium
Beccarium ) . Nicht etwa tortuofi , gekrümmte , ge¬
drehte Windungen , wie es Herrn Schröter ( in
ferner Einleitung in die Comhylienkennin . L Bi.
S* i 1, heym iV , Beccarii ) gefchienen hat und ven
Brn . Gmelin (Linn . Syfl. N , edit . XIII. X*
P"» 337 ^ « Sp. 4 «) wiederholet

Worden

iß*

20
c.

THALAMI

ve ! fimplices f. unilo-

c. Die KAMMERN find bald einfach s,

culares funt (tefta fimpliciter concamera¬ bald einfächerig (einfachkammerige Scha¬
ta) , vel denuo in multos loculos trans- le) bald abermahl in viele kleinere Fächer
verfim fubdiftinctis (telta duplicato - con¬ in die Qniere unter abgetheilt , (doppelt camerata). Thalami etiam differunt nu¬ kammerige Schale ). Die Kammern find
mero , in extimo anfractu plurimarum auch in der Anzahl unter fich verßhieden,
fpecierum vifuntur 12 — 14 , quandoque indem man in der äußerflen Windung der
5 (N. coftatus) , 5 — 9 (N. Calcar) , ra¬ mekrefien Arten 12 — 14 fehen kann ,
rius 20 , 24 , 30 , 48 , ( prsefertim in manchmal 5 (N coftatus) ,5 — 9. (N.
Naut . duplicato - concameratis , (Naut. Calcar ) feltner 20 — 24 , 30,48 , vor¬
crispus , angulatus , craticulatus , ffrigila- züglich an den doppeltgekammerten {am
tus, ) , 52 (N. aduncus). In paucis fpecie- N crispus , angulatus , craticulatus , ftribus nulli thalami extrinfecus confpicui gilatus ) , 52 am N , aduncus . Wenige Ar¬
funt (N. Mamilla , Orbiculus , Spengle- ten find , wo außen gar keine Kammern
ri). Refpectu curvitatis thalamorum quo¬ fichtlar find (JSf. Manimilla , Orbiculus ,
que magna eft diverlitas , quaedam enim Spengleri ). ln Anfehung der Krümmung
fpecies,praecipue duplicato-concameratae, der Kammern berrfcht ebenfalls eine grothalamos habent valde arcuatos , quo¬ fse Werfchiedenheit j indem einige Ar¬
rum aliquot duas tertias ambitus occu¬ ten , befonders die doppelt kammerigen,
pant , aliae contra tam leviter curvatos, ftark gebogene Kammern haben , wovon
ut ilthmi fere recti appareant . Denique einige zwey Drittheile des Umkreifes aus¬
latitudo eorum" etiam variat , atque in machen , andere hingegen fo wenig gebo¬
duplicato-concameratis ifthmorum trans- gene , dafs die Scheidewände ja ft gerade
verfalium parvorum f. fecundariorum lo¬ erfcheinen. Endlich ift auch ihre Breite un¬
culorum diftantia. Propter magnum hoc gleich , und in den doppeltkammerigen die
evidens inter thalamos tam quoad Jtruc- Entfernung der in die Qiiere flehenden
turam , quam numerum , intercedens dis¬ Scheidewände der kleinen Fächer von ein¬
crimen , cum nimirum fpecimina obve¬ ander , bald größer , bald kleiner . We¬
niant , quibus funt thalami , ut ita dica¬ gen diefes auffallenden Unterfchieds der
mus , primarii , circa 50 — 52 denuo in Kammern fowohl in Anfehung des Baues,
loculos fecundarios circiter 1000 (Naut. als der Anzahl , indem nehmlich Stücke
aduncus ) ifthmulis transverfis , feu am¬ Vorkommen, die ungefähr 50 — 52 Hauptbitui teffae parallelis , rectis , non arcua¬ kammern , wenn man fie fo nennen will,
tis , uti primarii , fubdivifi, nobis genus haben , die toiederum in beyläufig 1000
hoc nofirum in duas familias, in fimpli- kleine oder,fo zu fagen , Nebenkammern,

-

it

citer nempe et duplicato - concameratas (.Nant . aduncus) durch juer flehende oder
difpefcentibus vitio verfurus erit facile mit dem Umkreis der Schale parallele ge¬
nemo . Utrum vero hujus polterioris fa¬ rade Scheidewände {nicht gelogene , wie
miliae fpecies a hocce genere potius fe- die Hauptfeheidewände ) unter ulgetheilt
parandae inque proprium genus coer¬ find , halen wir diefes unfer Gefchlecht in
cendae effent, porro an Siphone & hoc zwey Familien , nehmlich infolche mit ein¬
cafu cujus ftructurae, item quali orificio fachen Kammern , und in doppelt gekam¬
gaudeant , denique an incola hujusmodi merte , eingetheilt , welches uns wohl fo
teftarum iis , qui teftas aliarum fpecierum leicht Niemand verdenken wird . Oh aber
primae familiae inhabitant , aliquo modo die Arten diefer letztem Familie von diefimilis fit , vel fi cum eo teitae ftructuram Jem Gefchlecht lieber ganz
abznfondern,
Comparamus

, forte

ab

iis diverfam

. ha¬

beat formam (licet de incolis hic fermo
non eit , cum nonnifi domunculas eorum
tractemus) , propter fpecierum inopiam
fpeciminumque magnam raritatem , at¬
que praedictarum partium neceflario praefumendam minutiem , dijudicare non
polTumus.

I DISSEPIMENTA

,

ISTHMI ,

PARIEETESINTERGERINI , INTERSEPTA , quibus anfractuum fpatium va¬
cuum in plura loculamenta , thalamos,
cameras , cellulas transverfim , vel po¬
tius a centro radiatim proportionale an-

und ein eigenes

Gefchlecht daraus %/t er¬

richten wäre • ferner ob fie einen Sipho ,
und wenn diefs wäre , von welchem Bau ,
ingleichen was fie für eine Mündung ha¬
ben ; endlich ob der Bewohner dergleichen
Schalen denen , die in den Schalen ande¬
rer Arten aus der erfleru Familie woh¬
nen , einigertnafsen ähnlichfey , oder wenn
man den Bau der Schale mit ihm zufammen hält , vielleicht eine von ihnen unterfchiedene Geflalt habe , {obwohl von den
Einwohnern hiev die Rede nicht ifl , da
wir blcfs von ihren Gehaufsen handeln ) ,
können wir aus Mangel genugjamer Ar¬
ten und wegen grofser Seltenheit der
Stücke , auch in Anjehung der nothwendig
zu vermuthenden Kleinheit gedachter Theile , darüber keine Entfcheidung fällen.
d. Die SCHEIDEWÄNDE , ZWI¬
SCHENWÄNDE
, mittelft welcher der
leere Raum der Windungen in mehrere Fä¬
cher, Kammern oderZellen , der Quere nach,
oder vielmehr vom Mittelpunkt ausflrahlig
vorwärts in der Weite verhältnifimäfsig

trorfum amplitudine crefcentia dividitur, zunehmend geiheilt wh 'd , ßnd hohl gefunt fornicata feu convexo - concava, wölbt , oder auf einer Seite erhaben , auf
vel perfecte , vel quandoque fubflexuofa. der ändern hohl, entweder vollkommen
oder mamhmahl etwas hin und her gebo¬
gen oder gef :hlängelt.
Anmerkungswerth ift es , daß alle
mikrofkopißhe Arten diefes Geßhlechts,
die wir befitzen und gefehen haben , mit
vorwärts convexen Scheidewänden verßhen ßnd , wovon auch nicht einmahl die
doppelt kammerigen ausgenommen wer¬
den , und nur der Nautilus Pompilius ,
der Unter allen, natürlichen Geßhlechtsverwandten bey weitem der größte ift,
allein vorwärts concave Scheidewände hat .
Wir fagen : unter den natürlichen , denn
unter den fojfften gibt es auch bekannt¬
lich , aber ßltner , Nautili ten , die noch
weit größer find , auch kleinere , die zum
Theil vorwärts concave Scheidewände ha¬

Notatu dignum , omnes , quas habe¬
mus vidimusque hujus generis fpecies
microfcopicas , diflepimentis antrorfum
convexis praeditas, neque quidem duplicalo-cencameratas exceptas efle, & nonliifi Nautilum Pompilium omnium inter
naturales congeneres magnitudine longe
principem folum ilthmis antrorfum con¬
cavis gaudere . Diximus inter naturales ;
inter folfiles enim dantur , licet rarius ,
NautilitcE longe majoris molis , ut & mi¬
nores , ilthmis antrorfum concavis gau¬
dentes , fed non inter microfeopicos, fi
fpecimen a Dno . Abbate Soldam, cujus
iconibus faepius , fed non 1'empcr fides
habenda , in tentamine mo oryctogra- ben ; aber nicht unter den mikroß opßhen.
phico , italico idiomate edito c) tab . 2 . Wenn von dem Stucke , melches Herr Abt
hg . lg . A . rite repraefentatum eft , hoe Soldani , auf dsjfen Abbildungen manfich
ex omnibus ipfius iconibus, atque mul¬ öfters , obwohl nicht allezeit , verlaßen
tis millibus nautilorum minutorum , quos kann , in feinem in italiänfiher Sprache
pofTidemus & vidimus , unicum exltat, heraus gegebenen oryktographßhen • Her¬
quod diffepiroentis fuis antrorfum con¬ fa che von Toscana «) auf der zweyten
cavis a ceteris fpeciebus microfcopicis Platte Fig, 18• A . hat vorft eilen laßen,
diJTepimenta antrorfum convexa haben¬ die Abbildung getreu ift , fo iftßlches aus
tibus excipitur. Annon ob magnam hanc- allen ßinen Abbildungen , und fo vielen
ee interioris liructuras differentiam pro¬ taufend kleinen Schifferchen , die wir beci Saggio
]e terre

orittografico ovvero oflervazioni fopra
nauiUUichg ed ammonitiche

della To-

feana dal Padre 1) . Ambrogio Soldam, Abbate
Varrcaldole .fe,. In Siena 1780 . ruo . eoa 2^ tavole e

c) Saggio crittagraphieo cpvero eßerpationi ffira lg
terre nautilitiehe ed amtnonitiche detla Toßan/t
dal Padre D , Ambrogio Soldani Abate Catoxldilefe in Siena 17,80 » 4 fOt con *j tavsle.

prium ex iis condendi genus nabis fas
fuiffet , faniori Conchyliologiee magis
peritorum judicio relinquendum cenfe«aus.

Nos partim errandi metu , partim
etiam , quia hoc modo omnes fpecies
microfcopicae‘ad novum genus pertinerent , & Nautilus Pompilius generis fui
unicam fpeciem confutueret , (licet hoc
ordini fjßemarico non abfenum , neque
pltne inconfuetum eilet , cum in tota
natura , praberum in regno vegetabili ,
quantum adhuedum novimus , aliquot
dentur genera , quorum lingula in unica
tantum conuftunt fpecie) ejusmodi mutationem facere non auii fumus.

fitzen mul gejehen heilen, das einzige
Exemplar , das durch[ eine vorwärts hohlen Scheidewände von den übrigen mikro.
fhpifihen mit vorwärts convexen Schei¬
dewänden verfehenen Arten eine Ausnahme
macht , Ob wir nicht wegen diefesgroßen Unterßhieds in dem Innern Bau aus derglei¬
chen ein eigenes Gefchlecht hätten machen
können , ■
wollen wir der iveiferen Beurtheilung größerer Konchylienkenner an¬
heim ft eilen,

Thetis aus Furcht zu irren , theils
auch deswegen , weil auffolche Weife alle.
mikrofkopifik Arten zum neuen Gefchlecht
gehören , und der Nautilus Pompilius al-

\ tn f nc einzelne Art firnes Oeßilechts
crusn-iäckn würde {obgleich diefes einerfyßematifihm Verfa.hr/mgsart nicht zuwider , noch auch ganz ungewöhnlich wäre,
da es in der ganzen Natur , befeuders im
Pflanzenreiche, fovkl davon %ur Zeit bebannt ift, etliche Gefihlechtergibt , deren
jedes nur aus einer einzigen Art beßehet)
haben wir eine folche Veränderung zu ma¬
chen nicht gewaget ,
'.
.
e. Diefe Scheidewände find , wie aus

e. Haec Diflepimenta , nti ex quibus dam fpeciebus apparet , vel in medio fi- einigen Arten erhellet ,
entweder in der

ve centro , vel ad latus pertiua funt , &
quidem ad latus exterius five ad dorfum
teltae, quatenus hucusque novimus , (cum
contra in variis Hammoniorum fpeciebus
etiam ad latus interius f, centro teftas
propius Sipho inveniatur ). Foramen in
epubusdam fpeciebus aut orbiculare , aut
ovale, vel integrum, vel crenatum, Sipho-

Mitte , oder an einer Seite durchbohrt,
und zwar , foviel wir bisher kennen, an
der äußern Seite am Rücken der Schale>
Da es hingegen verfehle dene Arten von
Ammonshörnern (Hammonium ) gilt,
wo das Loch und der Siphoan der innertt
dem Mittelpunkt der Schale nähern Seit*
fieh befindet. Diefes Loch, das an einigen
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ni pro apertura eft, in aliis, uti faltem Arten entweder kreisrund , oder oval,
nobis perfuafum habemus , Tefiae pro entweder ganz , oder gekerbt iß , dienet
orificio. Ifta apertura quandoque ( in Nau¬ der Saugröhre zur Öffnung , bey andern,
tilo .Pomp .) prodacta eft in tubulum te- wie wir wenigflens uns bereden , vertritt

es die Stelle der Schalenmündung . Diefe
buliformem , vel moniliformem feu no- Öffnung ift manchmahl (beym Kaut . Pomp .)
dofum , nodulis longitudinaliter ovalibus. in eine fchalige Röhre verlängert , die
Ejusmodi tubulus , quem tubulus cutaceus bald walzenförmig , bald einigermaßen
tenuis (a quibusdam nervus , item cauda trichterförmig , bald fchnurförmig oder
animalis dictus ) , transcurrit , Sipho au¬ knotig , nach der Länge mit ovalen Kno¬
Ein fol dit , qui vel continuus eft, vel interrup¬ ten oder Gliedern verfehen ift.
, durch welches ein häutiges
tus , hoc eft , quali ex pluribus Siphun¬ ches Röhrchen
Nerve,
culis five lingulis cujusvis ifthmi tubulis zartes Röhrchen (von einigen der
),
genannt
Thiers
des
Schwanz
mox diftantibus, mox contiguis, tubulo auch der
cutaceo , totam teftam permeante , inter durchläuft , heißt Sipho , Saugrölire , die.
entweder aus einem Stücke hefteht , oder abfte connexis, compofitu*.
gefetzt , das ift , g/e 'dfim aus mehrern
kleinen Röhrchen zufammen gefetzt ift , da¬
von eine jede Scheidewand ihr eigenes hat,
die bald abßehen , bald an einander flö¬
ßen , und mittelft des häutigen die ganze
Schale durchlaufenden Röhrchens unter fich
zufammen hängen .
nobis
voto
ex
Equidem fatendum ,
Es hat uns zwar , wie wir geftehen
exemplaribus
in
, ut
miiffen, nach unferm Wunfche noch nicht
nondum fuccelTilTe
microfcopicis diverftmode diflectis , ne gelingen wollen , ob wir uns gleich fehr
quidem in Nautilo Calcari , cujus Dia¬ guter Vergröfferungsgläfer bedienten , dafs
meter tamen ad tres adfcendit lineas , Si¬ wir in mikrofkopßhen nach verfchiedener
phonem proprie talem , tubulum fcilicet Richtung durchfchnittenen Exemplaren,
teftaceum, plus minusve elongatum , Ii- nicht einmahlbeym Spornßhiffer (N Calc.),
cet adhibitis bonas notae microfcopiis, deffen Durchmefßr doch auf 3 Lin , hinan
detegere potuerimus , qualem Gualtierus fteigt , einen Eigentlichen Sipho , nehmlich
in Nautilo crifpo & Naut . (nobis Ham¬ einefchahge mehr oder weniger verlänger¬
monio ) Beccarii fefe vidifle praetende¬ te Röhre haben entdecken können , fo wie
rat , in cujus fidem alii_jbriptores hanc Gualtieri im Naut , crifpo und Beccarii,

ftaceum vel cylindricum , vel fubinfundi-

Sog«
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vifionem repetierunt . Ratio , cur hic tu¬ einen gefehen zu haben vorgegeben hat,
bulus oculis evadit , fme dubio in hoc auf defen Treue und Glauben ändert
quaerenda eff, aut quod per totam te- Schrftßeller diefes eingebildete Dafeyn
ftam non nifi cutaceus nt , icleoque cum nachgefagt haben Die Urfache, warum
in tam exili teita etiam fubtiliffimus eile diefes Röhrchen fo wenig ßchtbar
wird ,
debeat , una cum incola mucilaginofo mag ohne Zweifel darin liegen , daß es
brevi tempore extra aquam marinam entweder durch die ganze Schale hindurch
mortuo lia tim exficcetur& dispereat ; aut Hofs häutig ifl , und defswegen , weil itl
quod , fi forte teftaceus eit , ob exilitatem einer fo kleinen zarten Schale es auch äufuam inter laborem , quo teita ad dimi¬ fserfi fehl feyn mufs , es zugleich mit dem
diam partem cote atteritur , facillime Schleimigen in kurzer Zeit aufser dem
perdatur

, quod

unico

ductu

fieri potefi,

Meer -waffer flerbenden

Einwohner

gleich

vel fi nimis parum adfricatur , ubi terra vertrocknet und vergehet , oder dafs es,
& limo occultatur. Uonnih foraminula wenn es etwa hartßhalig ifl , wegen fei¬
diSTepimentorum interdum marginata in ner Feinheit , währender Arbeit , wenn
quibusdam fpeciebus , non in omnibus, man die Schale bis zur Hälfte anßhleft,
vifui fefe obtulerunt noliro. Hunc tubu¬ fehl■ leicht verdorben wird , welches auf
lum in pluribus , forfan in omnibus mi¬ einen einzigen Zug gefchehen kann
nutis, non teltaceum , fed mere cutaceum oder auch , wenn ße zu wenig angeßhllflive nervofum effe, vero limillimum eit. fen wird , wo es in der Erde und Schlamm
verfteckt bleibt ♦ Bloß die kleinen Löcher
in den Scheidewänden , mit einem Rande

f. Ad

ORIFICIUM , feu domipor¬

manchmahl eingefaffet , haben wir in eini¬
gen Arten , nicht in allen , erblicken kön¬
nen . Am ivahrfcheinliclfen kommt uns
vor , dafs diefes Röhrchen in den meiflen,
wo nicht in allen mikrojkopjchen Arten,
nicht hartfhalig , fondern bloß häutig,
oder nervig fey.

f. ln Anfihung der MÜNDUNG
tam , ut aliis nomen placuit A), quod
oder der Hausthiire , tvie einigen diefer
attinet , obfervanda prae ceteris adhuc Nähme beliebt hat d) , kommt vor andern
veniunt haec: Eam teftae partem , quae noch folgendes zu
bemerken - Denjenigen
m latere anteriore ultimum thalamum
1heil der Schale , welcher bey allen Arten

<0 Klein Meihod . ofiracolog. pag . 2,

5. not, (4).

d) Klein Meth, oftracoleg
.. p,. 2. 5

D

. Not.a( ).

extimi anfractus in omnibus fpeciebus
occludit , (excepto N . Pompilio , cui ul¬
timus thalamus antrorfum apertus e11) ,
& diJTepimentis parallelam , vel fi ma¬
vis , ultimum parietem transverfalem,.
nominamus Planum orale feu finale, qtua
in ejus centro , vel angulis , vel ad alte¬
rum latus orificium litum eft , quod pofterius non confundendum eum illo plano
orali , uti quandoque ab aliis , ipfoque
Linnseo in quibusdam fpeciebus , ex . gr.
in N . crifpo &c, ex minus attenta infpectione factum eft. Orificium Nautili nun¬

an der vordem Seite, die letzte Kammer

ae¬

e) Lineare iß nach Linne fo viel als von gleicher
Breite , parallel . In diefem Verftande nimmt er
diefs .Wort (Pbilof botan, ), atssb Giefeke {Termin-

der äußer,den Windung verfihließt ( den
Naut, Pompilius ausgenommen , deffen letz¬
te Kammer vorwärts offen flehet ) , und
mit den Scheidewänden parallel iß , oder,
wenn man lieber will , die letzte Querwand,
immen wir die Miindungs - oder Endfläche,
weil in deffen Mittelpunkt , oder Winkeln,
oder Seite , die Mündung fleh befindet ,
welche mit gedachter Mimdungsfläche kei¬
neswegs vermenget werden darf , wie es
manchmahl von einigen , ja von Linus
felbfl , bey einigen Arten , z . B. beym
quam e11 totum Planum claudens ultimum Naut , crifpus etc. aus zu wenig Sorgfäl¬
tiger Beobachtung geßhehen iß . Die Mim¬
articulumf . thalamum , fed tantummodo
pars ejus aliquanta variae formae . Illud dung des Schiffers iß niemahls die ganze
ita dictum Planum autem nunquam per¬ Fläche , die das letzte Glied oder Kam¬
fecte planatum , fed vel antrorfum fub- mer verfehließt , fondern nur ein gewlffer
Theil derfeilen Fläche von verfchiedener
convexum , vel fubcarinato - elevatum
(Nautili Calcaris var . rofirata ) , mox plus Gefialt ♦ Gedachte fo genannte Fläche iß
minusve obtufe fublunatum , mox acute aber niemahls völlig flach , fondern ent¬
weder vorwärts etwas convex , oder et¬
fubiunatum , mox fubcordatum.
was kielförmig erhaben ( N . cale»vari ro¬
firata ) , bald mehr oder weniger ftumpf
mondförmig , bald zugefpitzt mondför¬
mig , bald etwas herzförmig:
Die Mündung aber felbß iß entweder
ipfum vel fimplex,
Orificium vero
in
uti
,
& quidem hoc vel cordatum eft
einfach , und fliehen falls bald herzförmig,
Nant . Pompilio , ubi tota apertura ulti- wie leym N . Pomp, , wo die ganze Öff¬
rqi thalami pro ore , vel lanceolatum nung der letzten Kammer ßatt der Mün¬
(Naut . repandus ) , vel lineare <?) parabo¬ dung gilt , bald lanzenförmig (N . repan¬
lice arcuatum & fimplex (N . Pompilioi- dus) , oder flrlclförmig (gleich breit ) e) paf ) Lineare, id

quod parallelum

feu latitudine

(
. botan .), CiefekeTer(
quali ; iia -Linnaus Philor
(
atin , bot , L u' m, ) , faespnin Pflaiizeukenntnifs)
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des , afterizans , ftrigilatus &c. , vel
compofimm ex pluribus foraminalis f.
punctis pertufis , aut aggregatis (N. cofiatus) , aut diltantibus (N. ambiguus) ,
mox in plano orali ad latus interius transverfe feriatiin dispofitis (N. crifpus, Fa¬
ba) , vel per totam longitudinem plani
oralis ferie fimplici ordinatis (N. planatus) , mox per aliquam partem dorfi difperfis (N. angulatus „ aduncus) , porro
vel in fronte plani oralis , vel laterale
feil in alterutro leftae. latere , inde aut
clextrorfum, aut fmiftrorfum, & quidem
modo in eadem fpecie foiummodo dextrorfum (Nautili plurimi) , modo folum
fmiltrorfum (Nautilus repandus) , mox a
dextro , mox a finiitro latere ( Nautilus
Fpengleri &c.) / ). Denique orificium eit
vel obtufum , vel truncatum , vel proaliique , qui cum lerminologia Linnaeana fami¬
funt eamque applicant , ifia voce utun¬
tur eamque gemanice ßrichförmig , gleichbreit
vertunt , et hos Fequimur . Ad evitandam om¬
nem tiniliram interpretationem
et in quorum¬
dam lectorum gratiam hoc annotari neceffum
duximus , quoniam obfervavimus , a quibusdam
alias eruditis Viri « praedictum
terminum in
alio tignificatu Tumtum et mox per gerade , mox
per ununterbrochen Tire in einem fortgehend ger.
manice redditum effe , cum tamen fecundum
Linnaeum prius idem *c rectum f. flrictum, et
pofierius continuum L non interruptum, nunquam
lineare fignificet . Hbcce lineare vero modo rec¬
tum , modo diverfimwde arcuatum , et mox la¬
tius , mox anguftius effe poteft.
L Ex modo dictis facile colligi poteft id , quod
ln teTtis , quorum
latera in hoc genere plurimtum (unt ejusdem formae , fub Anfractibus d'extiorjis et finiftrorfis intelligamus , item quod laliares

ralolfch gelegen , und einfach (A7. Pompilioides , afterizans , ftrigilatus etc .) oder
zufammen gefetzt aus mehrern entweder
zufammen gehäuften (N . coflatus) , oder
entfernten ( JW. ambiguus ) durchbohrten
Puncten oder kleinen Löchern , bald auf
der Mündungsfläche an der innern Seite
nach der Quere gereihet iV( . crifpus ),
oder Uber die ganze Länge der Miindungsfläche in einer einfachen Reihe ge¬
ordnet . ( Naut . planatus ) , bald über einen
Lheil des Rückens vertheilet

(JV. angula-

tns , aduncus ) ; ferner entweder vorn auf
der Mündungsfläche , oderfeitwärts nehmlieh auf einer von bey den Seiten der Scha¬
le , daher entweder rechts oder links , und
zwar bald in einer und eben derfeiben
sirt bloß rechts (die meiflen) , bald bloß
links (N , repandi ), oder in ebeiz der zlrt
bot, Linn .), Jacquin

{Pflstnzenkcnntnifs ) uni an¬
dere , die mit der linn eißhen
'
Terminologie ver¬
traut ßni und ße anwenden , gehen es auch int
Teatfchen durch Itrichförmig oder gleichbreit,
und dießn folgen wir . Zu Vermeidung aller Zsv eydcutigheit und einigen laßen zu Gefallen haben
wir äiefcs hier zu bemerken für nöthig befunden,
weil wir beobachtet haben , Aufs von ein und an¬
dern übrigens gelehrten Männern
vorgedachtes
Kunßwort in einem andern Verßanie genommen
und bald durch gerade , oder durch ununterbrochen,
in einem fortgehend , verdeAtfebt worden ift , du
doch nach Limit das erftere foviel als das Inteinifehe rectum oder filictum , oder das letztere
continuum , non interruptum ; aber,: niemahls li¬
neare bedeutet . Diejes Strichförmige , Gleichbrei¬
te, . kann iniejfen bald .gerade , bald auf verschie¬
dene Art gekrümmt , auch manch mahl breit , manchmabl fibmal fejtn.

Da

i

ductum five prominens . Etfi orificium
teltae cum Siphone neutiquam confundendum eft , tamen maxime verofimile nobis
videtur , in quibusdam fpeciebus, in quibus nullum orificium particulare detegere potuimus , ifiud foramen , quod' in
ifdimis prioribus f. interioribus orificium
tus nobis fit fuperius , quod inferius, Si teftam
nimirum jta confideramus , ut axem pro colu¬
mella , uti in reliquis fpiralibus , affumamus ,
iftud latus , in quo orificium confpicitur , infe¬
rius

nominamus , latus vero oppofitum , quod

orificio caret , fuperius vocamus . Propterea

fractus

dextrorfi f,

dextrorfum

ducti

an¬

nobis

funt , fi in latere orali deorfum verfo orificium
ejus faux (cavitas ) infpici liceat (reu verius flaiftram yertatur ).

bald auf der rechten, bald auf der linken

Seite (JV, Spengleri etc.) f). Endlich iß
die Mündung entweder flnmpf oder abgefiutzt , oder vorflehend. Obgleich die
Mündung der Schale mit der Saugröhre
keineswegs zu vermengen ift , fo kommt
es uns doch/ ehr wahrfcheinlich vor, dafs
f) Aus oben angeführten kann leicht abgenommen
werden , was wir bey den Schales’ , die in diefeni

Geßhlecbt meiften Theils gleiche Seiten

haben

,

unter rechts laufende « uni links laufendenWindungen verßehen , ingleicben Was •bey uns die
Seite heifse. Wenn man
obere und die untere

nehmlich die Schale fo betrachtet , daß man die
Axe für die Spindel, wie in den übrigen fpirnlgewundenen, annimmt , fo nennen wir diejenige
Seite , an welcher die Mündung ßch befindet, die
untere

Seite , die diefer entgegen gefetzte aber,

Woran keine Mündung zu fchen ifl ,
Seite . iDaher

heißen

wir

die

die

Windungen

obere
als¬

, wenn an der unterwärts
dann rechtslaufende
ge, ichteten Mündungsfeite die Mündung dem Anfchauer zur Rechten fo erfekeinet, dafs man den
Schlund. (die Höhlung) j 'ehen kann , (oder daß
diefer ßch gegen die Linke kehret),
Linke , Jinfcslaufcnde
Anfractus finißrH,finiftrörfi , contrarii , perver-

ß , finifirorfum ducti, funt , fi orificium tollac
latus orale

deorfum vertentis

adjicienti

ad fi-

nifiram eft eo modo , ut faux ejus videri ‘queat
(feu verfus dextram vergat .) . Per confequens
tefta utriuque aequali latere , orificioque in
fronte areae f. plani oralis gaudens , neque
dextra , neque finiftra effe poteft.
Anfractuum

dextrorum

et finiftrorum

definitio

(Fundam , teftac . fupra cit . germ . p . 212) a
procreata , ab ipfo
Linnaei praedecefforibus
mutuata , et a fnccefforibus recocta , indiflincta
nobis non fatisfecit.

, verkehrte

gen find , wenn die Mündung

Windun¬

unter ‘voriger Bc-

fchaffenheit der Schale zur Linken erßeheinet, fo,
dafs der Schlund gefehen werden kamt {oder dafs
er ßch gegen die Rechte wendet, ) Hieraus folgt ,
daß eine Schale, deren bey de Seiten einander gleich
ßnd , und die Mündung 'vorn auf der Mündungs¬
fläche ßch befindet, weder rechts , noch links ge¬
nannt werden kann.
Hie Erklärung der rechten und linken Win¬
dungen {Fundament, teftac, oben angeß deutfeh
S, 212 .) -von Linnes Vorgängern aufgebracht,
von ihm entlehnet , und non einigen ferner Nach¬
folger wieder aufgetifehet, ift undeutlich und hat
uns deßwegen nicht Genüge geieiftets

»AsVia

«

. . —
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Siphonis eit , in ifthmo ultimo f. pariete
ultimum thalamum occludente , quod
planum orale diximus, obvium fimul orificii totius teflae vices gerere..

in einigen Arten , woran wir keine befottclere Schälenmündung entdecken konnten,
jenes Loch, das in den erfiern oder inne.
rcn Scheidewänden die Mündung der Säug¬
röhre ifi , hi der ht %ten Scheidewand,
oder in der Wand , die die ganze letzte
Kammer verschließt , welche tuir die Mün¬
dungsfläche genannt haben , zugleich die
Schalenmündung vertrete .
g. COLOR plurimorum fpeciminum ,
g. Die FARBE der meiflen Stücke,
& credimus omnium , naturalis clt albus, und wir glauben aller , ifi ihrer Natur
Sc quidem opacorum niveus , pellucido - nach weiß , und zwar , der undurchßchtirum hyalinus , in multis glaberrimis fpleii- gen flehneeweifs, der durchßchtigen waf-

dofe exaltatus , in quibusdam flavefeens,
vel grifeus , fine dubio ab inhaerente lim0
marino, in aliis, praefertim fcffilibus, ochraceus a terra ferruginea , in qua fepulta
erant , & qua adhuc partim farcta funt-

ferhell , an vielen flehr glatten glänzend erhöhet, an einigen gelblich, oder
graulich , ohne Zweifel von dem anhangenden Meerfshlamm, an andern , befonders foffilen, ochergelb und bräunlich von
der erjcuhaltigen Erde , in welcher ße ver¬
graben waren , und womit ße noch zum
Theil angefüllt find *

Verficoloria a Ledermiillero g) iconibus coloratis repraefentäta & deferipta ,
dein a Martinio repetita
non vidimus,
forfan ilte color varius ex fallacia optices vitrorum ufu & humectatione , uti
multis jam contigit , irreptus .

h. PATRIA
na noltra

feu loca, ubi

Die vielfarbig Jpielenden von Ledermidier s) in illammirten Kupfern vorgefeilten 'und betriebenen , nachher von
Martini üdederhohlten Stücke }l) haben wir
nicht gefehen, und ihr Farbenfpiel hat vielRieht feinen Vrfprung einem optifchen Be¬

trug , der bey dem Gebrauch der Gläfer
und deren Befeuchtung manchtnijchon widerfahren ifi , zu verdanken.
fpecimi h . Das VATERLAND
oder die

inventa funt , & quidem eorum, Gegenden , wo unfere Exemplare ge-

f ) Mikvofcopifcbe Gemüibs - und Angcnergötzun gen. Tab . g.
b) Spftemat . Concliyl, Cabinet , Tom , I. Tab , 19,

g) MikrojkopifcheGemüths- mid AngenirgützKUgen.
Tab. 8,
b) Spflemat. Conebyl, Cabintt• 1. Sd . Taf, 19.

qui ftatu fuo naturali adluic gaudent, gefunden worden find , und zwar derjeni¬
potiffimum funt littora maris adriatici, gen , die fich in ihrem natürlichen Außanmediterranei , liifpanici , mauritani , fi¬ de befinden , find vorzüglich die Küßen
lius arabici &c. ; paryae copiae foffilium. des adriatißhen, . mittellcindfchen , fpaniautem Aufirim inferioris varii tractus , fic fchen , mauritanifchen Meeres , des ametiam Hungarise , Tranfilvaniee, Italiae, bifchen Meerbufens , etc. ; einer Meinen An¬
pracfertim prope ' Senam in Iietmria , zahl fqffiler aber verfchiedene Gegenden
Helvetia &c.
ton Unteröfierreich , Ungarn , Siebenbür¬
gen , Italien , vorzüglich bey Siena in
Toscana , in der Schweiz etc.
i.

MENSURA

maximopere - differt;

i. Die GRÖSSE iß fehr

verfehle

den,

inter naturalia enim , praiter Nant . Pom¬ unter den natürlichen gibt es , aufser dem
pilium , quaedam dantur tantillae molis, Naut . Pompil einige fo äufserß Meine,
ut punctum acusuctu factum oculis nudis dafs fie einen mit der Spitzle einer Nadel
vix palpabile non 'excedant , a qua ma¬ gemachten , mit llofsem Auge kaum fichtgnitudine ufque ad tres lineas in diame¬ laren Punct nicht überfchreiten , von wel¬
tro adfcendunt ; foffilium vero differen¬ cher Große fie bis auf drey Linien im
tia eff inter unam tertiam lineae atque Durchmefier hinanßeigen j derfoffilen Unterfihied aber iß zivifchen einem Drit¬
3 i lin, diametri»
tel einer Link und 3 f Linie im Durchmeßer .

nautilus

pompilioides,

DER KLEINE DICKE SCHIFFER.
Nautilus Melo Soldani.
T AB , 2 . Fig . a. b. c.
Soldani Saggio

«

rittegr.

pag.

100 ,

Teflaceogr
. T. I , P. L

Testa
fpiralis involuta , fubrotimdata , parte antica productiore , laevis,
craffa , dorfo obtufo ( Nautilo Pompilio
Linnaei, ab aliis N. magno craffo dicto
iimilis , inde fupradictum nomen noftro
datum) , utrinque umbilico profundo ; ifihtnis

in

extimo

anfractu plurimum

de¬

cem , licet extus apparenter rectis , non
antrorfum concavis, uti in N. Pompilio,
fed antrorfum convexis , ficut in omni¬
bus fpeciebus fequentibus , colore cserulefcente per teftam albam transparentibus ; articulis f . thalamis fere planatis ; plano orali femilunari ; orificio pro¬
xime ad latus interius lineari angufio , fecundum ductum angultioris par¬
tis dimidiae peripherice figurse ovalis ar¬
cuato & marginato . Hac Rructura orifiC!'- & IStbmorum fatis diftinguitur a N.
Pompilio , ideocpie hujus pullus effe non
poteft , uti forfan propter formam exter-

p.

tab,

59 .

2 «fig. 16. tt. TT. VV. XX.
tab,

46 . fig. qq.?
.

I ^ ie SCHALE ifl fchnirkelförmig in
ßch fe/bfi gewunden und , den verlänger¬
ten Theil , wo die Mündung ift > ausge¬
nommen , leynahe rund und glänzend
glatt , dick, mit einem fiujnpfen Rücken.
Überhaupt hat diejer kleine Nautilus
mit jenem grofsen , den L n' ine Pompi¬
lius andere den grofsen dicken Nautilus
nennen , dem äußern Bau nach viele Ähn¬
lichkeit , und erhielt daher auch ölen an¬
geführten Nahmen . ln der Mitte befindet
fielt auf beyden Seiten ein offener tiefer'
Nabel. Hie Scheidewände , deren an der
äufserflen Windung gewöhnlich zehn find
und von aufsen betrachtet gerade zu feyn
fcheinen , find , wie man aus angefchlrffenen Stücken feiten kann , nicht wie bey dem
Naut . Pompilius Lina , vorwärts concav,
fondern vorwärts convex , wie es bey al¬
len folgenden Arten diefes Gefeitlechts der
Fall ifi , und fcheinen bläulich durch die
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nam credere poffent nonnulli , Propterea,
quod ,D . Soldani in allegato loco Teftaceographiae fpeciminis fui teftam totam
foraminulis minimis frequentiffimis obfitam elfe dixit , talemque icone repraefentavit , nos vero ifla foraminula in lioftris
exemplaribus non obfervavimus , dubii
haeremus , an ejus fpecimina cum noltris,
ejusdem fpeciei fint , nec ne.

Schale durch . Die durch die Scheidewände
gebildeten Glieder oder Kammern find
kaum bemerkbar erhaben , und eher ganz
flach zu nennen. Die Mündungsfläclie jft
halbmondförmig j die Mündung iß eine
fchmale firiclflörmlge nach dem Zug des
fchmalen Theils des halben Umrißes eines
Ovals gekrümmte und mit einem Saume
verfehene Spalte , welchefliart an der nächflen innern Windung anliegt . Durch diefen Bau der Mündung und der Scheide¬
wände unterfcheidit er fich auch hinläng¬
lich vom Nautilus Pompilius , und kann
daher keine junge Brut defleIbenfeyn , wo¬
für ihn manchefeiner aufseren Form wegen
halten könnten . Da Hr . Soldani in feiner
Teflaceographk von dem oben angeführten
Stück ausdrücklich fagte , es fey über die
ganze Schale mit fehr kleinen Grübchen
verfehen , fle auch in der Abbildung an¬
deutete , wir aber dergleichen an unfern
mehrfachen

Exemplaren

nicht

bemerken

konnten , fo macht uns diefer Umfland
zweifelhaft , ob feine und unfere Stücke
von einerJey Art feyn und feine Abbil¬
dung hierher gehöre oder nicht.

COLOR naturalium albus, folfflium
©inereus.
PATRIA

naturalium

Concretiones

FARBE der natürlichen wefis , der
foff len afchgrau.
VATERLAND
der natürlichen die

zoophyticae maris mediterranei , folfi- Zoophyten - Concretionen des mittettändilium Coroncina in Tofcana.
fchen Meeres , der f off.len Coroncina in
Tofcana,
GRÖSSE , der fünfte
Theil einer
MENSURA y lineae in diametro.
Link wi Dunhmeßer,
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NAUTILUS VORTEX,
WIR BELS CHIFFE R,
TAB

. 2 . Füg. d, — i,

Soldani Saggio Orittogr. p . 99. tab. 1 . fig. 12 ?
—
Teßaceogr
, T, I, P. J. p. 66. tab. 59. fig< ttl

TkEST a fpiralis involuta, fuboxbicularis,
incraffata , glabra f utrinque aequaliter
obtufo - conice' elevata , medio leniffime
eminentiore f. umbilico parvo vix percibiliter prominente , dorfo obtufe cari¬
nato ; iß limis antro rfum convexis r colo¬
re caerulefcente per teftam tranfparentibus , angufiis, fpiraliter valde arcuatis,
fere femicircularibus articulis f . thala¬

Bit
SCHALE iß fchnirk eiförmig , m
ßch felbß gewunden , heynahe ganz zirkelrund und glänzend glatt , auf beyden Seiten gleich flark und fiumpf kegel¬
förmig erhaben , in der Mitte iß eine
fehr fünfte -, nur mit einem fehr fcharfen
Z °.rgröffirmigsglafe
bemerkbare Erha¬
benheit , die einen kleinen fchwach erhabe¬
nen Nabel bildet/ der Rücken iß ßumpf
mis planatis , extus nonnifi lineis iftis casgekielt ; die Scheidewände find vorwärts
rulefcentibus inter fe di/tinctisr in exti¬ gewölbt , welche etwas
bläulich durch die
mo anfractuum , quorum circiter quatuor Schale fcheinen , enge ,
fpiralartig , flark
funt (fig. i.) , verfus ambitum apparenter beynahe in einen halben
Zirkel gekrümmt;
bifidis. An kasc diyifio forte ilihmo bre¬ die
Glieder oder Kammern findflach und
viore , quatenus ejus Jongitudo fe exten¬
llofs durch eben gedachte bläuliche Linien,
dit , fuffulta fit’, propter exilitatem teftu- aufsen zu
unterfcheiden j in der äufserßen
1« non dijudicari, folummodoprtefumi der 3 — 4
Windungen (fig. i ) fcheinen
poteft , praefertim quia inter terendum fie gegen den Umfang
zu in zwey Theile
fuper cote nihil de illa obfervari licet. Ut getheilt zufeyn .
Ob diefe Theilung etwa ,
clarius appareat , quomodo in hoc gene- foweitfich ihre Länge erßreckteine durch
re anfractus
interiores ab exterioribus die dünne Schale durchfiheinende kürzere
°btegantur , en hujus fpeciei exemplar Zwifhenwand zur Unterlage habe , läfst
Verticaliter apertum fig. h. , ubi thalami fleh wegen der Kleinheit der Stücke nicht

E
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hic tubulis depreffis fimiles , utroque la¬
tere 17 •— i8 confpicui funt . Fig . g. tefiam monftrat , extimo pariete folummodo orbatam , ifthmosque fimul novem;
ex hoc numero comparato cum praefatis
tubulis 18 duplo numerofioribus verofimiliter concludi poteft , quemlibet thala¬
mum ifihmo intercalari breviore verfus
peripheriam in duos femithalamos divifum eile ; planum orale anguftius acute
bifurcatum , in cujus medio orificium par¬
vum fubtriangulare angulis ob tufis«.

wohl entfcheiden , fondern nur vermuthen,
zumahl da man heym Auffhleifen nichts
davon wahr nimmt . Um deutlicher zu er¬
kennen , wie die äufsern Windungen je¬
derzeit die inuern hey diefem Gefcblechte
decken , liefern wir hier hey fig. h . ein
vertical aufgefchlißenes Stück diefer Art,
wo die durch das Auffchleifen geöffneten,
hier gedrückten Röhrchen gleichenden auf
jeder Seite 17 — 18 Kammern zu bemer¬
ken find . Die Figur g . zeigt ein Stück ,
das blofs von feiner äufserften Schalen¬
wand entblöfset ifl , und zugleich neun
Scheidewände. Wenn man diefe Anzahl
mit den vorgedachten 18 platten Röhr¬
chen , die doppelt

zahlreicher

find , %U-

fammen hält , fo kann man wahrfeheinlicher Weife den Schlufs machen , dafs eine
jede Kammer durch eine kürzere Zwifchenwandgegen den Umfang zu in zwey Halbhämmern abgetheilet fey . Die Miindungsfläche ifl ziemlich fchmal und zugefpitzt,
ZUieygablich, in ihrer Mitte befindet fich
die kleine Mündung , die ziemlich die Gefialt eines Dreyeckes mit zugerundeten
Winkeln hat.
COLOR albidus , nitore margariFARBE , der Grund ift bläulich weifs,
tacco.
mit einer Art von Perlmutterglanze.
PATRIA Coroncina ad Senam in
VATERLAND
, Coroncina in Tos¬
Hetruria.
kana.
MENSURA a lin . diam.
GRÖSSE , der dritte Theil einer Li¬
nie im Dur chmeffer.
Nota. Structura lingulari haec fpecies
Anmerk . £)t r befondere Bau nähert
admodum appropinquatur in Lithologia diefe Art in vielen denen von den Litho fic dictis Helicitis (noftro N . Mammillae &
logen fogenannten Helkiten {unferwi Nau-

lenticulari) ita , ut hanc pro eorum pro typo habere poflent nonnulli. At fi quis
eam accuratius infpiciet , & prsefertim
fectionem diametralem fig. i cum Nautilo Mammilla tab . 6. fig. c. & lenticulari
ead. tab . fig. g. item tab . 7. fig. e. bene
comparabit , moxaliter fentiet,

tilus Mammilla und lenticularis),fb daßfie
vielleicht manche für das Urbild derfellen
halten würden; wenn man aber den Durchfchnitt hier bey fig. i . betrachtet , und ihn
mit jenen des Idaut . Mammilla Taf - 6.fig.
c. und N . lenticul. ebetid. Taf . fig. g . ingl . Tafely .fig. e. zufammenhält, fo wird
man ßch fogltich vom Gegeutheil über führen •

— —

ui m
/ ’ ./Terpys

NAUTILUS

^

u— 1

■

REPANDUS*

DER AUSGESCHWEIFTE

SCHIFFER.

TAB . 3. Fig . a. b, c. d.
yv> » — —

TESTA fpiralis involuta, fubovali- Die SCHALE iß
fchnirkelformig

in

fich

repanda , laevis, utrinque valde conve¬ felbfi gewunden , ein wenig
oval ausgexa ; dorfo fubacuto , margine tenui angu- Schweift , glatt und auf bey den Seiten
fio , tarnen obt'ufo , fubflexuofo; anfrac¬ fiark gewölbt . Der Rücken iß etwasfcharf,

tibus

finilirorfis , thalamis

f. articulis

fubelevatis ; dißepimentis antrorfum con¬
vexis , octo in extimo anfractu confpicuis ; plano orali triangulari curvilineo
fubinaequilatero, non totam cralBtudinem
teftae, uti7in plurimis congeneribus, oc¬
cupante , fed exifiente in latere inferiore
»d finifiram a centro ad peripheriam fefe
extendente ; orificio ad hujus latus inte¬
rius fubcurvato - lanceolato a centro ad

mit einem dünnen , fchmalen , doch fiumpfen Rande verßhen , und etwas hin und
her gebogen . Die Windungen laufen links,
die Glieder , oder Kammern
find etwas
erhoben , die Scheidewände vorwärts ge¬
wölbt , wovon man acht an der äufserßen
Windung zahlen kann ; die Mündungs¬

fläche bildet ein krummliniges , etwas
ungleichseitiges Dreyech , und nimmt nicht,
wie bey den übrigen Arten diefes Ge6

E 2

peripheriam acuminato , minutiffime mar¬ fshkchtes , die ganze Dicke des Stückes
ginato , foraminulo rotundo minuto npn ein , fondern befindet ,fick au der untern
nifi optime armatis oculis perceptibili, Seite linker Hand und reichet vom Mitin angulo exteriore aperturae oppofito. telpuncte bis an den XJmfang der Schale.
Utrum hoc foramen mere accidentale, an Die Mündung felbfi liegt an der Innern
apertura fiphunculi fit, vel ob maximam Seite der Mündungsfläche , ifi etwas
pufillitatem , vel quia in unico folum krumm lanzettförmig , vom Mittelpunct
fpecimine nobis obvio hoc obfervari li¬ gegen den Umkreis zugefpitzt und fehr
cet , certo aflerere non poflumus. -Cum fein gerundet . Der Mündung gegen über
hoc fpecimen a D. Abbate Soldani una im äußern Winkel der Mündungsfläche
cum multis aliis ad nos milium Iit , nos befindet fleh ein fehr kleines , nur dem
nullam hujus iconem in operibus lins in fchärfeft bewaffneten Auge fichtbares run¬
venire pofle valde admiramur. Nifi iitud des Loch ; ob die[es Anfall , oder die
in Teftaceographiae T . I. P . I. tab. 36. Öffnung der Nervenröhre ijl , kann theils
Iit. X. icone datum exemplar in latere wegen der äufserflen Kleinheit , theils auch
„itritt- an dem
fuperioro
wno g-ctudtril ■
-«.mfrüollbus , propter unicum anfractum , quem einzigen vor uns liegenden Stücke beobach¬
in inferiore latere habet , huc referri om¬ ten können , nicht mit Gewifsheit beftimmt
werden . Da wir diefes nebfl vielen andern
ni jure pollet.
Stücken vom Hm . Abt Soldani erhielten,
fo befremdet es uns deflo mehr davon in
feinen Werken keine Abbildung finden zu
können. Hätte das infeiner Teflaceographie
Bd. I . Th. L Tafel 36 . Iit . X . abgebildete
Stück nicht auf der obern Seite mehrere
Windungen , fo könnte es vermöge der
einzigen untern mit allem Rechte hieher
gezählt werden .
COLOR cx flavefcente albidus.
FARBE fchwach gelblich weifs.
PATRIA Concretiones zoophyticte
VATERLAND
Zoophyten -Concretuaris mediterranei.
tionen des mittelländfchen Meeres.
MENSURA i lin . diam.
GRÖSSE 1 Linie im Durchmeffer.
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NAUTILUS ASTERIZANS.
DER GESTIRNTE

SCHIFFER .

I A B , 2 - Fig . t . f . g. A.
Soldani

Teflaceogr. T. L P. L p. 66 . « i « 60 . Iit. B. ?

D

TeSTA fpiralis involuta , fubrotundait SCHALEifi fdmirlcelformig
ta , fubcompreffa, laevis, lateribus mo¬ fichJetlft
gewunden , ziemlich rund -, glatt,
dice elevatis ; dorfo acute carinato ; an- und etwas
zufammengedrückt , auf

in

beyden Seiten mäfsig erhaben ; der Rücken
tibus ; . timbilico alterius lateris aperto fa¬
ißfeharf gekielt ; die Windungen nehmen
tis profundo , orbiculari , protuberandis
in ihrer Stärke ziemlich jähe ab j im Mitlanceolatis brevibus radiarim , i. e. per- telpuuste
der einen Seite befindet fich ein
pendiculariter
in ejus peripheria difpofi- offener , flark vertiefter
, kreisrunder

fructibus craffitudine repente decrefcen-

tis circumdato (unde nomen fpeciei) , la*
Nabel , welchen lanzettförmige kurze Er¬
teris oppofiti medio loco umbilici folum
habenheiten umgeben , die allezeit fenkleviter impreflo ; articulis extimi anfrac¬ recht
auf defielhn Peripherie auffitzen,
tus tredecim lente decrefcentibus’, verfus mithin
die Figur eines Sternes bilden ( wo¬
dilFepimenta elevatioribus , cataphracta;
her auch obige Benennung abgeleitet ifi)
laminas mentientibus ; diffepimentls.jCL
^y-: auf der aiiderth Seite ift ftatt des Nabels
trorfum
‘-m iatere ' radiatb’
^mfiehirMeiifi flfikr ßtht eingedruckte
codarum inflar prominulis ; plano orali
fatis convexo magno cordato ; orificio ad Vertiefung * Die Glieder , deren an der
hujus latus interius lineari , fecundum äufserfleti Windung dreyzelmfichtbarfind ,
werden nur aümählig einwärts kleiner,
articulorum curvaturam parabolice ar¬
find gegen die Scheidewände etwas bau¬
cuato (fig. o.) lineola levillime imprelfa chig ,
und fehen daher im Ganzen wie
circumdato». Dni, Abbatis Soldani icon
über -einänder liegende Schienen eines Härhipra citata fecundum peripheriam teltaj
nifches ans . Die Scheidewände find vor¬
®t, dilfepimenta huc pertinere 'videtur , wärts
flark convex * und auf der geftirn -
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,

attamen

deficientibus

-circa umbilicum

ten Seite wie kleine Rillen etwas hervor-

protuberantiis nonnifi interrogative
gare r oluimus .

COLOR
ese

Äavido -grifeus .

PATRIA
Concretiones
maris mediterranei .
MENSURA • lin . diam .

alle - ragend , Die Mündungsfläche ißßark gewölbt , grofs , und herzförmig , Die Mün¬
dung iß firichförmig , liegt am ihnern
Theile der Mündungsflache , iß paralolifih nach der ''Krümmung der Glieder ge¬
logen , (fig. o. ) , und mit einer fihr
J eicht
'
eingedrückten Linie umgehen. Die
ölen angeführte Abbildung des Hrti . Alts
Soldani fchehit , nach dem Umriße der
Schale und den Zwijchenräumen zu ur¬
iheilen , hierher zu gehören , doch fehlen
ihr die ßernförmigen Erhabenheiten um
den Nabelwefswegen
wir fie auch nur
fragweife leylrachten.
FARBE gelblich grau.
zoopliyti VATERLAND
Zoophyten - Concretionen des mittelländifchen Meeres ♦
GRÖSSE ein Drittel einer Linie
im Durchmeßer,

NAUTILUS INCRASSATUS.

DER slUFGEBLASERE
T A B. 4 . Fig. a.

SCHIFFER,
l.

f .*

TeSTA
fpiralis involuta , partem orifi- Re SCHALE iß fpiralförmig > in fich
cii prolongatam fl excipias , fubrotundata , fellfl gewunden , den verlängerten Theil
«trinque eecjualiter incraflata , punctulis der Mündung ausgenommen , leynaht
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excavatis notata fubtililTimis, ita ut pin¬ rund , auf
beyden Seiten gleich und ftark
gendo non exprimenda) ; dorfo obtufo, an¬ gewölbt , und

durchaus mit fo äufierfi
fractibus lente , fed regulariter crefcenti- kleinen. vertieften
Puncten gleichjam wie
bus ; umbilico utrinque magno prominente befiiet , dafs man fie in
der Abbildung un¬
deprelTo eminentiis aliquot obfoletis in¬
möglich ausdriicken konnte ♦ Der Rücken
aequabili; articulis 12 vifibilibus paula- ift ftumpf
zugerundet . Die Windungen
tim crefcentibus, modice elevatis ;Jifthmis nehmen in der Dicke langfam , aber
regel¬
antrorfum mediocriter convexis ; plano mäßig ab j in ihrer Mitte ift auf beyden
orali lunato valde convexo ; orificio li¬ Seiten ein großer ,
etwas erhöhter , platt
neari in latere illius interiore fecundum
gedrückter Nabel zufehen , welcher durch
articulorum interiorum convexitatem pa- einige fchwache und
gleichfam verloßhene
rabolice

curvato , extus margine mem¬ Erhöhungen rauh gemacht
wird . Die 1Z
branaceo fubtililTimo.
iiclitbaren . Glieder find wenig erhaben,
und nehmen aUmählig an Größe zu ; die

COLOR albide, rubefcens,
PATRIA Portus ferrarius in i:
Elba mar . medit.
MENSURA I lin. diäffi.

Scheidewände find vorwärts fchwach ge¬
wölbt j die Mündungsfläche iß halbmond¬
förmig und ftark erhaben gewölbt j an
dem innern Theile derfelben befindet fich
die Mündung , die ßrichförmig paraböJißh nach dem Rücken der hinein laufen¬
den Windung gekrümmt und mit einem
feinen dünnen Rande eingefaßt ift.
FARBE fchwach röthlich oder weiß
röthlich ♦
VATERLAND
Portoferrajo
auf
der t' nfel Elba im mitteüändifchen Meer.
GROSSE , } einer Link im Durch-

NAUTILUS CRISPUS.

DER KRAUSE SCHIFFER .
T A B. 4 * Fig. 3. c./ . 4

Ii

B. 5. Fig . *. I.

Der Korner- Nautilus Stat » Muliera.

«

Das punkttrte uni mit Reifen umlegte Amonshorn Schröter,
Das punktirte Amonshmjf &chie.ibzis.
Nautilus ßriatus vtilgatiffimus Soidani » " :-

Lian . Syfi. nau edit. XII- 1767 . Tom. I. p. 1 lös . Sp. ä6 .' »
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F, V tab, 34

jD/V SCHALE ifl fihnlrkelförmig inßch
felbfi gewunden , ziemlich bereisförmig zugerundet , auf beyden Seiten gleich flark,
gleichjam kegelförmig erhaben , indem fie
dachförmig vom Mittelpuncte gegen den
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licet ) magnitudine lente crefcentibus; Rand zu abnimmt ;
umbilico centrali utrinque prominulo de-

en ißfihmctl
und ziemlich Jcharf gekielt . Die Windun¬
der Rück

preffo , plurimum magno , rarius mino¬ gen , deren (wie man aus angeßhliffenen
re , aliquot punctis leviter excavatis prae¬ Stücken Tab. 5 . Fig. a . b. Je heil bann) 3
dito , ex quo multae itriae elevatiores vel bis 4 find , nehmen in ihrer Gröfse lang collulae flexuofae fatis approximatae ra¬ fam zu . Auf ihrer Mitte befindet fich an
diarim ufque ad peripheriam tendunt, beyden Seiten ein etwas hervorßehender ,
diffepimentis thalamorum fuffultas, nu¬ aber platt gedrückter , gewöhnlich großer ,
mero autem valde impares , dum in qui¬ fe/tner kleiner, Nabel , der mit einigen
busdam fpeciminibus folum viginti , in fchwach vertieften Puncten verfehen iß ;
aliis vero plures quam quadraginta , quan¬ von ihm laufen viele etwas hin und her
doque numerantur . Sulci ex iftarum ftria- gebogene ziemlich erhabene Streifen oder
rum elevatione exorti lineolis incfis , bre¬ Ribben ßrahlweiß bis an den Rand , die
vibus , denlis , parallelis , transverfali- auf den unter ihnen flehenden Zwifchenbus feti fecundum ductum anfractuum wänden der Kammern auf liegen , an der
ftriati funt. Dijflepimenta antrorfum fatis
convexa , in extimo anfractu frriis eleva¬
tis live coftulis numero conformia. Infra
iftos fulcos jacent Thalami angufti , extus ad latus anterius & potterius eleva¬
tiores , medio deprelfiores, qui non prorfus ad centrum pertingere videntur , quia
ibi teltaceus folidus confpicitur nucleus ,
(tab . 5. fig. b.) An hoc folummodo in
eo latet , quod fpecimina dimidiata non
fatis ad medium usque cote affricta iint,
propter exiguitatem certo determinari
haud poteft. Planum orale fubtriangulare , cruribus ambobus fubrectilineis, bafi
parabolice incurvata . Orificium ad ejus
marginem interiorem lineare anguftum,
fecundum formam marginis f. dorli an¬
fractus interioris arcuatum , interruptum,
b e. ex pluribus foraminalis compofitum,
quas quafi iftbmulis ejusdem magnitudi-

Zahl aber fehr ungleich findi indem man
an einigen Stücken nur bey zwanzig , und
an andern manchmahl einige vierzig zäh¬
len kann j dieje Streifen liegen daher im¬
mer nahe , oft aber fehr enge beyjammen ,
die zwißhen (liefen befindlichen Furchen
find durch nahe bey einander liegende klei¬
ne , längliche, vertiefte , parallele Puncten,
oder kleine vertiefte Linien nach der Que¬
re, d. i- die dem Gange der Windungen fol¬
gen , geflreift . Die Scheidewände find
vorwärts ziemlich flark convex und auf
der erfieii Windung Joviel an der Zahl ,
als erhöhete Streifest darauf zu zählen
find . Unter gedachten Furchen liegen die

Kammern , die außen auf der vordem
und hintern Seite etwas erhöhet , in der
Mitte etwas eingedrückt find , und nicht
bis zum Mittelpuncte zu reichen fcheinen,
indem man in der Mitte einen fchaligen

F

tudinis iriterfepla funt ( tab. 4, fig. vollen Kern bemerkt (fab. 5 . fig. b .) Ob
diejes nur von dem herrührt , daß die
Stücke nicht 'genugfam aufige/chliffen find,
läßt fich wegen der Kleinheit weder mit
Gewißheit bejahen , noch vermeinen . Die

Mündungsfläche macht einigermaßen ein
Dreyeck , deffen beyde Schenkelfaß gerad¬
linig find , die Grundlinie aber parabolifch einwärts gebogen iß . Die Mündung
befindet fieh am innern Rande derfelben,
iß ßrichförmig , ßhr fihmal nach der Geßalt des Randes oder des Rückens der in¬
nern Windung gekrümmt und unter¬
brochen , d. u fie beßeht aus mehreren
kleinen Löchern , die durch eben Jo große
Scheidewände von einander unterfchieden

Cum quidam celeberrimi Conchyliologi & Lithologi in hac fpecie protypum
naturalem cujusdam fpeciei minoris a
Joanne Gesnero primum fic dictorum He-

find (tab. 4 .fig. f . 0, ).
Da es berühmte Konchyliologen und
Lithologen gibt , die in der Meynung fle -,
heu, in diefem Nautilus das natürliche
Original zu einer kleinern Art der vom

licitarum fub Nautili lenticularis nomine

Joh . Geßsner fo \genannten Heliciten , un¬

nobis venientis (vid. infra tab . 6. fig . e. ferm Linfenfchiffer (flehe unten tab . 6 ,
f . g . h. & tab . 7 . tota ), fe invenilTe credi¬ fig.e. f. g. h. und die ganze tab. 7.), ge¬
derint ; etiam hujus intuitu fpeciminis di¬ funden zu haben , fo war utifers Erach¬
midiati iconem dari aliquale operae pre¬ tens es fchon in diefem Betrachte der Mü¬

tium efie duximus , ut tam ex compara¬ he werth , ein aufgefchliffenes Stück dietione internae firucturae hujus fpeciei & fer Art abzubilden (tab . 5. fig. b, ) , um
amborum Helicitarum ( tab. 6, fig . g . & durch Vergleichung Jawohl diefes AuffchUf'tab . 7. fig. e. f -) , quam externae ffructu- fes und jenes der beyden Heliciten {tab . 6.
r* j non quidem magna , attamen fem- . fig. g. und tab. 7. fig.e. / .), als auch der
äußern Geflalt , den zwar nicht fiarken ,
per effentialis elucefcat differentia.
doch immer wefentlichen Unterfchied deut¬
licher zu machen.
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COLOR albus , faepe etiam flavefcens, aut cinerafcens, umbilici eminen¬
tis casrulefcens.
PATRIA , naturalium praecipue mare
adriaticum & mediterraneum ; foffilium
varii tractus Hetruriae.

FARBE gewöhnlich weiß , ße fällt
aber auch oft in das Gelbe und Graue ,
der erhöhete Nabel iß etwas bläulich.
VATERLAND
der natürlichen
hauptfächlich das adriatifche und mitte Iländ fche
'
Meer j foff/l findet man ße m
mehrern Gegenden von To/cana.
MENSURA media circa flin . diam.
Die mittlere GROSSE iß ungefähr
At inveniuntur etiam a I — £ lin. Craf- x einer Linie im

Durchmeßer, man fin¬
fitudo ad diametrum latitudinis eft ut s det ße aber
auch von J bis £ Linien . Die
ad 5.
Dicke verhält fich zum Durchmeßer ihrer
Breite ungefähr wie 2 — 5.
Nota . Siphonem fenfu ftrictiori , qua¬
Anmerk . Eine eigentliche Nervenröhlem Gualtierus fe vidiffe perhibuit & ico¬
re , wie ße Gualtieri gefehen haben will
ne reprasfentavit (Ind. teit. tab . 19. fig.
und abgebildet hat ( Ind . tefl . tab. 19.
d .) cujusque auctoritate feducti alii hoc
fig. d.) und welches andere durch fein

Anrelatum retulerunt , vitrorum fat bono¬
fehen verleitet ihm nachgefagt haben , haben
rum ope videre non potuimus , quare de
wir mit unfernVergröfserungsgläfern nicht
iftius forma lituque haud quidquam di¬
gewahr werden können , daher^ wir von
cere poITumus. Forfan Gualtierus unum
feiner Geßalt und Lage nichts fageti kön,
ex iit is foraminulis orificii teftae apertu¬ neu .
Vielleicht hat Gualtieri eines von den
ram fiphunculi effe credidit reliquaque
Meinen Lochernder Mündung für die.
etiam adefle übi perfuafit , ac praeterea
Öffnung der Nervenröhre angefehen und
tota ejus icon fufpicioni obnoxia eft ejusfich das übrige hinzugedacht , wie denn
que defcriptioni contradicens , cum ex>
feine ganze Figur verdächtig iß , die fei¬
gr , dorfum obtufum f. rotundatum icone
ner Befchreibung widerspricht , da er z.
reprsefentetur , attamen valde acutum
B . den Rand bauchig abbilden läßt , und
& marginatum fuperficiemque teftse gra¬
ihn doch fehr Jcharf und gefäumt , und die
nulis minutis oblitam defcribat , quas ve¬
Oberfläche der Schale als fehr fein ge¬
ro non puncta elevata feu granula , fed
körnt befchreibt , die gleichwohl keine er¬
excavata elongata , vel potius lineolas
habene , fondern vertiefte längliche Punc¬
incifas breves habet . Haec defcriptio for- te ,
oder eigentlich eingefchnittem kleine
taffe Statio Müllero in fyftematis Lin*
Linien hat , Diefe Befchreibung mag auch
naeani verfione germanica , abfque ulte¬
dem Statius Mulier Anlafs gegeben ha¬
riori examine , hanc fpecicm Kornemau- ben, m feinem
verdeutfihten linneißhen
F 2
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Naturfyfiem , ohne weitere Unterfuchung >
di anfam dedit , quam denominationem diefer Art den Namen Körnernautilus
, den ivir , oh er fchon nicht
quidem , licet inadsequatam , tamen mul¬ heyzulegen
tis Germanis jam notam & a quibusdam paffend iß , ihr dennoch hier , als einen
bekannten und von
receptam hic cctliuuffenius , quia fecun¬ Jehon vielen Deutfchen
dum Linnaei regulas (non ad ejus exem¬ einigen angenommenen , gelaßen hätten,
nach den Regeln des Linne
plum) non fine necelfitate nomina jam weil man
jeinem Beyfpiele ) bekannte
trita mutanda funt. Sed cum jam Nautili (nicht nach
Nahmen nicht ohne Noth ah ändern [ oll.
nomen germanica voce Schiffer exprelTe-

(
tiliis Nautilum

granulatum ) denominan¬

rimus & fupxa dicta denominatio Miilleriana nondum ubique recepta fit , infuperque ad faifas ideas feducere poffit;
fatius duximus totum nomen immutare
novumque ac latina3 denominationi ma¬
gis refpondens condere , etiamfi inge¬
nue

confitemur

,

ne

lioc

quidem

nobis

fatis fpecificum videri ad hanc fpeciem a
ceteris omnibus perfecte difcernendam.
Qui fciunt , longe facilius efie perfectam
componere fpeciei defcriptionem , quam
in genere paululum prolixo invenire no¬
men fpecificum adaequatum , facile nobis
condonabunt.

Da wir aber Jehon den lateinfehen

Nah-

men Nautilus deutfeh durch Schilfer aus- *
gedrückt haben , und die vorgenannte miillerifche Benennung nicht durchgehejids an¬
genommen iß , auch über diefs zu falfchen
Begriffen verleiten kann ; fo haben wir
fürs befste gehalten , den ganzen Nahmen
zu ändern und einen neuen mit dem la¬
teinifchen mehr iibereiuflimmenden dafür
zu fetzen , ob wir wohl bekennen mäßen,
daß auch diefer uns nicht fpecififch genug
iß , um diefe Art von allen G fehle ft s•verwandten

vollkommen zu unterjeheiden,
dafs es weit leichter fey , ei¬

kVer weiß,
tle ganze Bejchreibung einer Art zu ma¬
chen, als in einem etwas iv eit läuft igen
Gefchlecht einen guten fpecrfifihen Nahmen

Magis convenienter a Dno . Schrötero litec fpecies nominabatur das punctirte und mit Reifen umlegte Ammonshorn

(Cornu Ammonis punctatum & cingulis
circumdatum ) , etfi hoc quidem non pu¬
rum nomen , fed jam aliqualis defcriptio
eil. Character fpecificus a Linnaeo voca-

zu einer Art zu finden , wird es uns
leicht verzeihen .
Viel treffender nannteße Schröter das
punctirte und mit Reifen umlegte Am¬
monshorn , obwohl freyltch diefes kein
bloßer Nähme , Jondern fchon eine halbe
Bejchreibung iß . Linne drückte den fpecififchen Charakter lateinifch recht gut
durch crifpus aus j denn crifpum und
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bulo crfipus non
crifpum enim

ipepte exprefTus eft; crifpatum heißt nach feiner Terminologie

feu crifpatum > fecundum foviel als flexuofum , hin und her gebo¬

ejus terminologiam idem fignificat, ac gen , gefchlängelt , tefta lineis crifpata ,
fiexuofum , hin und her gelogen , tefla li¬ i. e. lineis flexuofis exafperata , (S. Mur¬
neis crifpata i . e. Uneis flexuofis exafpe- ray fundam , Teftaceo.log. etc. Die Ter¬
( . Murraj fund . tcflaceol , germ. minologie deutfeh von Schröter in Litter.
“rata vid
und Kenntn. der Nat. G. &c, I. Bd. S.
in Sehr Uteri Ephemeridibus/ «> die Litt er.
und Kennin . der Natur gefchichte 2fc . T. 229. Tefla). Minder richtig bediente fleh
i . p. 229 . Tefla. Minus accurate Lin- Linne des Ausdrucks: geniculis crenatis,
liseus ufus eftphrafi : geniculis erenatis, wodurch er den etwas niedrigen und querquibus aliquantum depreffiora & lineolis geftrichelten , die Kammern deckenden
incifis transverfalibüs notata thalamos Raum , zwfchen den hohem über die
obtegentia intervalla inter altiores ifthmis Scheidewände htnlatifenden Streifen verfuffultas firias f. coftulas intellexit. Li¬ ftund . Dawider , dafs er die kleinen Querneolas iltas transverfales crenas nuncupan¬ ßriche mit dem Nahmen Kerben belegte ,

ti , propter aliqualem inter utrasque fimilitudinem , quidem non contradicturi
fumus ; fed quod modo dicta intervalla
appellaverit genicula , nimis alienum abs
re nobis videtur , quin etiam definitioni
Geniculi ab ipfo datae (Murray fundany

teftac. Schrötercit . T . l . Ephem . p, 2I5 .)
contradiceret ; geniculum enim fecundum
ipfum elt coarctatio anfractuum refpon.
dens fepimento interno (i. e. quae fuffulta
elt fepimento fubjacente) , ergo non refpondens thalamo , qui dilTepimentis in¬
terjacet . Plerumque thalami plus minusve elevati eaeque partes , infra quas diffepimenta latitant , profundiores funt,
& ad hasce quadrat definitio linnaeana;
rarius autem inveniuntur hae partes al¬
tiores thalamis , vel ut in noftra fpecie,
quo cafu , fi ejusmodi partes elevatiores
appellarentur genicula , contra regulam

•wollen wir , wegen einiger Ähnlichkeit
zwifchen beyderley Geftalt , eben nichts
einwenden ; allein diefe Awfchenräuvie
genicula zu nennen, möchte zu hart feyn,
widerfpräche auch feiner Erklärung vom
geniculum {Murrayfundam , teftac. Schrö¬
ter in angef . Bd. S. 215 .) , denn diefs ifl
nach ihm eine Verengerung der Windun¬
gen , die auf der innern Scheidewand auf¬
liegt {Coarctatio anfractuum refpondens
fepimento interno ') , alfo nicht über einer
Kammer , die zwifhen Scheidewänden itine liegt . Gewöhnlich find die Kammern
mehr oder weniger erhöhet und die Th ei¬
le , worunter die Scheidewände liegen,
vertieft , und auf diefe trifft die linneL
fche Definition ; feltner aber find 1diefe
letztem höher als die Kammern , wie hier
der Fall ifl , und da würde es unrichtieg
feyn , die Erhöhungen Genicula zu nen-

evicit ntias peccaretur , 'quoniam hac ra¬ nen , weil auf fokhe Weife diefe einen
ttern.txc
k- -acii umerentur fenfu. Inte- Doppelßnn haben würden , welches wider
•reaLinnasusibrfon credidit, ftrias elevatas die Regel der Deutlichkeit wäre . Indefi
efie articulos , i. e. tegmina live parietes fen iß es auch möglich , dafs hinne geglaubt
fuperiores thalamorum , et fulcos pro¬ hat , die erhöheten Streifen hier wären die
fundiores lineatos vel crenatos efle a dif- Glieder , d. i, die Decken oder die obern
fepimentis fuffultas partes , & tunc om¬ Wände der Kammern , und die vertief¬
nia cum definitione fua bene convenif- ten geflrichelten oder gekerbten Furchen

fent. Ceterum quoque exempla in me¬
dio funt , quas teltantur , Linnseum in deferibendis lpeciebus regulas fuas terminologicas non femper fatis firicte fecutum
eile , verbi caufa : Nautilum Calcar defcripfit geniculis elevatis , N. rugofum ve¬
ro dijfiepimentis internis extrinfecus pro¬
minulis ,cum

tamen vi definitionis fuas
genicula non elevata & difiepimenta non

prominula eile debeant. Occafione data
praetermittere nolumus , vocem coarcta¬
tio

a Duo . Schrötero 1. cit, fenfui linnaea-

darzwifchen die von den Scheidewänden
unterß :ätzten Theile , und dann hätte er
nach feiner Definition recht gehabt , ü
' bri¬
gens hat man Beyfpiele , dafs Linne bey
Bfhreibmg verfchiedener Artenfeinen terminologißchen Regeln nicht allezeit getreu
geblieben ift. Z . B. den Nautilus Calcar
befchreibt er mit geniculis elevatis , den
Naut . ntgojus mit difiepimentis internis
extrinfecus prominulis , da doch nach fei¬
ner Erklärung genicula nicht elevata , und
dijßephnmta nicht prominula feynJollen . Ge-

no firictiori non fatis convenienter vo¬ legenheitlich zu Jagen , hat Hr . Schröter
cabulo Verbindung ( Combinatio , Con¬ am angef . Ort das Wort Coarctatio nicht
junctio) germanice redditam efie, quod im eigentlichen linneifchen Sinn deutfeh
Viro huic laboriofiffimo magnoque in durch Verbindung ( Combinatio , Conjunc¬
fcientia conchyliologica erudito , forfan tio )' überfetzet , welches diefem fo arbeitnimis fefiinanti clapfum elt , ficut etiam famen Manne und größten Konchyliologen
verofimiliter conjici licet , totum non per¬ in Eile entwijehet feyn mag , wie man denn
fectam verfionem omnium terminorum auch überhaupt flehet , dafs das Ganze
technicorum , fed potius definitionum fo- keine vollkommene Überfetzung der Wor¬
lummodo fuilfe. Sic etiam fortalfe ilimis te , fondern vielmehr nur der Erklärun¬
fuperficialis infpectio Nautili crifpi no- gen hat feyn Jollen, So mag auch eine zu
itrum de reliquo aeterne venerandum Lin- flüchtige Anficht des Naut . crifpus un¬
nasum in errorem induxit , ut planum fern übrigens ewig verehrliehen Linne
orale , quod ' quandoque - fere 1cordatum,

verleitet haben ,

die

Miindungsfläche , die

in quibusdam ipecimiuibus vero admo- manchmahl faft herzförmig , an andern

dum compreflum , vel mera rima eft, pro

Individuen wieder ganz zufammenge-

orificio ipfb habuerit &, quia in fuo exem -

drückt , oder wie eine blofse Spalte er-

piari partem hanc femicordatam invenie- fcheint , für die Mündung felbfl anzufebat , eam hac de re aperturam femicor- hen und, weil er an feinem Exemplar diedatam dixerit.
fen

T/ieil gerade halb herzförmig fand %ihn aperturam femicor datam zu nennen•

NAUTILUS

COSTATUS.

DER GERIBBTE SCHIFFER.
TAB.

4 ,

Fig„ g . h. i.
9

TeSTa

fpiralis involuta , fubrotunclata,

D

SCHALE ifl fpiral

in

ßch feilfl

antice fubroftrata, utrinque valde conve- gewunden, vorn etwas fchnauzenartig,
xa ; dorfo obtufo , per medium quafi ca- fonfl aber rund , auf beyden Seiten fiark
rinato , margine membranaceo tenui pär - gewölbt ; der Rücken gerundet , und er-

tim fubdentato , dentibus latis obtufis fcheint nur durch den dünnen häutigen
brevibus , in anfractuum utroque centro Rand , der hier und da mit einer Art dünUtnbilico minuto parum prominente ; iflh-

ner breiter Zähne verfehen ifl , als ge¬
antrorfum leviter convexis ; articulis kielt ■ die Windungen haben auf jeder
fex confpicuis fere planis coltatis , coftis Seite in der Mitte einen kleinen etwas
niis

angultis , fed denfis, ambitui parallelis ,
excepto ultimo , cujus coftae antrorfum
in partis fubroftratae extremitate fubcrenata convergunt , xiti & penultimo , cujus aliquot coftae exteriores parallelas,

hervorflehenden Nabel ;

Scheidewände
find vorwärts nicht ftark convexj die auf
der erflen Windung fichtbaren fechs Glieder find beynahe flach , gerillt , die Rib~
ben fchmal , aber dicht beyfammen,
die

interiores vero inordinate , partim quafi
fractae, dislocatse funt ; plano orali parabolico , in quo prope extremitatem crenatam partis roltratae loco orificii adfunt
tres pori approximati in triangulo difpofiti , infra quos rimula brevis utrinque
fubmarginata fecundum longitudinem
plani oralis incifa eft.

richten fich in ihrer Lage nach dem Um¬
lauf der Windungen , ausgenommen im
letzten Glied , wo fie vorwärts gegen den
fchnauzenförmigen am Ende etwas ge¬
kerbten Theil zu zufämmen laufen , fo
auch am vorletzten Gliede , wo etliche
äußere Ribben parallel , die innern aber
unordentlich , zum 7 heil wie zerbrochen ,
%erßreut liegen . Die Miindungsfläclie iß
parabolifch , auf welcher nahe an dem ge¬
kerbten äußern Ende des fhnauzenähnlichen Theils anfiatt der Mündung drey
kleine runde Löcher in einem Dreyecke
nahe beyfammen zu feilen find , unter wel¬
chen eine feine kurze , auf beyden Seiten
etwas

aufgeworfene

Spalte

Länge der Mündungsfiäche
ten iß ♦

COLOR albidus.
PATRIA littus mauritanum Africse.
MENSURA 1 lin. diam,

Farbe

nach

der

'
emgefchnit-

weßUch,

die marokanifche
VATERLAND
Küße in Afrika.
GRÖSSE £ Linie im DurchmeJJer,

NAUTILUS

STRIGILATUS.

DER GESTRICHELTE SCHIFFER.
VARIETAS

a

ERSTE

dorfo integro »

mit ganzem Rücktu*

TAB.
Soldani Ffcceogr, T, I,

TT

ABÄNDERUNG

ESTA fpiralis involata

fub

Fig
P.

. c. d. e.

J t. p. 54.

tah.

34 *fig. I. Cfiubfimiiy.

orbicula¬
J -Jie

ris , utrinque mediocriter elevata , fed
articulis tribus ultimis fatis tumidis ; dor¬
fo acute carinato integro , umbilico me¬
diocri laevi , parum impreflo ; digepimentis
antrorfum convexis, - extus elevatis feu
fubcoliatis , plerumque viginti duobus
quatuorve in extimo anfractu confpicuo
inde thalami angulii extus medio plani,
ad latera fubelevati , inter diflepimenta
fpiraliter ftriati , quali crenati firiis inci¬
lis brevibus confertis ; plano orali fubcordiformi , fed duobus lobis acuminatis,
in cujus margine interiori orificium linea¬
re angultum fubparabolice fecundum for¬
mam marginis f. dorfi anfractus interio¬
ris arcuatum , integrum (non interruptum
ut in N . crifpo),,

SCHsjLE ifl infichfellfifafl kreisrund gewunden , auf beyden Seiten mit -

teimcfsrg erhaben , an den drey letzten

Gliedern

aber ziemlich aitfgefihwollen j
der Rücken ift fiharf gekielt und ganz ;
der Nabel von mittlerer
Gröfse , glatt,
und etwas eingedrückt ; die Scheidewän¬
de find 'Vorwärts convex , auswendig
gleich feinen Rihben erhaben , und ge¬
wöhnlich auf der erfien Windung einige
zwanzig an der Zahl ; daher find die
Kammern enge , auswendig in der Mitte
flach, - an beyden Seiten etwas erhaben ,■
zwifihen den Scheidewänden nach dem
Gange der Windungen mit vielen kurzen
an einander liegenden vertieften Strichen,
gkichfam ivie mit Kerben bfetzt j die
Mündungsfläche iß einigermafsen herz¬
förmig , die beyden Lappen oder Flügel
G

CO

LOK. albidus,

PATRIA copiofe ad Poville prope
Novi in littorali Auitriaco maris adriatici.

aber zugefpitzt ; dn ihrem innem Rande fliegt die ßrichförmige fchmale Mün¬
dung , die etwas parabolifih nach der Geftalt des Randes oder Rückens der ihnern
Windung gekrümmt und ganz iß (nicht
unterbrochen , wie am kraufen Schiffer)♦
FARBE weißlich.
VATERLAND
häufig zu Poville ley
Novi im öfterreichißhen Küflenlande am
etdriatifchen JMeer.

MENSURA | lin . diam.

VARIETAS

GRÖSSE j Linie im Durchmeffer ,

ß

JZWEFTE

dorfo membranaceo dentato.

TAB.

ABÄNDERUNG

mit einem häutigen dünnen gegähnten

5,

Fig- /

Rücken.

g»

Discedit a praecedente non nifi margi¬
Weicht von der vorhergehenden lloß
ne dorfali membranaceo dentato , denti¬ dadurch ah , daß Hier den Rücken ein
bus acutis , inaequalis longitudinis , laxe dünnes , mit Jpitzigen , ungleich hohen und
diftantibus a fe invicem.
weit von einander alflehenden Zahnen
verßhenes Blättchen herumläuft.
COLOR , PATRIA & MENSURA
FARBE , VATERLAND und GRÖS¬
ut fupra.
SE einerley mit voriger.
Nota. Multi forfan hunc Nautilum ,
Anmerk . Viele werden diefeu Nauti¬
praefertiniprimo intuitu , eandem cum N. lus , vorzüglich heym erßen Anblick , für
crifpo e fle fpeciem credent , cui alioquin den kraufen
Schiffer , mit welchem er
valde fimilis eft ; fed differt fatis articu¬
unßreitig vieles gemein hat , halten;
lis ultimis tumidioribus , lateribus com- allein er unterfcheidet ßch
hinlänglich durch
preffioribus , umbilico minori impreflo , die etwas geßhwollenen letzten Glieder,
.qui in N . crifpo magnus & prominens. durch die flachem Seiten , und durch den
Denique plani oralis differentia notabilis kleinern eingedrückten Nabel ,
welcher
& in varietate ß margo dorfalis mem- ley dem kraufen oder
geßhlängelten Nau-

S -*

branaceus , quo N. crifpus caret. Nemi¬ ttius groß und erhaben iß j endlich iß
nem ergo , qui hanc fpeciem accuratius auch der Unterfchied der , Miindmigsflä contemplabit , feductum iri credimus , ut che auffallend , und bey der zweyten Ab¬
eam pro fola modo dicti Nautili varie¬ änderung das gez ähneke
'
Blättchen auf
tate accipiat.
dem Rücken , das ley dem kr außen Schif¬
fer mangelt - Wir glauben ■alfo , daß
- n
Niemand bey genauerer Beobachtung ver¬
leitet werden wird , ihn für eine bloßst
Abänderung des letztem anzußhen ».

NAUTILUS

CRATICULATUS,

DER GEFLOCHTENE SCHIFFER.
TAB.

5

* Fig . h. i. k.

TeSTÄ fpiralis involuta , orbicularis , d-die SCHALE iß fpiral kreisrund in
utrinque admodum convexa , adeo ut fich felbß ;gewunden , auf bey den Seitenfehr
primo intuitu compreflb-globularem cre¬ flark gewölbt , fo , daß man fie beym erderes , ni dorfo carinato , licet obtufe, flen Anblick für gedrückt kugelförmig
gauderet ; umbilico leviter prominulo, halten könnte , wenn ße nicht einen ob¬
permagno , longitudinem fere femidia- wohl ßumpf gekielten Rücken hätte . Der
metri teftae exasquante, multis punctis Nabel ragt feicht hervor , iß fehr groß ,
impreffis fparfis notato ; a hujus periphe- indem er beinahe die Länge des halben
ria ad peripheriam exteriorem live mar¬ Durchmejßrs der Schale beträgt , und mit
ginem teltce firiis radiantibus multis ap¬ vielen zerßreut liegenden vertieften Punc proximatis fubelevatis, lineis incilis fub- ten durchaus bezeichnet iß • von feinem
tiliffimis confertis ßrias transverfim feu Umkreife laufen ßrahheiß
bis an den
G »
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margini parallelis deculFantibus(fic tefta anfsern Umfang viele film adi erhabene
fpeciem craticulatam mentitur) ; dijjepi- Streifen nahe neben einander , die durch
entis antrorfum

leniter convexis , hinc fehrfeine , auch dicht an einander mit dem
thalamis angnftis ; plano orali propter
Rücken parallel laufende vertiefte Linien
ultimi articuli f. thalami parvam promi¬ quer durchkreuzet werden (wodurch die
nentiam fatis angulto , femilunato live Schale das Anfehen bekommt , als wäreße
fubfalcato ; orificio fublineari angufto fe¬ korb artig geflochteii) . Die Scheidewände
cundum curvaturam articulorum fubpa- find vorwärts feicht gewölbt und ziem¬
rabolice arcuato»
lich dicht an einander , daher die Kam¬
jn

mern enge.

COLOR albus».

Die

Mündungsfläche iß we¬

gen des wenig vorfpringenäen letzten
Gliedes oder Kammer ziemlichfchmal,einigermafsen halbmondförmig , oder etwas
fichelförmig ; die Mündung ift fafl flrichförmig , fchmal , etwas parabolijch nach
der Krümmung der Glieder gebogen .
FARBE weiß-

PATRIA linus arablcus, in cujus are¬
VATERLAND
der arabifche Meerna conchjliofera a D . Spengler inventa bufen , in deffeti Schneckeufimde vom Hm.
fpecimina nobis miffa.'
Spengler gefunden und uns gefendet,
MENSURA * lin, diam»
GRÖSSEi Linie im Durchmejfer*

NAUTILUS MAMMILLA.

DER BRUSTWARZEN SCHIFFER.
TAB

. 6 . Fig . a. b. c. d.

pp

«I ESTA fpiralis involuta , orbicularis,
laevis , utrinque mediocriter elevata (non
convexa , feci depreffo -conica ) , umbili£o majusculo
prominulo non abrupto a
reliqua telta (uti in quibusdam aliis) , fed
leniter declivi ; dorfo live margine obtufe
carinato ; anfractibus fex feptemve ( uti
«x fpecimine dimidiato fig. c. apparet ) ,
amplitudine lente crefcentibus ; iflhmis
antrorfum leviter convexis fat obliquis
approximatis ; thalamis itaque anguftis
multis , in extimo anfractu circa 22— 26,
in omnibus circiter 100 confpicuis ( rela¬
tive anguftioribus quam in aliis conge¬
neribus , forma externa fimilibus .)

Die SCHALE iß fchnirkelßirmig infich
felbß gewunden , kreisrund , auf beyden
Seiten mittelmäßig erhaben , (nicht ge¬
wölbt , fondern niedrig kegelförmig ) und
vollkommen glatt • der Nabel ziemlich
groß und etwas hervorragend , aber nicht
abgefondert von der übrigen Schale (wie
hey manchen) , fondern fanft ablaufend ;
der Rücken oder Rand iß fiumpf gekielt ,
Windungen find fechs bis ßeben , ( wie aus
der angefchliffenen Hälfte fig. c. erhellet ),
die ganz allmählig an Weite zunehmen ;
die Scheidewände
find vorwärtsfchwach
convex , ziemlich fchief und nahe an ein¬
ander j die Kammern , deren am erßett
Umlauf einige zwanzig , in allem aber
gegen hundert find , liegen ziemlich enge
hey einander , (verhältnißmäßig weit en¬
ger , als bey andern Cefhlechtsverwandtetiy die eine diefer Art ähnliche Geßalt
haben).
Hon der Mündungsfläche
und Mün¬
De plant oralis Sc orificii ftructura niEil dicere poffumus , quippe ' quae partes dung können wir nichts fugen , weil diefe
m omnibus hucusque folfilibus folum in¬ Theile an allen bisher beobachteten Beß~
ventis a nobis vilis exemplaribus detritae fpiekth die fich bloß foffil gefunden haben>
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funt, Id foraminulum enim , quod in uno
aiterove fpecimine obferVfitur, non ori¬
ficium eß , fed thalami inter eos , qui
adhuc exfiant , ultimi antrorfum partim
detriti caritas aperta,
~COLOR albidus & flavefcens.

abgerieben fincT; denn das kleine Loch?
das an einigen Stücken beobachtet wird,
iß nicht die Mündung , fondern nur die
offene Höhlung der vorwärts zum Theil
abgeriebenen letzten Kammer unter den
noch vorhandenen.

FARBE weißlich , auch gelblich.
VA TERL AND von Brunn mn SteinPATRIA , hucusque folum foffilia inrenta funt fpecimina in pago Brunn am feld , etliche Stunden von Wien in JJnSteinfeld aliquot horarum Ipatium diffi- teröflerreich, wo ße durch das Quellwaß
to ab urbe Vindobona Außriae inferio¬ fer einer mitten in einem Weiher befind¬
ris , ubi ex fonte in medio lacu cum aqua lichen Quelle, in Geßllßhaft vieler ande¬
fcatente & fragmentis aliorum petrefae- rer Petrefacten -Fragmente aus dem Grun¬
torum proveniunt . Obvia quoque funt de hervor getrieben werden, Man findet
in aliis locis Auliriae inf. & ad confinia ihn auch an mehvern Orten UnterößerHungariae, in lapicidinis , per tota prae- reichs und auf der Grunze mit Ungarn
ripia fuperiora lacus Neofidelienfis didi¬ in den Steinbrüchen längs dem oberti Theil
tis , nempe ad S, Margaretham , Ma¬ des Neußedler Sees , zu Mavgareth , Ma¬
riam Lorettanam , Grusbach (Kroisbach) ria Layetto , Grusbach ( Kroisbach) , im
&c. , & quidem in hoc ultimo loco una letztem Bruch in Geßllßhaft mit Million
eum aliis Nautilitis & Amnionitis minu- nen der kleinßen Ammoniten , woraus mit
tilTimis, ex quibus & hinc inde iinmen • einigen MiUeporiten ( befindet's der Mil¬
fis milleporitis (praefertim Millepora cal- lepora calcarea Pall .) auch fihönen Pectiearea *Pall .) pulchrisque pectinitis tota niten , der ganze Stein beßeht, den man
congeries lapidea compofita efi , quae fälfchlich einen Sandflein nennet, weiltnatf
vulgo , fed perperam , lapis arenarius vo¬ bis daher diefe kleine Meeresbrut obenhin
catur , quia hae cellulae marinae microfco- für bloße Sandkörner angefehen und aus¬
picae ad hodiernum tempus oculo fugitivo gegeben hatinfpectae pro puris granulis arenariis ha¬
bitae & venditatae funt.
MENSURA x i — 1 lin. diarti.
GRÖSSE i Hs j f Lime im Durch-

NAUTILUS LENTICULARIS ‘).

DER LINSENFÖRMIGE SCHIFFER
TAB

.

Fig . e.f . g . fi, & T A B. 7 ♦ Fig . a—fi.

VARIETAS a .

ERSTE ABÄNDERUNG-

T A B. 6 , Fig. e. f . g . fi.
-

-

CT > Q

TeSTA fpiralis involuta orbicularis lae¬
vis , utrinque valde convexa , non um¬
bilicata , dorfo obtufe carinato , anfrac¬
tibus tribus quatuorve vix fenfibiliter
crefeentibus (fig. g .) ; hinc thalatnt in
exemplaribus dimidiatis transverfaliter
angufti & quali paralleli apparent , & fi
a peripheria ufque ad centrum pertin¬
gunt , cum quilibet anfractus interior a
proxime fequente exteriori non a dorfo
folum , fed & la,feraliter cuticularum len¬
tis vel pili infiar totus obtectus & invo¬
lutus fit ; diffepimenta vero diitantiora
antrorfum leviter convexa & fatis obli*) Haec efl fpecles HelieitarumLitlioIogorum , prae¬
cipue Jo. Gesneii , 'quorum multifaria nomiu*
promiscue variis fpeciebus vel varietatibus a
diverfis auctoribus donata ad omnem ambigui¬
tatem evitandam confulto praetermifimus.

-

-

Die . SCHALE ißfchnirhtlförmig einge¬
rollt , kreisrund , glatt , auf beyden Sei*
ten fiark gewölbt , ungenabelt ; der Rü¬
cken flumpf kielförmig ; die drey bis vier
Windungen nehmen ganz allmählig und
kaum bemerkbar an Größe zu , {fig- g .)
daher erfcheinen die Kammern in halb
aufgefihUffenen Beyfpielen nach der Quere
eng und glekfifam parallel , ungeachtetfie
vom Umkreife bis zum Mittelpunct rei¬
chen , indem eine jede itinere fVindung
durch die nächft folgende äußere nicht
bloß am Rücken allein , fondern auch auf
den Seiten , wie die Häute (Bälge ) einer
*)

Diefs iß eine

Art

der von den

Lithologen
, vor¬

züglich von j fob . Gefener , [ genannten Heliciten,
deren vieleyley Nahmen ohne Vnterfihied bald
diejer , bald jener Art oder Abänderung von ver*
Jchiedenen Schriftßellern gegeben Wurden , die wir
hier , um aller Zweydextigkeit tuszxweiehen,
woblbediicbtihb

ansgelaß e' n haben .

I

j6
qua funt , in diverfis fpeciminibus circa Linfe oder Erlfe , ganz überdeckt und
$o —56 , centro intrinfeco globulari cavo eingevounden ift ; die Scheidewände hin¬
magno . Ea pars , ubi Orificium prsefu- gegen flehen weiter von einander , find
mendum , detrita eft , ergo de hoc nihil vorwärts ßlnvach convex und in ziemlich
dici poteß»
fchiefer Richtung in verfihiedenen Stuckern
etliche und fünfzig . Derjenige Theil ,
woran man die Mündung vermuthen kann,
ift abgerielen , und alfo nichts davon zu
fagen.
COLOR albefcens.
FARBE weißlich.
PATRIA ad Claudiopolim TranlylvaVATERLAND
: wird beyKJaufenburg
nhe , folTilis.
in Siebenbürgen ziemlich häufig gefunden ,
bisher alfo nur noch fojffil.
MENSURA 1 1 2— En. diam.
GRÖSSE 2 —
Linien im Durchs
mejjer.

VARIETAS ß.

ZWEFTE

ABÄNDERUNG.

T A B. J. Fig . a: b,
Hsec varietas differt folumnrodö a pr33Diefe Abänderung weicht von der vor~
eedente in eo , quod fuperficies ejus non gehenden bloß darin ab , daß ihre Ober¬
Levis fit , fed granulola , granulis con¬ fläche nicht glatt , fondern mit Kornern
fertis.
dicht bfetzet ift.
COLOR , PATRIA & MENSURA
FARBE,VATERLAND
und GRÖS¬
SE
wie
oben.
tit fupra.

VARIETAS y.

DRITTE

ABÄNDERUNG

.

T A B. 7 fi Hg. e. d. e. f.
Discedit a prioribus majori volumine,
pluribus anfractibus , hic 8 — 9 . in fpe-

Unterfcheidet fich von den vorigen da¬
durch , daßfie großer iß - aus mehreren,

clminibus dimidiatis, apgarenter transverlim angufdoribus ( fig. e. ) parietibusque proportionale craffioribus &
thalamis quoque anguftioribus, licet diffepimenta diftantiorä a fe invicem effe
videantur , quam Latitudo anfractuum ap¬
parenter talis eft fed diftantia minus re¬
gulari , porro centro cavo minori. De re¬
liquo convenit fuperficie laevi cum prima
varietate.

8 — 9 Windungen , die in den bis
zur Hälfte aufgef ch liff eiten Stücken (fig.
e.) ßheinbar fchmäler find , befiehet und
verhältnifimäfiig
dickere Seitenwände ,
auch engere Kammern hat , obgleich die
Awfchenw ände
'
weiter von einander ent~
fernt zu feyn feheinen , als die. Jcheinbare
Breite der Windungen iß . Die Entfer¬
nung iß aber nicht gleich und der hohle
Mittelpunkt kleiner . Übrigens kommt
diefe Varietät durch die glatte Oberfläche
hier

mit der erflen Hierein .

COLOR & PATRIA, , ut antea»

FARBE
vorher *

MENSURA 2 — 3 f lin. diam.

GRÖSSE 2 — 3 | Linien im Durchmefier.

VARIETAS 8.

und VATERLAND

wie

VIER TE AB AN DER ENG.

T A R. 7 • Fig- g*
Difcedit a var . y folummodo fuperfi¬
Geht von der dt itfen Abänderung bloß
cie ftriata , ftriis a centro ad peripheriam durch die gvfireifte
Oberfläche ab , da die
radiantibus.

Streifen vom Mittelpunct zum Umgreife
flrahlwefe aut laufen.
COLOR , PATRIA & MENSURA
FARBE , VATERLAND
ii. GRÖS¬
ut fupra.
SE wie oben.

VARIETAS e.

FÜNFTE

tab,

ABÄNDERUNG.

7*Eig. L

Haec: etiam a varietate £ non differt,
Auch diefe weicht von der vierten durch
»ifi granulis inter ftrias partim confertis, nichts weiter ab , als durch die Komft
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partim fparfis . In reliquis convenit etiam

dien , die zw .ß' hen den Streifen theils in
Haufen beyfammen , theils einzeln zerftreut fitzen . Im übrigen kommt fie auch
in AnjJning der
COLORE , PATRIA & MENSURA .
FARBE , des FA TERLANLS und
der GRÖSSE damit überein .
-

i—. ^/ ^ err >fxgv< «»i

——

NAUTILUS RADIATUS.

DER GESTRAHLTE SCHIFFER■
TAB . g. Fig. a. b, t, d.

TeSTA
fpiralis involuta , orbicularis, Die SCHALE ift f :hn irkelförmig einge¬
lasvis , utrinque fatis convexa & radiata , rollt , kreisrund , glatt , auf beyden Sei¬
radiis multis approximatis , flexuofis, ten ziemlich erhaben und gefirahlt , die
plurimum fimplicibus , paffim verfus am¬ Strahlen find hm und her gebogen , häu¬
bitum bifurcatis , . aliis alterne injectis fig , nahe beyfammen , meiflens einfach,
brevibus , ab ambitu ad centrum tertiam hier und da etliche gegen den Umkreis zu
circiter fernidiametri partem occupanti¬ zweygabelig , zwifchen ihnen liegen wechbus ; dorjo obtufe carinato ; anfractibus felweife andere kurze , die vom Umkreis
quatuor licet exterioribus majoribus , in¬ gegen den Mittelpunct zu ungefähr den
teriores plene 'obtegentibus , tamen lati¬ dritten Theil des halben DurchmeJJers
tudine apparenter lente crefcentibus (fig. ausmachen ; der Rucken ift ft umpf ge¬
C-) ; dijfepimentis antrorfum mediocriter kielt • Windungen find vier , welche, un¬
convexis valde obliquis & approximatis ; geachtet die Innern durch die äußern gro¬
centro intus globulari cavo , orificio de- ßem völlig bedeckt werden , doch ßheintritp.
bar ganz aümählig an Breite zunehmen

c.) ; die Scheidewände find vorwärts
fclmach gewölbt , Jehr Jchief und nahe an
einander ; der Mittelpnnct iß inwendig
kugelförmig und hohl. Die Mündung iß
abgerieben*
COLOR flavo - albefcens , radiis fubFARBE gelblich we\ß f mit etwas lldücaerulefcentibus.
liehen Strahlen.
PATRIA fmus arabicus ; fpecimina a
VATERLAND
der arabifihe MeerDno . Spengler ex arena cochleas majo¬
bufen , die Exemplare davon find vom
res replente eruta funt , cujus bonitat 1
Hm - Spengler im Sande , womit größere
noftra debemus,
Schmckenfchalen ungefüllt waren , gefun¬
den worden , dcJJIn jreundjch aft Ucher Gü¬
te wir die unfrigen zu verdanken haben.
MENSURA i lin . diam.
GROSSE i Linie im Durchmeffer .
(fig.

NAUTILUS VENOSUS.

DER GEADERTE SCHIFFER.
T A B . 8 - Fig . e. f . g . h.

Test
Aipiralis involuta , orbicularis, leeVis , utrinque fatis convexa , radiata ra¬
,
diis fat diftantibus , ( remotioribus ideoque
paucioribus , quam in N .radiato ), flexuofis,
plurimum limplicibtts,hinc inde verius am¬
bitum bi- & trifurcatis , nullis brevioribus
intercalaribus , (quo etiam diftinquitur a N.

■X
>e SCHALE

einge¬

fdmirkelförmig
rollt , kreisrund , glatt , auf jeder Seite
ziemlich gewölbt und geltrahlt , die Strah¬
len find und her gebogen , ziemlich von
einander abßehend , ( entfernter und folg¬
lich weniger , als am geßrahlten Schiffer) ,
meißen Theils einfach , hier und da gegen
iß

H

2

radiato ) ;

obtufe carinato ; anfracti - den Umkreis zu zwey- such dreygabelig,
ohne kurze Zwfchenßrahlen {wodurch
(fig. g .) ; ifihmis quoque fatis diitantibus fich diefir auch vom geßrahlteu Schiffer
(duplo remotioribus , qu,am in N . radia - unterjcheidetj ; der Rucken iß ftumpf geto , minusque obliquis , quam in illo) , an - kielt ; die vier Windungen nehmen fcheintrorfum convexis ; centro interno medio - har langfam an Weite zu (ßg . g ) ; die
eri globulari cavo . Orificio detrito (; Scheidewände
flehen auch ziemlich von
einander (doppelt iveiter , als am geftrahlten , und wenigerfchrage , als an jenem ),
I
und find vorwärts gewollt
der inwen,
•
dige Mittelpunct
iß von mittelmäßiger
Größe , kugelig und hohl. Die Mündung
zß abgeriehen.
COLOR , PATRIA & MENSURA ,
FARBE , VATERLAND
und GROSUii in N . radiato ,
SE wie am geßrahlteu Schiffer.
clorfio

Ins quatuor apparenter Jente crefcentibus

Nota. Primo intuitu haec cum Naut .
radiato eadem fpecies elfe videtur , fed
ex praecedente defcriptione patebit , diverfas inter fe elfe fpecies . Forfan non nullis duae follummodo v.arietates nnius
fpeciei eile videbuntur «

Anmerk . Bey dem erften Anblickfiheint
diefe Art mit dem geßrahlteu Nautilus
einerley zu ßyn ; allein aus vorgefitzter
Befihreibung w.-rd erhellen , daß es zwey
verfihiedene Arten find . Vielleicht wird
es manchem Vorkommen, daß es nur zwey
Abänderungen von einerley Art ßyn.

6*

NAUTILUS STRIATO - PUNCTATUS.

DER GESTREIFT - PUNCTIRTE SCHIFFER.
T A E.

Fig . h. i . k
o-

TESTA
fpiralis involuta , fuborbicularis , globofa , umbilico utrinque mediocri
plano , fuperficie extimi folum confpicui
anfractus radiatim Itriata ; ftriis medio¬
criter diliantibus , lineolisque incilis fubtiliffimis fpiraliter parallelis lirias transverfim decufiantibns , denfe intermixtis , mul¬
tis punctis impreffis ; dorfo late rotunda¬
to ; thalamis & difiepimentis antrorfum
mediocriter convexis , circa 20 in exti¬
mo anfractu confpicuis , tot quot Itrite ;
plano orali femilunato laevi ; orificio li¬
neari angufto fubfemicirculariter fecundum
craffitudinem anfractuum arcuato.

U te
' SCHALE
rollt , faß

iß fpiralartig

Kreisrund , kugelig

einge-

dick , mit

einem mittelmäfsig grofsen flachen Nabel
auf jeder Seite , die Oberfläche der allein
fichtlaren äufserßen Windung ißßrahlig
geßreift , die mittelmäfsig weit von ein¬
ander alßehende Streifen werden durch
viele hieine , fehr vertiefte , mit den Win¬
dungen parallel laufende Linien quer durchKreuzet , zivifiheu welchen viele Heine ver¬
tiefte Pnncte dicht zerfireuet liegen ; der
Rücken iß breit abgerundet , die Kam¬
mern und Scheidewände find vorwärts
mittelmäfsig gewölbt , an der äufserfien
Windung bey 20 fichtbar , eben fo viel,
als Streifen J die Mündungsfläche ifl haibtnondjörmig und glatt ; die Mündung
flrichförmig , enge und in Cef alt eines
halben Zirkels nach der Dicke der Win¬

dungen gebogen.
COLOR albus.
Farbe
weiß.
PATRIA fmus arabicus ; a Dno. Speng¬
HATERL AND der arabifihe Meerler in cochleis majoribus iuyenta lpeci- bufeti , aus welchem die groß eren Schne¬
miua.
cken find , in deren Höhlungen Hr . Speng¬
ler diefi Stüde gefunden hat.
MENSURA y lin , diam,
GRÖSSEr Linie im Durshmeffer
.

NAUTILUS

AMBIGUUS.

DER ZWEIDEUTIGE
T A B,

Fig .

SCHIFFER.

d. e. f.

<rp

X ESTA fpiralis involuta , fuborbieula- Die SCHALE ifi fchnhdel artig , in fick
ris , utrinque convexa , centro fubimpref- felhft gewunden , ziemlich kreisrund , auf
fa , dorfo fubacute carinato , articulis f. heyden Seiten gleich ftark gewölbt , im
thalamis in extimo anfractu confpicuo tredecim fubelevatis

fpiraliter

ftriatis , Itriis

approximatis parallelis ; dijjepimentis antrorfnm fubflexuofe convexis; plano orali
convexo , fubcordato , lobis acutis , pertufo punctis fex, utrinque tribus feriatis^
lateri parallelis , aequaliter diftantibus,
& in medio tribus minoribus in triangulo
pofitis punctis lignato (an pertufis , non
confiat) , denique in margine p — io
foraminalis acute angulatis praedito,
quae forfan una cum modo dictis loco

Mittelpunkte aber ein wenig eingedrückt;
Üer Rücken etwas fcharf gekielet j die

Glieder oder Kammern find an der ciufserfieu fichtlaren Windung dreyzehn , et¬
was erhöhet , nach dem Lauf der Win¬

dungen geftreift , die Streifen nahe an
einander und parallel die Scheidewände
vorwärts etwas gefchlangelt convex j fo
auch die M ündungsfläche gewölbt , ziem¬
lich herzförmig , da die heyden Lappen
oder Flügel fpitzig zulaufen , mit fechs
Löchern verfehen , wovon auf jeder Seite,
orificii funt , cujus alias nulla funt ve- drey mit folcher parallel geredet find
und gleich weit von einander abßehen ,
iligia.
auch in der Mitte noch drey ideine Ein¬
drücke fich zeigen (ob diefe wirklich die
Schale auch durchbohren , kann nicht gewifs behauptet werden). Endlich beobach¬
tet man noch am Rande 9 bis 10 fpitzwin r.elige
'
Löcher , welche vielleicht nebfi
den erflgenannten anfiatt der Mündung

=
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dienen., von welcher man aufser dem kei¬
ne Spur findet^

Farbe

COLOR albus.
PATRIA
cochleis

funis arabicus , ex arena

majoribus

contenta

in

, a Dno.

Spengler.

MENSURA i lin. diam..
JSPota.

Forma

lituus abbaticus

teftas ambigua . An forte
( Naut . Semilituus Linn .)

plum.

ab uno

ad

alterum

VATERLAND
der arahißhe Meerlufin , woherße aus dem in großem Schne¬
ien enthaltenen Sande hr . Spengler er¬
halten hat.
GRÖSSE i Linie im Durchmejfer .

Anmerk . Die Geftalt der Schale iß

zweydeutig . Iß dieß etwa ein noch un¬
vollkommener Lituus abbaticus ( Haut.
Semilituus Linn . ) ? nehmiich der einge¬
rollte Theil hlojs ohne den gerade ge[treckten Theil ? wenigftens kommt ihr
Bau viel mit jenem überein . Gefetzt
eflet exem¬ aber , er wäre es nicht , Jondern diefs
wirklich eine diefem Gefchlechte eigene
Art , Jb hätten wjr hier abermahl ein
Bey/piel der Amiäherung der Geßdilechter, oder des Übergangs von einem zum
andern.

pullus ? pars nimirum fpiralis absque par¬
te recta ? faltem ftructura multum conve¬
nit cum illo. Si vero non ilte, fed vere
propria hujus generis fpecies effet, denuo approximationis generum feu tranfitionis

weiß.

fub-

NAUTILUS FARCTUS.

DER AUSGESTOPFTE

SCHIFFER,

T A B, p Fig. g . h. i.

TeSTA fpiralis involuta finiftrorfa,
rotundata , ultimo folum articulo maximo , prominente , fupra valde elevata ,
infra fubplanata , utrinque fubumbilicata»
feu medio impreffa, undique punctis eievatis , live granulis minimis denfe fparfis, fcabra ; anfractibus fmifirorfis; arti -

&ie SCHALE ift fchnirkelfirtnJg hifich
feibft , aber \inks gewunden, ziemlzch rund,
nur das letzte größte Glied flehet hervor,
°ben ftark erhaben, unten fafl flach , auf
beyden Seiten etwas genabelt , oder in der
Mitte vertieft , durchaus von dicht aus•
gefliesten erhabenen Puncten, oder feg

culis feu thalamis in extimo folum con -

12

en Körnchen rauh ;

die

Windungen lau-

fpicuo anfractu non nifi octo torulofis , f en Luks ; die Glieder oder Kammern ?
quo facto teltse ambitus repandus appa - deren mau in der blofs äufsern fichtbaren
ret ; diffepzmentis antrorfum leniter con- Windung nur acht Zählet, find ftark gevexis . De orificio in duobus fpeciminibus sollet , und verurfachen dadurch , dafs dev
folum adhucdum nobis obviis detrito Umfang der Schale ausgefchweiftevfchemt
j
nihil dici potelt , tarn diu , quam non imScheidewände find vorwärts ganz
veniatur unum alterum ve integrumfchvoadi et haben• Hon der Mündung , die
in den beyden von uns bisher Vorgefunde¬
nen Beyfpieleti abgerieben ift , läfst fielt
nichts fagen , fo lang bis flicht ein oder an¬
deres unverletztes Stück angetroffen wird .
COLOK albo-fiavefcens.
FARBE weifs-gelblichP ATRIA Coroncina prope Senam urVATERLAND
Coroncina bey Siena
feem in Hetruria (fofiTilis
).
im Toscanifhen.
MENSURA £ lin. diam»
GRÖSSE | Linie im Ditrchmeffer,

NAUTILUS SINUATUS.

DER BUCHTIGE SHIFFER.
TAB

. 10 . Fig. a. b. c. ä.

^TeSTÄ fpiralis involuta , fubflexuofa,
mediocriter elevata ; ambitu fubovali-repando vel potius fubfinuato, dorjo acute
carinato , margine tenui , angulio , acuto ;
umbilico a latere inferiori impreffo , fupra

magno fubprominente pun<tato , piuictis
minutis , denfis, elevatis ; anfractibusfinißrorßs t articulis feu . thalamis elevatis

Icevibus , undecim in anfractu extimo
confpicuis; dijjepimentis antrorfum con¬
vexis ; plano orali nullo : orificio fublineari (fig. b. d o.) in latere inferiore ultimi
articuli convexiore a centro ad peripheriarn & hinc ad latus fuperius planius
aliquantum extCnfo (latera enim hujus
articuli intequales fimt inter fe).

Die SCH -dLE iß ßhnirhelförmig , ein¬
gerollt , etwas bogig Tmittelmäßig erha¬
ben , mit einem dünnen fchmalen und
fcharfen Saume j ße hat auf beyden Sei¬
ten einen Nabel , der auf der untern Sei¬
te iß vertieft , der olere aber groß , et¬
was erhöhet und mit kleinen dicht beyJirmmen flehenden erhabenen Pnncten beJetzt ; die Windungen laufen links , die

Glieder

oder

Kammern find erhaben und

glatt , wovon auf der äußern Windung

1I ßchtbar findy

die

Scheidewände find

vorwärts gewölbt j hier befindet fielt kei¬
ne Mündungsfläche ; die Mündung fielhfl
iß bey nahe ftri eiförmig ( fig- b . ch o . )
am Ende der untern erhabenen Seite des
letzten Gliedes , und ziehet fich vom Mittelpuncte gegen den Umkreis und von
da ein wenig auf die obere flachere Seite
desßlhen Gliedes hinüber ( denn die Sei¬
ten diefes Gliedes find ungleich unter ein¬
ander,).

1
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COLOR dilute fufcefcens , a terra fer¬

FARBE hell bräunlich von der darin

ruginea intus contenta , naturalis fine du¬ enthaltenen eifenocherigen Erde j die na¬
bio albus.,
türliche ohne Zweifel weifs.
PATRIA regio ad S. Quiricum in agro
VATERLAND
die Gegend von 5",
fenenfi Hetruriae.
Quiri co im Sleneßfchen in Toscana ♦
MENSURA | lin, diam .
GRÖSSE i einer Linie im Durchw?

NAUTILUS MACELLUS»

DER MAGERE SCHIFFER.
VARIETAS

a,

ERSTE
TAB,

ABÄNDERUNG

IO , Fig . e. fl g.

TeSTA fpiralis involuta fubovali - ro¬
tundata , utrinque comprefia , exumbilicata ; dorfo acute carinato ; fuperficie radiatim firiata , ftriis f. cofiiilis 23 in ex¬
timo anfractu confpicuis , fulcis interme¬
diis lineolis incifis , brevibus , fubparallelis , transverfalibus f. fere fecundum
ductum anfractuum firiatis ; thalamis &
iflhmis antrorfum valde convexis ; ambi¬
tu liinc inde flibinterrupto quafi repan¬
do ; plano orali elevato
fubtriangulari
elongato , bafi. fubparabolice incurvata
pertufa quinque punctis fubtiliffimis , ocu-

Die SCHALE iflfpiral artig eingerollt ,
emigermafsen oval rundlich , auf beyden Seiten %ufammen gedrückt , ungenahdt ; der Rücken iflfcharf kielförmig •
die Oberfläche ßrahlartig geßreift , von
den Streifen oder kleinen Rihhen fleht
man 24 . an der äufscrfleii IVindung , die
darzwifchen liegenden Furchen flnd mit
kleinen kurzen eingefchnittenen faß pa¬
rallelen Linien in die Quere oder, heynahe
nach dem Lauf der pVindungen geßreift.
Die Kammern
und Scheidewände find
vorwärts fiark gewölbt j der Umkreis iß

Io licet bene annato vix perceptibilibus, hier und da
etwas unterbrochen , gleich& quidem per medium in linea recta ab Jam ausgefchweift ; dk Mündungsfläche
angulo interiori verftis exteriorem , in- iß erhaben , ziemlich verlängert dreyeckig
fuperque praedito ad angulum exteriorem mit einer faß parabolifch eingekrümmten
foraminulo paulo majore. Orificium nul¬ Bafis ; längs nach der Mitte hindurch in
lum vifvbile, ni forte illa quinque forami- gerader Linie vom Innern gegen den äu¬
luila per medium & iRud ad angulum ßern Winkel befinden fich fünf äufserß .
ejus loco liint , uti jam in aliis fpeciebus feine , auch mit einem guten Vergröße¬
fufpicati fumus , & forfan etiam modo rungsglas kaum bemerkbare durchbroche¬
dictum foraminulum angulare fimul fi- ne Puncte oder Löchlein , und außer diep lio ni pro apertura eft.
fem noch am äußern Winkel ein et tu cts,
größeres , N ?n einer Mündung -ift nichts
zu Jehen , wenn nicht etwa jene fünf klei¬

ne Löcher durch die Mitte und das am

Winkel liegend« größere derfelben Stelle
vertreten , wie wir bereits an andern Ar¬
ten vermuthet haben ; und vielleicht die¬
net auch gedachtes größere zugleich dem

•*

Sipho zu feiner Öffnung.

COLOR albefccns.

FARBE weißlich.

PATRIA Concretiones Zoo-phyt
maris mediterr.
MENSURA f lin. diam. long.

Nota . Haec fpecies admodum
pinquat

Nautilo

apj

crifpo , ita ut pro fola

ejus varietate haberi fere pofiet ; fed dif¬
fert prsefertim forma valde compreffa,
non orbiculari, neutiquam declivi , &
nullo umbilico, nec deprefio , nec pro¬
minente. Nomen ei dedimus in relatione
ad Naut. crifpum, qui multo cralfiorefi.

VATERLAND
zoophytifhe Concreihnen des mittelländißhen Meeres.
GRÖSSE f Linien größerer Durchmeffer.

Anmerk . Diefe Art nähert fich fehr
fiark dem kraufen Schiffer fo , daß man
ße bloß für eine Abänderung deffelbeii
halten könnte j fie unterfcheidet fich aber
von ihm hauptfächlich durch ihre fehr zufammen gedruckte Geßalt , dadurch , dafs
fie nicht kreisrund iß , auch nichts weni¬
ger als jähe in der Dicke abfällt , und
keinen , weder vertieften noch hervorfle¬
henden 5 Nabel hat . Den Nahmen haben

I st

wir ihr gegeben in Vergleichung mit dem
h 'aufen Schiffer , der weit dicker iß.

VARIETAS ß
TAB

ZWEFTE
. io » Fig . h. i, h,

Differt a praecedente varietate eo ,
quod telta fit ventricofior, ftrias pauciores (hic folummodo feptemdecim in anfractu extimo confpicuo); planum orale
brevius , nullis foraminulis per medium
feriatis confpicuis pertufum , nifi ultimo
ad angulum exteriörem fito (forfan.cetera propter magnam eorum pufillitatem
oculis aufugiunt) . De reliquo haec varietas Itructura ventricofiore adhuc magis
accedit ad Nautilum crifpum, quam prrecedens , & quafi media inter hunc Sc
priorem varietatem eit ; fed ab eo prsefertim umbilico nullo , cum omnes firiae
inuno puncto convergant , & ambitu repandiori difeedit , hisque duobus criteriis magis cum antecedente varietate convemt.

COLOR & PATRIA ut fupra.
MENSURA %lin . diam,

ABÄNDERUNG

Diefe weicht von der vorigen dadurch
ah , daß die Schale bauchiger iß , die
Streifen weniger, (hier blofs fiehzehn an
der dußerßen Windung) find , die Mimdungsfläche kürzer , und mit Keinen Kleinen über die Mitte gerliheten , wenigßens
nicht fichtbareu Löchern, das letzte an
dem äußern Winkel ausgenommen, verfeilen iß (vielleicht entziehen fich die andem wegen ihrer Kleinheit dem Gefeilte).
Übrigens rückt diefe Abänderung durch
ihren aufgetriebenem Bau zum kranfin
Schiffer noch näher als die vorherige, und
macht gleichfam von ihm den Übergang
zu erßerer ; fie unterfcheidet fich aber von
ihm hauptfächlich durch die Abwefenheit
des Nabels , indem alle Streifen in einen
Punct zufammen laufen , undfodann -auch
durch den ausgefchvpeiftern Umkreis , durch
welche beyde Kennzeichen fie mehr mit der
vorhergehenden Varietät überein kommt ,
FARBE und VATERLAND
wie
oben.

GRÖSSE i Linie im Durchmejßr.

nautilus

calcar.

DER SPORN -SCHIFFER
TAB

. 11 , Fig . a. T
—

AB . 12 . Fig . a. — k. T £ B. 1J . Fig. *. — A

Linn . Soft. Nat. edit. XII.

1162 . fp. 274*
.
—» XIII . Gmel. p. 337° -fpSchröter Einleit. Couch
. Kenntn. I. Bd. p, 9 . JX
Schreibers Couch
. Kennen. I. Bd. p. 2 . IT.
p.

;

qrma hujus fpeciei ita comparata eft Die Geflalt diefcr Art ifi voti einer folcjusque varietates tam multiplices , ut chen Eigenfchaft und ihre
Abänderungen
fere impoffibile videatur , characterem Jo vielfach ,
dafs es faß unmöglich fcheint,
fpecificum erui poffe, quo hasc fpecies a ein fpecififches Kennzeichen heraus zu brin¬
reliquis congeneribus diltingueretur & ta¬ gen , wodurch fie
von ihren übrigen Gemen nulla varietas excluderetur. Prae ce¬
fddechtsverwandten unterfchieden und doch
teris , ni fallimur , pro vera differentia keine Varietut ausgejchloffin würde. Am
fpecifica affumere poffumus hanc , quod erflen möchte diefs noch eine fpecififche Dif¬
tefia hujus Nautili a centro tumido ver- ferenz abgeben können, dafs die Schale
fus marginem acute carinatum valde de¬
diefes Schiffers vom hoch erhabenen Mit¬
clivis 'fit, etfi confitendum, noftram fpe- telpunct gegen den fcharf gekielten Rand
ciem hac ftructura ad Nautilum crifpum hin fehr jähe abnimmt. Gleichwohl
mufs
valde appropinquare , qui vero aliis cri- man gefiehen, dafs diefe Art fich hierdurch
teriis ex. gr. thalamis angultioribus ita¬ dem kraufen Schifferflark nähert , der hin¬
que pluribus & alio modo flexis &c. fa¬ gegen durch andere Merkmahle z . B. durch
tis differt. Hasc itaque major diffepimen- engere und folglich )' mehrere und anders
torum diltantia pauciorque numerus gebogene Kammern u, f f , fich hinläng¬
alterum criterium eft, quo fpecies nofira lich unterfcheidet, Diefe größere Entfer¬
* reliquis drftinguitur. Tertium criterium nung der Scheidewände von einander und

in eo confifiit , quod tefia utrinque mam¬
milla centrali live umbilico magno pro¬
minulo , fed planiusculo , praedita Iit. De¬
nique quarto difcedit a plurimis aliis ori¬
ficio parvo rotundo fubitellari feu verrucseformi . Interea non plane omnes va¬
rietates latera habent valde elevata , va¬
rietas enim fecunda compreffior elt cete¬
ris ; neque umbilicus femper integer &
lasvis , cum in varietate § & i loco
umbilici adlint granula , & invar , *, um¬
bilicus plane abiit.

ihre geringere Anzahl iß alfo Jas zweyte
Merkmahl , wodurch ttnfere Art von an¬
dern abgeht . Ihr drittes Merlmahl beflehet darin , dafs ße auf beyden Seiten
in der Mitte mit einer grofsen runden
Warze oder einem etwas hervorragen¬
den, aber ziemlich flachen , Nabel verfehlen
ß . Endlich zum vierten unterjcheidet ße
fleh von den meßen andern durch eine klei¬
ne runde jaft flern - oder warzenförmige
Mündung . luzwfchen haben nicht alle
Abänderungen flark erhabene Seiten , in¬
dem die ziueyte zufammen gedrückter ß,
als die übrigen j auch der Nabel iß nicht
allezeit ganz und glatt , indem bey der
4teu und i) ten slb linderung i ( £.

Ad evitandam omnem , quae exinde
exoriri pollet , ambiguitatem & confufionem , optimum nobis vifum eft , ex
multifariis varietatibus praecipuas eligi,
earumque unam , fecundum quam , Linnaeus fine dubio nomen fuum compofuerit , quoad omnes proprietates primum
defcribi , atque reliquas folummod .o eatenus afferri , quatenus quaelibet a cetexis discedat»

.) an

der Stelle des Nabels mehrere Körnerfich
befinden und bey der zehnten (k.) der Na¬
bel gar fehlet.
Einer allenfalls hieraus zu befolgenden
Undeutlichkeit und Verwirrung vorzu¬
beugen , ß für das Rathfamfle befunden
worden , unter den vielerley Varietäten
die vorziigiuhften heraus zu heben, eint
davon , nach welcher Linne ohne Awetfel
feinen Nahmen gebildet haben mag , nach
ihren Eigeifchaften zu befchreiben , und
die übrigen nach einander nur in fo fern
anzuführen , in wie fern ßch jede von der
andern unterjcheidet.

VARIETAS a.
T A B. ii.

ERSTE ABÄNDERUNG.
Fig . a. b. c.

TESTA fpiralis involuta , orbicularis,

Die SCHALE ifl fchuirk eiförmig ein¬
a centro tumido verfus marginem feu gerollt , kreisrund , und fällt
von dem
dorfum acute carinatum valde declivis; ßark erhabenen Mittelpuncte
gegen den
anfractibus duobus lasvibus ; ilthmis pau¬ Jcharfwinkelig gekielten Rand oder Rü¬
cis, in extimo anfractu feptem confpi- cken fehr jähe ab j hat zwey glatte

cuis, antrorfum mediocriter convexis,
extus colore coerulefcente transparentibus leviterque elevatis ; mammilla cen¬
trali feu umbilico utrinque magno laevi
prominulo fatis deprelfo; dorfo circum¬
dato margine membranaceo lato fpinofo , fpinis novem comprelTis, partim lon¬
gis fubaequaliter diltantibus ; plano orali
fubtriangulari , cruribus introrfum parum
incurvatis , bali in angulum valde intror¬
fum retracta ; orificio in angulo externo
ejus plani , parvo rotundo fubftellari f.
yerrueseformi, lineolis incilis radiantibus.

COLOR naturalis albus f. margaritaceus , in foffilibus vero a terra ferrugi¬
nea rubida , qua farctas funt te/tae, trans¬
parente , vel eas extus inquinante , aut
dilute , aut obfcurius cupreus.

Windungen ,

wenig

Scheidewände , in

der äußern Windung nur fieben fichtbare , die vorwärts mittelmäßig gewölbt,
auswendig etwas erhaben find und bläu¬
lich durchfcheinen; die Beule oder der Na¬

bel auf beyden Seiten ift groß , glatt,
etwas heraus ragend und ßark platt ge¬
drückt ; der Rücken ifi mit einem hautdünnen , breiten und jlacheligen Rande
umgeben j die neun Stachel find zufam¬
menge drückt , zum Theil lang , ziemlich
gleichweit von einander entfernt j die
Mündurigsfiäclie macht faßt ein Dreyeck,
dejjen Schenkel ein wenig einwärts ge¬
krümmt find , und die Bafis in einen Win¬
kelft ’arh einwärts gezogen ; die Mündung
ifi im äußern Winkel der Mündungsfläche , klein , rund , etwas fitem - oder
warzenförmig , mit eingefclmittenenftrahligen kleinen Linien.
FARBE der natürlichen weiß oder
perlf arb , bey den fofjilen aber bald hel¬
ler , bald dunkler kupferbraun , von der
röthlichen eifonfihüjfigen Erde , womit
die Schalen angefalletfind , die durchfolchc
durchfcheinct, oder außen an ihnen klebet.

7*

— —

PATRIA mare adriaticum , prasfertim
in littore ariminenli , foffilium Coroncina in terra fenenfi Hetrurias. Hujus va¬
rietatis fpecimina foIFilia quidem a !Qno.
Abbate Soldani in fedimento nobis mif-

VA TERLAND das adriatifihe Meer ,
vorzüglich ani riminifdien Geflade ; der
fojfilen Coroncina bey Siena im Toscanifcheti. Fon diefer Varietätfind zwar vom,
Hrn . Abt Soidani einige
O i Stücke im Sedi*
fa , at neque in ejus Saggio orittogra- ment uns iiberfihickt , allein weder in
fei¬
fico neque
>
in Tefiaceographia reprasfen- nem Saggio orittografico , noch in der

tata funt fpinofa, fed folummodo den¬ Te/iaceograpliia
abgebildet -worden, fontata , & fequentis varietatis margine in¬ dem bloß die
gezähnelte und die von
tegro praedita.
der
folgenden - Abänderung
Rande.

MENSURA i — 2 5 lin. diam.

VARIETAS ß.
TAB.

GRÖSSE i 2—
mejßr.

ZWEFTE

mit ganzem

a Linie im Durch -

ABÄNDERUNG.

1 14 Fig . d. e. f,

Jan. Plane, Couch
» edit. z. p. 85 , iab. I . fig. 12. S. T. V. &fig. i ^. z. Z. (rudesj.
Martini Concb
. Cab
, Bd. 1 . lab. 20. fig. 180. Igl , (rud- ex Planco).
Soidani Saggio orittogr
. tab. 1. fig. g. G.
—Teßaceogr
. T. I, P , I, taL 33 , fig, ß,

TFSTA lasvis , compreflior ceteris ,
Die SCHALE iß glatt , mehr zufamilthmis & umbilico prominulo laevibus, mengedrückt , als die übrigen, die Scheimargine membranaceo integerrimo.
dewände und der ein wenig vorragende
Nabel find auch glatt , der Rand dunnblätterig

und ganz-

COLOR , PATRIA & MENSURA
FARBE , VATERLAND u, GROSut in variet , prasced. quandoque adhuc SE wie bey der erflen V metat ,
manchmajoris molis.
mahl noch größer .

VARIETAS

y.

n

DRITTE ABANDER UNG,
T A B, 11 . ^ ig. g . h.

TESTA lawis , ifthmis granularis , um¬
Die SCHALE iß glatt , die Scheide¬
bilico prominulo laevi , margine membra¬ wände find mit Körnern
befietzt , der et¬
naceo fpinofo , fpinis feptem , fed bre¬ was hervorragende
Nabel glatt , der
vioribus , cpiam in variet , « .
Saum diinnblätterig und ßachelig , mit.
fielen Stacheln , die aber kürzer find,
als in der erßen Abänderung.
COLOR & PATRIA , ut fupra , fed
FARBE und VATERLAND
wie
tantae magnitudinis nondum liujus varie¬ oben, die GRÖSSE
aber iß bey diefer Va¬
tatis obvenerunt fpecimina , quam in prae¬ rietät noch
nicht Jo anfehnlich vorgekom¬
cedentibus,
men , wie bey den vorigen.
VARIETAS

h

VIERTE

ABÄNDERUNG.

T A B . i; , Fig , i. k.

TESTA laevis , ifihmis & umbilico gra¬
Die SCHALE iß glatt , die Scheide¬
nularis , margine membranaceo dentato, wände und
der Nabel find gekörnt , dev
dentibus octo planatis fubaequaliter lon¬ Saum
diinnblätterig und gezähnelt , die
ge diliantibus.
acht Zehne find platt , weit , aber etwas
ungleich von einander abflehend.
COLOR , PATRIA & MENSURA
■
färbe , Vaterland
». gros¬
ut proxime praecedens.
se wie nächß vorher gehende.

u
VARIETAS

g.

,

FÜNFTE

ABÄNDERUNG,

T A B . 12 * Fig . a. b. s.
Soldani Saggio»rtttogr, p. 98- tab, I . fig. 6. J.
« T. I, P. 7, tab. 59 . fig, qq. rr<
Teftaceogr

‘

hac differentia , quod harum figurarum
margo dentatus ; noftri exemplaris vero fpinofus fit.

mit dem Unterfibied , dafs an iiefen Figurati det
Rand gezahnt , an unfirm Beyfpielc aber fia chelig iß.

Die SCHALE iß mitfehr kleinen Kör¬
TESTA denfe minutim granulata , ex¬
cepto ultimo articulo feu thalamo , hoc nern dicht befetzt , das letzte Glied oder
ifthmisque & umbilico laevibus , margine Kammer ausgenommen , dießs , die Schei¬
dewände und der Nabel find glatt , der
fubtili& partim
fpinofo
membranaceo
ter crenato , fpinis octo aequaliter diltan- häutig dünne Saum iß ßachelig und zum
Theil fein gekerbt , die acht Stachel find
tibus acutis , duabus valde longis.
gleichweit von einander entfernt , fpitzig ,
%wey davon / ehr lang.
FARBE , VA TERLAND u, GRÖS¬
COLOR , PATRIA & MENSURA
SE wie obenuCfupra.

Anmerk . Diefe Varietät gehört nicht
Notä. Haec varietas non tam propter
tefiam granulatam , quae copiofius inve¬ fowohl. wegen der gekörnten Schale , die
we¬
nitur , quam praecipue ob fpinas fubtiles, fich häufiger findet , als hauptfächlich
ableicht
fich
die
,
Stachel
attritui perfacile obnoxias , inter rariffi- gen der feinen
ftofsen , unter die Jeltenßen.
mas ponenda.
Diefer Tafel find zweyfehr vergröj ser¬
Huic tabulae fub lit , c. adjectae funt
von Stacheln hey fig. c.
duae icones fpinarum , quarum una fpi- te Abbildungen
einen langen fpitzinara longam acutam cum fragmento mar¬ beygefügt , deren eine
mit einem Bruchftü ;k des
ginis membranacei minutim crenati , al¬ gen Stachel
blätterig dünnen fein gekerbten Saumes,
tera yero breviorem latioremque latere
die andere aber einen kurzem , breitem,
leviffime excavato repraefentat.

7S

auf einer Seite fefir /eiche ausgehöhlten
Stachel vorflellet.

VARIETAS

SECHSTE

£

TAB

ABÄNDERUNG.

. 12, , Fig . d. e. f.

TESTA , ifthmi & umbilicus promi¬
nulus laeves , margo membranaceus in¬
teger , lafis f . pars teltse anterior ex tri¬
bus quatuorve thalamis magis magisque
antrorfum coarctatis compofita , ad in-

Die SCHALE ,

die

Scheidewände und

der / eicht hervorragende Nabel ßndglatt,
der häutig dünne Saum iß ganz , die Ba¬
ils oder der vordere Theil der Schale , der
aus drey bis vier ßch vorwärts veren¬

gernden Gliedern beßehet , ift in eine et¬
was knotenförmig zuge/pitzte Art einer
Schnauze (woran die etwas fternförmige
Mündung befindlich ift ) verlängert , 'die
zugleich an dem Ort , wo fonfl die Mün¬
dungsfläche ift , nach ihrer Länge mit
ein- und aus/pringenden Winkeln , und
abwechfelnden fpitzen verlängerten Dreyecken drey ftump/e Falten macht . Hr . Abt
Teltaceographise T . L P . I. tab . 58 - fig- Soldani , von dem auch die Originale in
gg . hh. ii. kk. tnm. & tab . 59 . fig. qq . , einer Erdmaffi liegend herriihren > mag
quos pag . 64 Nautilos carinatos, ut & ydergleichen vermutlich infeiner TeftaceoLenticulas nuncupavit , iconibus repraTen- graphia T. I . P . I . tab. 58. fig . gg- hh.
tari voluit . Sed icones iftae aut non fatis ii. kk . mm . et tab. 59 . fig. qq . wo er ße
fideliter elaboratae , aut nulla noftris fa¬ pag . 64, Nautilos carinatos , wie auch
tis fimilia inventa funt exemplaria ; etenim Lenticulas nannte , haben wollen abbilden
icones ibidem aeri incifae partem rofira- laßen . Allein entweder ßnd die Abbildun¬
tam multo breviorem monftrant , qtam gen nicht getreu genug gemacht , oder er
in noftris fpeciminibus ea reperitur , in- hat keine unfernfo gleich kommende Exem¬
fuperque eadem minus exacte delinea- plare gefunden ; denn die abgebildeten
haben eine weit kürzere Schnauze , als
ta ell..

ftar roflri apice , in quo orificium fubftellare , fubnodulari terminati prolongata,
fimulque in loco , ubi alias planum ora¬
le ob fervatur , fecundum ejus longitudi¬
nem angulis egreifivis regreffivisque &
triangulis elongatis acutis alternantibus
obtufe triplicata . Dnüs . Abbas Soldani,
a quo originalia gleba ; terreae immixta ve¬
nerunt , fine dubio ejusmodi nautilos in

die unferigen , und über dieß iß fie auch
K 2

^ = == = =

?6^
Haec

varietas etiam inter rariora eit*

nicht allzu genau gemacht• Diefe Abän¬
derung ifl auch unter den felteuetu

FARBE hrämüich.
COLOR fufcefcens.
VATERLAND iß bisher bekanntlich
PATRIA adhucdum nota folum eit Ripalta ad S. Quiricum in agro Senenli mir Ripajtabey San Qiiirico unweit- Siena im Toscanißhen.
'
Hetruriae.
GRÖSSE i i Linie größte Länge .
MENSURA i flin, longitudo maxima.

SIEBENTE ABÄNDERUNG

VARIETAS

TAB.

12 * Fig . g , h.

. pl 12. tab.I. fig. 3. H. (rudis').
Jan. Plane. Couch
Ledermüller

Martini

JUicroJcop . Gern , u * Aug . Ergö 'tx * tah . 8 >

Couch. Cab♦ I.

19.

c . ( t iid *) *

171, (ex Ledermull,)'

Die SCHALE , die Scheidewände und
TESTA ißhmi & umbilicus prominu¬
lus lawes , absque margine membrana¬ derfeicht hervorragende Nabel ßnd glatt ,
hingegen fehlt der dünne Saum , wie auch
ceo , nullisque fpinis & dentibus.

die Stachel und Zähne,
FARBE meißens weißlich.
COLOR plurimum albidus.
PATRIA naturalium mare adriaticum
das adriatifche und
VATERLAND
& mediterraneum , folTiliumque Coron- mittelländifche Meer ; der f offilen Coroncina Senenfis in Hetruria.
cina im Toscanißhen.
GRÖSSE f — 1 i Linie .
lin.
i
1
—
*
MENSURA

VARIETAS 3-,
TAB.

ACHTE

ABÄNDERUNG

.

12 . Fig . i. k.

TESTA , ißhmi & mammilla urnbiliealis IseveSf fine margine membranaceo

Scheidewände und
N abel ßnd glatt , kem dünner Saum

Die SCHALE ,
der

die

77
fpinis , fed cum fix dentibus compref- noch Stachel , aber fechs Ireit gedrückte
von einander abflehen'
fis fubaequaliter diftantibus, quibus folum ziemlich gleichweit
find vorhanden . Blofs durch
de Zähne
a praecedenti varietate diftinguitur.
diefe unterfcheidet fleh diefe Varietät von
der vorher gehenden.
u, GRÖS¬
FARBE , VATERLAND
COLOR , PATRIA & MENSURA
Sc

SE wie vorher gehende.

ut praecedentis.

NEUNTE

VARIETAS t
T A B. 13.

Fig .

a.

ABÄNDERUNG

b.

Die SCHALE

und

die

Scheidewände

TESTA & iflhmi granulati , loco um¬
lefetzt j anflatt
bilici tres pagillce feu grana majora in find mit kleinen Kornern
drev Knötchen oder
triangulo polita , margo membranaceus des Nabels fleht man
größere Körner im Dreyesk beyjammen >
Tubdentatus (duobus quali - dentibus).
der dünne Saum ifl einigermaßen gezahnelt (indem zwey Hervorretgungen wie
Zkihne darauf find ).
FARBE gelblich , die Körner der ZwiCOLOR flavefcens, granula ifthmofchenwände und der Mitte find bläulich.
rum & centri cserulefcentia.
und GRÖSSE wie
VATERLAND
PATRIA & MENSURA uffupra.
oben.

ZEHNTE

VARIETAS k.
TAB.

ABÄNDERUNG,

13 . Fig . c. d.

Die SCHALE und die Scheidewände
TESTA & ißhtni laeves, margo fubmembranaceus eminentiis tribus quatuor - find glatt , man bemerket nur zum Theil
ve planis fubdentiformibus, nulla mam- einen her vorfteben den blattdünnen Saunt,

-

?3 -

milia umbilicalis. Hac umbilici abfentia der fich in drey bis vier Zähnen ähnliche
hsec varieta * ab omnibus reliquis digno- flache Erhabenheiten endiget j ein hervor¬
fcitur,
ragender Nabel aber fehlet gänzlich,

COLOR albidus.
PATRIA mare mediterraneum.
MENSURA s lin. diam.

Durch diefe Abwesenheit des Nabels unterfcheidet fich diefe Varietät allein fchon
von allen übrigen .
weißlich.
Farbe
das mittelländifcht
VATERLAND
Meer.
GRÖSSE i Linie im Durchmeffer,

r
VARIETAS A.

EILFTE

ABÄNDERUNG*

T A B. 13 . Fig . e. f . g .
und
Die SCHALE , ^Scheidewände
TESTA , iflhmi& umbilicus prominu¬
lus laeves, margo membranaceus inte¬ der etwas hervorragende Nabel find glatt,
ger , thalami rari , nimirum in anfractu der diinnblätt erige Saum iß ganz . Das
externo vix quinque & iflhmi folum qua- Sonderbare an diefem Stücke , und wel¬
tuor confpicui , quod in hoc fpecimine

praecipue notabile eft , idque delineatio¬
ne fane dignum reddit , cum in aliis va¬
rietatibus plerumque octo novemque tha¬
lami , imo nonnumque plures , velut in
Varietate ß duodecim offenduntur. Me¬
morandum adhuc venit , quod , praeter
omnibus varietatibus commune orificium
parvum rotundum & crenatum , hic diftincte in angulo exteriore plani oralis
(fig. g. Iit . 0.) a dicto orificio introrfum
vergens rimula ringens f. marginata , elongata i ab initio angufia, fenfim dilatata

ches daffelbe einer Abbildung werth zu
machen fihien , ift , daß die Kammern in

geringer Anzahl find , indem die äußere
Windung nicht gar fünf Kammern und
nur vier Scheidewände zeigt , da doch
bey andern Variäten gewöhnlich 8 bis 9
Kammern in gedachter Windung ange¬
troffen werden ; ja man findet ihrer
manchmahl noch mehrere , wie oben bey
der zweyten Abänderung zwölf zu fehen
find . Merkwürdig ift noch, daß fich hier
deutlich , außer der bey. allen vorigen Ab¬
änderungen gewöhnlichen engen, runden,

im äußern Winkel
der Mündungsfläche ( fig • g. lit. o .) eint
von der Mündung einwärts gehende läng¬
liche kleine fein gefäumte Spalte zeigt •
die Anfangs ganz enge heyfammeti iß,
fodann nach und nach fich erweitert und
endlich zugerundet fchließt ,
FARBE weifslich.
Coroncina im TosVATERLAND

& obtufc claufa obferratur.

geformten Mündung

COLOR albidus.
PATRIA Coroncina in Hetruria.

eanifchen.
GRÖSSE £ Linie.

MENSURA | lin.

VARIETAS

TAB.

TESTA &
prominens

ißhtni

pnegrandis

ZWÖLFTE

p. !

dia¬

meter fubaequalis eli femidiametro ma¬
jori totius teitae, absque margine mem¬
branaceo ullisque dentibus , fed cum
/pinis fex longis fubtilibus in dorfo acu¬

to , quibus & umbilici magnitudine haec

Tarietas

rara

reliquas

.

13 . Fig. h i.

Iseves , umbilicus
la3vis , cujus

ABÄNDERUNG

antecellit.

COLOR albefcens & fufcefcens.
PATRIA mare mediterraneum & Co¬
roncina in Hetruria.
MENSURA i — i lin.

Die SCHALE und Scheidewände ßnd
glatt , der hervorragende Nabel iß auch
glatt , und fehr grofs , indem fein Durch mefferfaß die Hälfte des langem Durchmeflers der ganzen Schale beträgt ; der
dünne flache Saum aber und die Zähne
fehlen , hingegen fitzen auf der fcharfen
Rückenkante fechs lange ferne Stachel.
Diefe und der grofse Nabel zeichnen diefe
vor andern lefondern
feltne Varietät
aus.
FARBE weifslich und bräunlich.
das mittettändifihe
VATERLAND
Meer und Coroncina im Toscanifcheii.
GRÖSSE i — %Lin.

Nota i . Ad aeque cognofcendam hu¬
jus fpecrei Rructuram interiorem in ea¬
dem tabula 13 . fub . fig. p. / . Nautili cal¬
caris dimidiati iconem dedimus , ex qua
patet , quomodo circa centrum orbicula¬
re cavum thalami valde ampli (quorum
hic 12 numerantur , at duo tresve ad¬
huc propter deftructam partem teftae an¬
teriorem deficere poliunt ) per duos an¬
fractus fpirales crefcendo circumvolvan¬
tur , quorum fubtiliora fatis obliqua diffepimenta latus convexum antrorfum , i.
e . verfus ultimum thalamum five orifi¬
cium obvertunt.

Nota 2. Varietates hucusque defcripinter reliquas hujus fpeciei funt prae¬
cipuae. Facile plures repraesentari potuifient , fed non nili fuperflua augmentatio operis & impenfarum fuiffet , epio
onere lector emptorque omni poJTibili
modo eximendus elt , praifertim cum jam
omnes in prolatis fpeciminibus contentas
fuit. Danlurex . gr . exemplaria tefta gta .nulata non folum longis fpinis , fed etiam
dentibus ; margine integro , crenato , angufto , lato , & absque hoc ; umbilico lae¬
vi , vel granulato , etiam nullo &c. In
qualibet Varietate non nili maxime con¬
venientes icones ex fcriptoribus allegatas
funt ideoque varias praetermiffas , quae ta¬
rne« ad Naut . Calcar pertinent , Haec funt:

tse

1. Anmcrlv . . Um auch den Innern Bau
diefer Art zu kennen , iß auf eben der
13t en Tafel ley k . und I . ein bis zur
Hälfte aufg efc hliffener Spornn antiks vorgefteilet worden, Man fiehet an diefer Ab.
bildung , wie um den kreisförmigen hoblen Mittelpunct die fich immer "vergrö¬
ßernden ziemlich weiten Kammern, (deren
hier 12 gezählet werden , aber noch 2 bis
3 wegen des tueggebrochenen Vordertheils
fehlen mögen ) in zwey Spiralwindungen
herumlaufen , deren feinere ziemlichfggf
flehende Zwijchenwände ihre rund erhabe¬
ne oder convexe Seite vorwärts , d . i. ge¬
gen die letzte Kammer oder Mündung
zu , gehehret haben.

2 . Anmerk . Die jetzt leßhriebenen
Abänderungen flnd die vcrziiglichften un¬
ter denen , die man von äifer Art hat ,
Man hätte leicht noch mehrere anführen
und abbilden können ; es würde aber nur
eine unnöthige Vergrößerung des Wer¬
kes und der Koften , die man dem Lefer
und Käufer befst möglichfl erfparen tmfs,
gewefen feyn,da ohnehin feien alle in den
angebrachten Stiic , en enthalten find . So
giebt es z ■B Exemplare , deren Schale
gekörnet ift , ferner nicht nur mit langen
Stacheln , Jondern auch mit Zähnen ; mit
ganzem,gekerbten,fchma/en , brArie// Ran¬
de, und ohne denfeiben ; mit glattem und
gekörnten Nabel , u. fl f . Bey jeder Va¬
rietät wurden die auf das genauefte zu-

t

treffenden Abbildungen angeführt ; mit¬
hin mußten nothwendig manche weg blei¬
ben , die doch zum Spornfchiffer gehören .
Diefe ßnd folgende ;
Qualtieri Ind. teß. tal. lg . fig. B . C. ( rtid.)
Martini Cond . Cab. B. 1. tal • 19. fig. 168 . 169- (ex Gimhf)
Soldani Saggio orittogr. tal, 1 . fig. H. K. L , O.
Teßaceogr. T. I, P. I. tal. 33 . fig. E. Ib. nn. oa. } tal. 34 , fig. dd. ee.
tal. 50 . fig. ec. ; tal. 57. fig. S. Sf. T. Tt. ? tal . g3- fig' ee, ff , gg. bh. ii.

kk, II. mm. ;

tab.

59 . fig. 55.

Ale diefe gehören ganz gewiß zu dieOmnes ha? figurae certo ad hanc fpeeiem pertinent , cujus varietates transpo- fer Art , deren Abänderungen man durch
fitione reciproca variarum proprietatum Verfetzung der verfjiredenen Eigenßhaf-

facili negotio ad 40 vel plures augeri
poffent. Plurima: iffarum admodum frequenter occurrunt, aliquot autem rario^
res fünt , pauca? rariffimae.

ten mit geringer Mühe bis auf 40 und
höher bringen könnte. Die weiften Varietätenßnd ziemlich gemein, einige aber
feltner anzutreffen , etliche wenige fehr
feiten,
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NAUTILUS PAPILLOSUS.

DER VIEL WARZIGE SCHIFFER.
TAB

. 14 . Fig . *. b. c.

Testa

fpiralis involuta , fubrotunda ta , mnuque valde convexa , (non declivis), non umbilicata ; dorfo acute carinato , margine membranaceo parvo ; an-

SCHALE ift fchnirlel 'artig eingerollt , ziemlich zugerundet , auf beyden
Seiten flark gewölbt {nicht jähe ablaufend ), ungenabeltj der Rücken JcharfgeL> ie

leevibus , hinc inde papilla fo- fielt , mit eitlem ßhmalen , dünnbkittelitaria ; difiepimentis antrorfum leviter rigen Saume; die Windungen fiudglatt,
convexis , extus papillofis, papillis he- nur hier und da ßtz >t ein einzelnes Warz-

fractibus

mifpheericis& ovalibus inaequalis magnitudinis & litus, in medio, loco umbilicq
denfe accumulatis. Orificium in hoc nobis adhuc unico fpecimine diffractum eft.

COLOR albo-luteus.
PATRIA mare adriaticum,
MENSURA I lin. diam.

chen oder Knötchenj die Scheidewände
find vorwärts Jeicht gewollt , auswendig

mit dergleichen Wärzchen bedeckt, die
theils halbkugelig , theils oval , von un¬
gleicher Größe und Länge find , und in
der Mitte auf einen Haufen gedrängt
fiatt eines Nabels zufammen laufen . Hon
der Mündung kann man nichts ahfUhren,
weil folche an diefim unferigen einzigen
Beyfpiele weggebrochen ift.
FARBE weifsgelblich.
VA1 ERL AND das adriatifche Meer.
GRÖSSE l Linie im Durchmejfer,

Anmerk . Diefes Schneehöhen hat mit
Nautilo Calcari habet fimilitudinem & dem Spornfchiffer eine große Ähnlichkeit
Nota. Htec Cochleola magnam cum

-

'

S3

forfan mera varietas ejus eft , quas pctpillofa vocari poffit ; interea cum fpeciminis noftri elevatio lateralis regulariter
convexa f. circularis fit , non declivis,
quod criterium principale Nautili Calca¬
ris eft , ifiud pro peculari fpecie adopta¬
vimus . Ceterum id , quod porro tanquam
ratio pro fpecie propria militans allegari
poffet , quod nimirum nofira umbilico
tanquam altero criterio Naut . Calcaris
careat , nobis non fufficiens eft , quia
etiam varietas iftius Nautili umbilico de-

mid iß vielleicht nur eine bloße Abände¬
rung davon , die man die warzige nen¬
nen könnte • indejßen da die Seitenerhö¬
hung an unferm Stücke regelmäßig rund
gewölbt oder zirkelbogenförmig , und
nicht jähe ablaujend iß , welches letztere
ein Hauptmerkmahl beym Spornfchiffer
abgibt , fo haben wir jenes als eine eige¬
ne Art angenommen . Dasjenige übrigens,
was ferner zum Behuf einer eigenen Art
angeführt werden könnte , daß nehißich

ftituta datur , (vid . Tab . 13. fig, c. d.)

dere Kennzeichen des Spornfchijfers iß f
finden wir nicht für fattfam hinreichend,
weil es auch beym Spornfchiffer eine Ab¬
änderung gibt , die ohne Nabel iß (flehe
Tab . a 2,. fig. c . d.).

die unfere keinen dSTalel hake , der das an¬
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NAUTILUS SPENGLERI.

DER SPENGLERISCHE SCHIFFER.
TAB.

14 . Fig .l . — i. &T A B . 1 5 . Fig. a. — i.

Linn . Syft. Nat . XIII . Qmel. p. 3371 . fp. 10.
. Kopenh. I, Th. p, 373 ’ ßH'
Spengler Schrift. diia. Gefeüfch

9‘

c.

3

&

Caffimil.) .
, Kennen, I. Bd. p. 756. I .')
Schröter Einheit. Conch
Neue Litter . u. Beytr. z . Naturg . I. Bd. p . 3° 9'
(affimil,) .

. Keuntn. I. Bd. p. 5. n.
Schreibers Conch

ERSTE ABÄNDERUNG,

a.

VARIETAS

TAB.

14 . "Fig . d. e. f.

fpiralls involuta , fubrhombaea,
utriuque valde convexa , tota fcabra
(uti bene D . Schröter ; non laevi , ut DD.
Spengler & Gmelin .) ,fubfiantia enim extus minus compacta , ex granulis mini¬
mis compofita , permultisque majoribus
f. verruculis irregularis formae obtecta,
& (quod maxime lingulare in hac fpecie)
dorfo obtufo praedito protuberandis triTesta

I

Die SCHALE iß Jchnirkelartig einge¬
rollt , beynahe rautenförmig , auf beyden
Seiten flark gewölbt , durchaus rauh \ wie
Hr . Schröter gut angemerkt hat , sticht
glatt , wie Hr . Spengler von den feinigen angegeben und Hr . Gmelin es ihm
nachgefihrieben hat ) , indem die Sub/ianz
außen lockerer als innen , ausfehr kleinen
Körnern zufammen gefetzt und mit fehr

85

bus elongatis fubteretibus , longitüdinaliter leviter itriatis , minutim granulofis,
aculeo rum inflar , apice obtüfo , fingulo
ex quolibet trium angulorum , quorum
medius in apice & medio valde verruculofus vel potius ex coacervatis granulis
tuberofus , autduplicato -clavatus elt,cui
ex oppofito parva apparet protuberantia
tanquam balis vel primordium quarti acu¬
lei , aliaque parvula ,ad orificium ; an¬

\

fractibus dextrorfis tribus vel quatuor
(vid. icon tefias dimidiatae infra tab. 15.
fig. i-k-), thalamis omnibus occultis ; difleviter convexis
fepimentis antrorfum

(vid. ibid.) ;
nente,

orificio

fubovali vix promi¬

vielen großem oder Wärzchen von uhregelmäßiger Geftalt überdeckt iß • auch
{was diefle Art -auf das Sonderbarße aus¬
zeichnet) flehen aufrecht auf dem ftumpf
zugerundeten Rücken drey lang ausgeflreclite ziemlich runde , oben abgeßttmpfte , -nach der fange flicht geßreifte , mit
feinen -Körnchen befetzte Hervoryagungen gleich Stacheln , deren jeder auf ei¬
nem von dreyen Ecken fitzt , wovon der
mittlere Stachel an der Spitze und in
der ddztte mit vielen Jl 'är zehen umge- ben , oder vielmehr aus zufammen gehäuf¬
ten Körnern höckerig oder doppelt keulen¬
förmig iß , welchem gegenüber eineflehwache Erhabenheit gleich dem Grundanfatze
oder Anfang des vierten Stachelsfich be¬
findet , und noch eine kleine neben der
Mündung - Die drty bis vier Windungen
laufen rechts (Siehe die Abbildung einer
bis zur Hälfte mfgefchliffenen Schale un¬
ten tab- 15 fig .-i. k ) ; die Kammern find
alle verborgen j die Scheidewände vor - ,
wärts flicht gewölbt _( S- elend . ) die
Mündung iß ein wenig oval , kaum merk¬

lich hervorragend.
COLOR albo-flavefcens.
FARBE weifsgeiblich.
aus dem Sunde , wo¬
VATERLAND
PATRIA ex arena , qua Bnccinum
caffideum Gmel. maris Indiae orientalis, mit ein Buccinum caffideum Gmel. des
infonierheit des arapraefertim finus arabici repletum erat , a oftindiflhen Meeres ,
war, von
D . Spenglero depromptum fpecimen & l flehen Meerbufens , angefiiüet
Hm . Spengler hervorgefucht und hieher
nobis milium.
überflhickt.
GRÖSSE 1 Linie im Dur chm, flammt
MENSURA 1 lin. diam, cum aculeis.
den Stacheln,
f

86
Nota . Dnus Gmelin hanc fpeciem una

cum Naut. unguiculato (Sylt. Nat .. XIII.
p , 3372 . fp. H -) mox .poß . Nautilum
Spirulam Linn . (p. 3$pi . fp. 9 .) inter eos
Nautilos linnaeanos fpirales rotundatos
pofuit , qui anfractus habent disjunctos.
De ratione , cur hoc fecit , nobis plane
non liquet , cum utramque fpeciem , ni¬
mirum xomara Sc 111mm anfractibus
contiguis gaudere evidenter pateat . Qua
de re hoc potius errorem tranfcriptoris
vel tjpographiae eile credere malumus.

' VARIETAS ß.

Anmerk . Herr Gtnelin fetzte diefe Art
nelfi dem Naut . unguiculato ( S'yfl . Vf.
XIII . p. 337 2 fp' 11•) gleich nach dem
Naut . Spirula Linn . (p. 3,37 1• ff' 90
unter diejenigen linn eifeben fpiralrund.
gewundenen Nautilos , die abftehende
Windungen Imben. Warum er diefes gethan habe , davonfehen wir gar Keinen
Grund ein , da offenbar beyde Arten,
nehmlich die 10 te und Jlfe anftehende
Windungen haben. Wir wollen alfo lieber
glauben , daß dieß ein Verftofs des Ab
fchreibers oder der Druckerey fey.
JZWEHTE

ABÄNDERUNG

-.

TAB . 14 Fig . g . h. I
Differt a priori varietate forma fuborbiculari & compreffiore, granulis mino¬
ribus , protuberandis marginalibus f. acu¬
leis quinque brevioribus , quorum quatuof in altera femiperipheria fubsequaliter
diltantes , in altera vero quintus folitarius illis quatuor oppofitus. Ceterum,
uti ex fitu orificii fubrotundi elucet , an¬

Unterfcheidet ßch von der erflen Ab¬
änderung durch ihren faft kreisförmigen
und mehr zufammen gedrückten Bau,
durch Kleinere Körner , durch fünf auf
dem Rande flehende kürzere Hervorra-

gungen oder Stachel , deren vier an dem
einen hallen Umkreife in verßhiedener
Weite von einander fitzeq , auf der an¬
fractibus dextrorfls convenit cum prima dern Seite aber der fünfte einzeln jenen
varietate.
vier gegenüber flehet . Übrigens kommt
diefe Varietät , wie man ans der Lage
der ziemlich runden Mündung abnehmen
kann , durch die rechts laufendtu Win¬
dungen mit der erften überein•
u. GRÖS¬
FARBE , VATERLAND
COLOR , PATRIA & MENSURA
SE wie vorige.
ut fupra.

VARIETAS

DRITTE

y.

TAB

,

l ^ ,

ABÄNDERUNG.

Fig. u» b. c.

Weicht von den zwey vorhergehenden
Difcedit a praecedentibus forma fubund noch mehr
quadrangnlari & magis compreffa, an¬ ab durch die faß viereckige

zujammen gedrückte Gefeilt , durch die
links laufende Windungen,
fbque magis carinato & protuberantiis verkehrt oder
und die vier
fubteretibus f.acuJeis quatuor brevioribus, den mehr gekielten Rücken ,
kürzere ziemlich runde Hervorragungen
oder Stachel .
u, GRÖS¬
FARBE , VATERLAND
COLOR , PATRIA & MENSURA
SE wie vorher gehende. ,
ut in prioribus»

fractibus

contrariis f . finifirorfis,

dor-

..

VARIETAS l

VIERTE

1

ABÄNDERUNG

••

,

T A B. 15, Fig . d. e. f
Der Unter/chied zwifchen diefer , der
Differentia inter hanc primamque &
tertiam in eo con/ifiit , quod Iit fuborbi- erflen und dritten beruhet darauf , daß
cularis , uti fecunda ; ab omnibus autem fie ziemlich kreisrund iß , wie die zweyeo differt, quod in ambitu fubcarinato te • von allen aber geht ße dadurch ab,
tredecim protuberantiis feu quafi - den¬ daß ße auf dem etwas gekielten Rande
tibus & quidem feptem elevatioribus fub- mit dreyzehn Hervorragungen oder gleicheonicis, quatuorque minus prominenti¬ fam Zahnen verßhen iß ', worunter fiebus , fed latioribus & duabus parvis emi¬ ben etwas kegelförmige längere , vier
nentiis , fed omnibus irregulariter ' a fe kürzere , aber breitere , und zwey wenig
die
invicem diltantibus praedita iit. A varie¬ merkliche Erhabenheitenßch befinden ,
tate prima vero lisec fpeciatim difcedit alle unregelmäßig von einander abßehm»
-aber weicht fit
granulis folum minimis. Ceterum conve- Von der erßtn Varietät

-

SS

^

nit cum varietate tertia anfractibus fini- befonders durch die kleinen Körnchen ah.

COLOR & PATRIA ut fupraMENSURA } lin. diam»

VARIETAS

Variat ab omnibus praecedentibus in
neque

dentata

, neque

aculea¬

ta fit; de reliquo convenit cum varieta¬
te prima granulis majoribus f. verruculis
& lateribus ventricofioribus ; cum eadem
vero varietate & fecunda anfractibus dex~
&
trorfisg, cum

GRÖSSE i Lin . im Durchrn.

'
F JNFTE

s-

T A B. 15,

eo , quod

übrigen aber kommt fie durch die
links laufenden Windungen mit der drit¬
ten überein .
wie oben.
FARBE u- VATERLAND
Im

ßrorfis.

dicta fecunda aliquan¬

tum forma fubrhomboidali , f. fubquadrangulari fed angulis valde rotundatis.
.v i .

COLOR & PATRIA ut fupra.
MENSURA I diam.

ABÄNDERUNG.

Fig . g . h.

Geht von allen vorher gehenden darin
ab, daß fie weder Zähne , noch kegelför~
mige Stachel oder D ö' rner hat ; übrigens
fiimmt fie •durch größere Körner oder
Wärzchen und durch bauchigere Seiten
mit der erften Abänderung überein ; mit
aber , und der zweyten durch
'
eben di efer
die rechts laufenden Windungen ; und
mit gedachter zweyten einigermaßen durch
den etwas rautenförmigen öder ziemlich
viereckigen Bau , wo aber die Ecrjn flark,
zugerundet find.
FARBE und VATERLAND

wie

vorige.
GRÖSSE i Linie im Durchrn.
i

-. \ 11

Nota. 1. Adhuc aliam adferre potuifle-

. - Wir könnten noch e'ne
I . Anmerk
*
■

tem ? fed fpatio parcendi gratia eam omi-

Figur vorgeflellten Abbildung ziemliche

rnus varietatem iconi in Dni. Schröteri andere Abänderung anführen , die mit
5ten
cit, fig- 5. xeprgefentatas fatis affimilan- der in Hm . Schröters angeführten

-

fimus , loco ejus autem iconem fpeciminis hujus fpeciei fecundum ejus latitudi nem (*- lin, di am. cum aculeis) dimidia'
ti in .

Ähnlichkeit hat ; allein %u Erjparung des
Raums haben wir ße wegge laßen, an deren Statt aber die Abbildung eines nach
der Breitef ( Lin . im Durchm. mit den
Stacheln ) bis zur Heißte ungeschliffenen
Stückes äiejer Art auf der

TAB.

15 ' Fig. i. k-

dedimus , ex qua. patet , t eit am ex tri¬ leygebracht , woraus erhellet , daß die
be¬
bus quatuorve anfractibus , centro glo¬ Schale aus drey bis vier Windungen
bulari folido , compofitam , in relatione fielet , die einen kugeligen ausgefüllten
, und wel¬
ad magnitudinem fatis craffam elfe, ifth- oder ganzen Mittebpunct haben
ziem¬
Große
mosque quadraginta , & quod excurrit, che im Werhaltnfs zu ihrer
et lieh und
antrorfum convexos , quos vero in cit. lich dick ifi 3 dafs ferner die
icone Spengleriana fig. c. contrario mo¬ vierzig Scheidewände vorwärts gewölbt
do , feil, retrorfum convexos f. antror¬ find , die aber in der angeführten Speng¬
, nehmlich
fum concavos vidimus , forfan ex incuria ler i[eben Figur c . umgewendet
fich zeigen ,
pictoris vel fculptoris , quod in objectis als vorwärts hohl abgebildet
des
tam minutis facile evenire peteft . Porro vielleicht aus zu geringer Achtfamkeit
fich
ex bac tefise fectione videri licet , pro- Mahlers oder Kupferßediers , welches
leicht ereig¬
tuberantias five longiores , five breviores ley fo kleinen Gegenßcinden
Schalennon inanes feu tubulofas , fed totas foli- nen kann . Ferner iß aus diefem
, dafs die fowohl ländas effe. Denique quoad patriam adhuc aufchnitt zu erfehen
adnotandum venit , fpecimina a Dno. gern als kiirzern Hervorragungen nicht
dicht find.
Schröter allegata non ex finu arabico, hohl oder rührig , fandern ganz
noch
Faterland
auch beym
fed ex fpongia maris adriatici depromp¬ Endlich kommt
zu bemerken , dafs die von Hm - Sehr9.
ta effe.

ter angeführten Stücke nicht im arabifchen Meerbufen , fandern in einer Spongie des adriatifchen Meeres gefunden wor¬
den find■

2 , Praeter ha;c in itatu fuo na¬
turali inventa , fpecimina dantur adhuc
folTilia calcaria ex lapicidina petrefactorum memorabilium pleniflima montis
S . Petri prope Trajectum ad Mofam , in
matrice calcaria parum compacta , faepe
fatis friabili , hinc inde ferruginea , ideoque mox alba , mox lutefcente , ex qua
facili negotio erui polfunt , variae magni¬
tudinis , uti nobis conflat , a i lin . usque
£•lin. in diametro cum aculeis , & ho¬
2■
rum numero a 3 —9 , corpore valde globofo , granulis infignioribus , quam in na¬
turalibus , partim etiam minutis . Singu¬
lari horum teltaceorum foITilium, nunc
valde rarefcentiuxn ftructura , fpeciem
alterise extrinfecus quam maxime rhentiente , quae etiam nobis olim , uti inge¬
nue fatemur , impofuit , celeberrimi Iithologi & Conchyliologi commoti , illa
corpuscula pro Afteriis f. fteliis marinis
agnoverunt & venditarunt , (vid . JValch:
Gefch . d. Verlt . Th . 2. Abfchn . 2,p . 295.
No . 8- ad Knorr. Tabb . Supplem . tab.
VI . * % . 8— 17. Schröter Einleit , in d.
’Kenntn . d. Steine u. Verftein . Th . 3. p.
'Nota

2, Anmerlc . Nehfl diefen in ihrem na¬
türlichen Zußande gefundenen Beyfpielen
gielt es auch noch kalkfleinartige foffilc
aus dem an merkwürdigen Verfeinerun¬
gen überaus reichen Steinbruche im Pe¬
tersberg bey Maßricht , die in einem et¬
was lockern , oft ziemlich zerreiblichen,
hin und wieder eifenfhiiffigen , daher
bald weifsen , bald gelblichen Kalkßeine
liegen , aus welchem fie mit leichter Mühe
her ausgenommen werden klinnen , von ver¬
fehle aener Größe , foviel wir kennen , von
i bis zu 2 i Linien im Dur chmefßrfammt
den Stacheln , und diefe von 3 bis 9 an
,
der Anzahl , von ftark kugeligem Leibe ■
na¬
den
an
als
Korne;
mit anfe/mlichern
türlichen , zum Theil auch mit ganz klei¬
nen befetzt . Durch den ganz bejondern
Bau diefer foffen jetzt immer fe/tner 1'.ver¬
elenden Schiceckchen, dejfen Äußerliches
mit einer gewißen Art Seeßerne überaus
viel Ähnlichkeit , und auch ehemals uns ,
wie wir offenherzig bekennen , hintergan¬
gen hat , ßnd fehr berühmte Viißeinerungs - und Conchylienkenner veranlaffet
worden , jene Körperchen für Seeßerne
anzufehen und auszugeben. ( S- Walch
Gefluchte d. Verfehl . Th. 2 Abfchn. 2.
A- 295 . N . 8- zu Knorrs PetrefactenWerk , Supplement Taf . VI . * fig. 8 . —*
17. Schröter Einleit , in die Kenntn . der
Steine und Verßein . Thl. 3 . A 374 * No*

374 . N . 12. tab . 5. % . 8. 9. qtd ea ad
Afteriam aculeatam Linn . retulit ), fed rrtaxima horum foITilium cum naturalibus
Spenglerianis conformitate , prtefertim
intervee Rructurse arte diflectorum infpectione folicita plene convicti fumus , illa
non ex afteriarum genere , fed veras te- 12. Taf 5 . fig. 8. 9 . woße zur linneiftas fpirales involutas polythalamias , er¬ fchen Aßerias aculeata gerechnet ßnd ).
Übereingo Nautilos , & quidemSpenglerianos dOfe. Allein durch die überaus große

ßimmung die/er foßllen Körper mit den
natürlichen fpenglerifchen , und vorzüg¬
lich durch Sorgfältige Einficht des innern
Baues Minfilich geöffneter find wir voll¬
kommen überzeugt worden , daß fie Keine
Seefierne , Jöndern wahre fpiral eingeroll¬
te vielkammerige Schnecken,folglich Schi/ - '
fer , und zwar fpenglerißhe , find.

NAUTILUS PLANATUS.

SCHIFFER.

DER FLACHE
TAB
VARIETAS

. l6. Fi g. a—ü
ERSTE ABÄNDERUNG.

a.
TAB.

Fig

. a. b. c.

Schröter Neue Litternt. ä, Naturgeßh. I. Bd.

TeSTA fplralls involuta , fubovalis,
utrinque planata , umbilico parvo , pa¬
rum profundo ; dorfo licet tenui , tamen
obtufato , anfractibus repente crefcentibus duobus , extimo folum confpicuo;

p.

314 *

tab,

I , fig. 7 ?

Die SCHALE ift fchnirkelf irmig ein¬
gerollt , leyüahe oval , auf beyden Seiten
flach , hat einen Meinen etwas vertieften

Kabel ■der Rücken iß zwar dünn , aber
doch

nichtjchneidend,fondern etwas ßumpfi
M 2

articuli i , (fub quibus thalami ) leviffime

transverfim ftriatis , circa viginti , Uriis
oculo armato vix vifibilibus; iflhmis an trorfum convexis , ad partem teftae interiorem magis arcuatis ; verfus dorfum
f. marginem exteriorem rectiusculis, (vid.
fig, i. hujus tabulas) ; plano orali lineari,
totum latus anterius ultimi articuli confutuente , utrinque levfter marginato ;
orificio longitudinaliter per medium pla ni' oralis totum protenfo angu/tiJTimo li-

Windungen , deren nur zwey vorhauden find , aber nur die äußere fichtbar
iß , nehmen fchnell an Größe zu ; die Glieder (unter welchen die Kammern liegen)
ungefähr zwanzig , find fehr / eicht erhalen und in die Quere fehr fern geflreift
C/o daß die Streifen kaum von einem bewaffnet en Auge bemerkt werden können) ;
die Scheidewände find vorwärts gewölbt,
an dem innern Theil der Schale ftärker
gekrümmt , gegen den Rücken oder den
äußern Rand zu etwas gerader (S. Fig•
die

neari , loco aperturae fimplicis, ex fora]* -diefer lab .) ;
minulis minutis interruptis compofito,

die

Mündungsfläche iß

firichförmig , nimmt die ganze vordere
Seite des letzten Gliedes ein , und hat
auf h.eyde.n Seiten einen fchwacheji Rand •

Mündung iß nach der Länge mitten
durch die ganze Mündungsfläche ausgefireckt , fehr fchmal , firichförmig , und
ftatt einer einfachen Öffnung beflehet fit
aus vielen durch gleichweite Zwifchetiwände abgefonderten kleinen Löchern,
die

FARBE weife.
COLOR albus.
VATERLAND
PATRIA litus ad Liburnum portum in
tio in Toscana.
Uetruria .
* , lat,
MENSURA | lim long, & lin

die Riifie ley Livor-

GRÖSSE f einer Lin . lang , uiid \ Li?
nie breit •

Anmerk . Herrn Schröters Exemplar.
Nota, Dni Schröteri exemplar huc per tinere videtur , licet tres vel quatuoran - fcheint hierher zu gehören , ungeachtet er
fractus ei attribuerit , (citata icon 7, ta- in feiner Befchreibimg der Schale drey bis

men fölummodo duos & dimidium mon- vier Windungen beygelegt (doch find in
wey und etltrat) noflrum vero exemplar non nifi duos der angeführten Figur blofs %<
ausgedrückt,)
Windung
habeat , uti ex icone fpeciminis.hu jus va- wa keine halbe

rictatis in noffira tab . fig, i. teftam per
axin majorem (vulg . horizontaliter ) dimi¬
diatam repraefentante , fimulque eam to¬
tam in viginti thalamos divifam effe,
evidenter apparet . In ceteris omnibus
*mbo exemplaria inter fe conveniunt.

VARIETAS

unfer Stück aber nur zwey hat , wie aus
der auf unferer Tafel fig • i. gelieferten
Abbildung eines Beyfpiels diefer Varie¬
tät , das die Schale durch die größere
Axe (insgemein horizontal ) halb angefchliffen vorßellet , und zugleich auch das
deutlich erhellet , dafs die ganze Schale M
zwanzig Kammern getheilet fey . In allem
übrigen Stufen hingegen kommen die beyden Beyfpieh mit einander überein »

ZfVEFTE

TAB.

l6

Üifferentia inter hanc & praecedentem
in eo confiitit , quod tefta hujus late ex-

ABÄNDERUNG.

, Fig . d. e. f

Der Unterfehied zwifchen diefer tini
der vorhergehenden beruhet darauf , daß
valde convexa , at¬ diefer ihre Schale fturk ausgebreitet und
panfa antrorfumque
tamen angulo exteriore feu dorfi parum vorwärtsftark gewölbt , doch am äußern
productiore & levilfime recurvato lateri¬ oder Rückenwinkel ein wenig hinausftebusque fubflexuofa fit , fed utrinque um¬ hend , und dabey fehr feicht ausgebogen ,
bilicum concavum cum ilia communem auch an den Seiten etwas hin und her ge¬
habet.
bogen ift ■ hingegen einen vertieften Na¬
bel auf jeder Seite mit jener gemein hat.
wie oben.
FARBE u. VATERLAND
COLOR & PATRIA ut fupra.
MENSURA %lin . long . & lat.
GRÖSSE 3 Lin » lang und breit»

VARIETAS

DRITTE ABÄNDERUNG.

y.

»

T A B, 1< >♦ Fig . g - E
Telia quidem cum prima varietate in
lioc convenit , quod longiuscula & rec'to -plana (non flexuofa ut var . ß .) fit &
regulariter fpiralis usque ad medium ipfi.
us , fed a duobus praecedentibus fe difiinguit in eo , quod ab ifio medio quafi
abrupta & coarctata de novo velut inci¬
piat & pedetentim iterum regulariter
antrorfum convexe fefe late expandat,
exceptis articulis/ ■ thalamis
'
duobus ul¬
timis , qui in medio latitudinis aliquan
tum retracti & fubflexuofi evadunt.

COLOR

& PATRIA ut antea.

MENSURA

* lin, long.

Der Bau der Schale Kommt, zwar mit
der erflen Varietät darin Hierein , daß
ße etwas länglich und gerade geebnet
(nicht hin und her gelogen , wie die 2te
Varl ) und bis zur Mitte der Länge re¬
gelmäßig jpiral gewunden ifi ; hingegen
unterßheidet ße fich von leyden vorher¬
gehenden dadurch * daß ße in gedachter
Mitte wie abgebrochen und vielßhmäler
oder verengert und gleichjam neu anfan¬
gend erßheinet , und ßch wiederum nach
und nach regelmäßig vorwärts gewölbt
wett ausbreitet , die leyden letzten Glie¬
der oder Kammern ausgenommen , die in
der Mitte der Breite ein wenig rückwärts
gedrückt , oder verßhmälert undfaß ge¬
radlinig fich zeigen . ■
FARBE und VATERLAND
wie
vorige.
GRÖSSE | Linie lang.

NAUTILUS

CASSIS.

DER HELMFÖRMIGE SCHIFFER.
A B. ^ 8 * Fig-. a. b. c.

Fig . a T— /. &

T A B.

. T. I,
Soldani Teßaceogr

P.

Nautilus limitatus ,

VARIETAS

I.

63 .

p.

apud

tab.

Modeer

55 . fig* A - - G. Ö’ tab. 56 , fig, H— N- ?
»rthocera crifpata

ERSTE

a.

T A B. i

y.

Orbiculus.

ABÄNDERUNG.

Fig . a. b. e. d.

Jan . Plane , Couch, p. ! 2o.

tab.

I . fig. u . Q . P.

TeSTA fpiralis involuta , complanata, &ie SCHALE iß /pira !artig eingerollt ,
femiovalis , parte fcilicet polteriore ro¬ beyderfeitsflach , halboval , nehnlich der
tundata , anteriore fubflexuofe truncata; hintere Thcil zugerundet , der vordere
etwas bogig a'bgefiutzt ; der Rücken
fi -harf gekielt , mit einem hautförmig dün¬
nen , aber breiten , etwas ausgefihweiften
Rande p die Windungen find glatt p die
prominulis , loco umbilici, granulis pro¬ Glieder fehr film ach erhöhet, die Schei¬
miscue coacervatis , rotundis & oblon¬ dewände hin und her gebogen, vorwärts
gis , inaequalis magnitudinis , medio gran¬ convex , außen flicht hervorragend p an
diore ; plano orali lineari , longitudinis der Stelle , wo fich fonfi der Nabel befin¬
«qualis latitudini totius tefiae letnlTime det , fitzen etliche runde und längliche oh¬
fubcarinato , utrinque parum marginato; ne^ Ordnung zufammen gehäufte Körner
orificio lineari f. rimula margine conve- verfchiedener Große , wovon das mittel-

acute carinato , margine lato mem¬
branacea , fubrepando ; anfractibus lae¬
vibus ; articulis leviffime elevatis ; ifthmis flexuofe antro rfum convexis , ex tus
dorfo

EwsmirBariv my r»

g6 .

xo ovaü erenato parvo prominente in fle das größte ifi ; die Miindungsfiilclie,
plani oralis angulo externo , a quo ori¬ deren Länge der ganzen Schalenbreite
ficio longitudinaliter excurrit rimula dicti gleich kommt , iß flriclförmig , ßhr flach
orificii , longitudine fenlim dilatata , ofz>- gekielt , beyderfeits mit einem kleinen
tufe claufa (vid . fig. c. , cujus pars ma¬ Rande eingefafst j in derfelben änfsern
gis acuta fig. d.) in angulo oppofito au¬ Winkel befindet fich die flrichförmige
tem lamina five dente comprefi ’o obtufo. Mündung felbß , oder eine kleine Spalte,
In angulo externo quinque fexve articu¬ mit einer ovalen gewölbten und gekerb¬
lorum anteriorum obfervantur aliquot ten Einfaßüng , fie iß klein und hervor¬
crenulae obfoletse quali veftigia vel reli¬ ragend , von welcher Mündung nach der
quiae orificiorum junioris teilte fenlim ar¬ Lange eine klebte Spalte ausläuft , die
ticulis gFandefceutis,
Jo lang als die Mündung ifl , fich allmählig enveitert und fich flutnpf endiget {S.
fig. c, , sin noch mehr vergrößerter
Theil
fig. d .) , im entgegen gefitzten
Winkel
aber fleht

COLOR , albo -flavefcens -.
PATRIA
Hetruriae.

Coroncina

prope

ein Plättchen

,

oder ein zu-

fammen gedrückter ßumpfer Zahn . An
fünf bis fechs vordem Gliedern beobach¬
tet man im änfsern Winkel einige verlofchene Kerben ah gleichfam Spuren oder
Überbleibfil von Mimdungen der jüngern
Schale , die nach und nach durch Anfitzung mehrerer Glieder größer ang.eivachfin iftFARBE weißgelblkh.
Senam
FA TERLAND Coroncina bey Siem
in Toscana.

MEJSfSURA i j lin . long . & lat.

Nota- Hane fpeciem quidem Janus
Plancus fupra eit. loco nonnifi varieta¬
tem Nautili Calcaris effe libi perfuafit;
fed quicunque tefiulas noftras attento
infpecturüs animo differentiam fpecificam

GRÖSSE i 1 Linie lang und breit ..

Annterk , Dkfi Art hat zwar j -anus
Plancus am oben angeführten Orte für
eine blofse Abänderung vom Sporußhiffer
angefchenj allein wer nur unfire Schueckchen aufmerkfam betrachten wird , der
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inter hanc aliasque fpecies negare non
poterit , licet confitendum , eam ad Nau¬
tilum Calcar multum appropinquare . Hae
teftulae a latere adfpectae , magnitudinem
fi demas , aliqualem fimilitudinem habent
cum cafifidis vel galeae quadam fpecie,
id quod interim hujus fpeciei fupra dic¬
to modo denominandae nobis anfam de¬

wW auch den fpeciflfchen Unterßhied zwiJchen (tiefer und andern Arten nicht in
Abrede feilen können , ob man -gieich be¬
kennen muß , daß diefe Artfich dem Sporn -Jchiffer ziemlich nähere „ Wenn man diefe
kleinen Schalen von der Seite anfiehet und
ßch die Größe weg denkt , fo fijidet man
einige Ähnlichkeit zwifchen ihnen und ei¬
dit ; articuli vero velut laminae cataphra¬ ner Art Helm oder Sturmhaube , welches
ctae fibi invicem fubimbricatse f. fubimpo- uns auch inzwifchen Anlaß gegeben hat,
fitae videntur.
diefer Art den obigen Nahmen 'zu geben /
die Glieder felbfl aber fcheinen wie Schie¬
nen eines Harnißhes etwas über einander
liegend oder in einander geßhoben zu
ßyn.

VARIETAS

ZW ENTE

ß.

TAB
Soldani Saggio orittogr.

. 17 . Fig . e f
pag.

97 .

Differt a praecedente in eo , quod .fa¬
tis oblonga & diflepimenta in tefise par¬
te dimidia pofieriori granulis oblita , in
dimidia autem parte anteriore laevia fint,
iftaque tefiae pars ifihmis granulatis prasdita fatis ventricofa f. utrinque convexa
& orificium non in rimulam productum
fit , fed per fuum medium longitudinale
apertura fubovata dongata gaudeat,

tab.

ABÄNDERUNG.

g.

1 . fig. I . A. B, C. (aflimih)

Unterßheidetßch von voriger dadurch,
daßße ziemlit h verlängert , und die Schei¬
dewände auf der hintern Hälfte der Scha¬
le mit Körnern befetzt , auf der vordem
Hälfte aber glatt ßnd , auch jener mit
gekörnten Scheidewänden verjehene Theil
der Schale ziemlich bauchig oder auf bei¬
den Seiten gewölbt , und die Mündung in
keine Nebenfpalte verlängert ifl , ßndern
nach der Länge mittendurch etwas eyförviig verlängert offen flehet .
N'
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FARBE eigentlich weißlich , von der
COLOR proprie albefcens , ab indu eingefihlojfenen tifenfchüjfigen Erde aler
fa terra ferruginea fufcefcens,
bräunlich.
PATRIA Coroncina.
Coroncina.
VATERLAND
MENSURA 2 lin, long. 1 i lim lat.
GRÖSSE 2 Lin , lang, i * Lin , breit ♦

VARIETAS

DRITTE

y.

ABÄNDERUNG.

T A B . ij , Fig , In j.

Hase varietas difeedit a prioribus hoc
Diefe Abänderung Weicht von vorigen
modo : praeter marginem fatis latum fub- folgender Weife ab : außer dem , daß der
dentatum

omnes

itthrni

craffiores

valde

Rand ziemlich breit und einiger Maßen

eminent & granulis oblongis fibi invi¬
cem oblique contiguis obtecti , funiculi
inltar qua (i contorti , apparent ; tefta
etiam cralTior eß , quam in reliquis.

gezähnelt iß , find alle Zwifihenwände
außen ziemlich dich und fiark hervorra¬
gend und mit länglichen ßchief an einan¬
der liegenden Römern dergeßalt bejetzt,
daß es das Anfihen hat , als wären fie
mit gewundenen Stricken belegt ; die
Schale iß auch dicker , als an den andern.
COLOR telrae albo - fiavefeens , gra¬
FARBE der Schale weißgelblich , der
Römer bläulich.
nulorum cserulefcens.
Coroncina in Tos¬
VATERLAND
PATRIA Coroncina in Hetruria.
cana.
MENSURA

i lin . long.

GROSSE i

Linie lang .
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VIERTE

h

VARIETAS

TAB
, T, I,
Soldani Tefiaceogr

P.

I.

, ut prima

impreiTio . Ceterum

margine lato fubrepando

& fecunda ,
gaudet.

♦ — - W.
i .

COLOR

'O “-

& PATRIA

MENSURA

ut fupra .

63.

tah.

/.} .
55 . fig, A. (? afßmi

Di eJe Varietät geht von den übrigen
darin ah , daß die Schale ganz glatt ,
ohne einige Körner oder andere Erhöhun¬
gen jß , auch keine J2 weder erhöh et en noch
vertieften Nahei hat , fondern bloß auf
der Stelle , wo fich diefer fonft befindet,
eine fehr feichte Virtiefung zu bemerken
01,Aj } rigem : hät ße , wie die erfie und
zweyte , einen breiten etwas ausgefchwelf¬
ten Rand.
wie
FARBE und VATERLAND
oben.
GRÖSSE 1 I Linie im Durchmejfer

1 f lin . diamu

VARIETAS

fi

,

, 17 , Fig. h h

Differt a ceteris in eo , quod tefia iit
laevis , nullis granulis praedita nulloque
umbilico , fed hujus Joco folummodo
leviffima

ABÄNDERUNG

FÜNFTE

s.

ABÄNDERUNG

-

N

TAB.

iß* Fig . a. b. c.

Differentia in hoc confiffit , quod telia heec in loco umbilici aliquot granulis
praedita , prsefertim vero planum orale
longitudinaliter valde coarctatum five
breve , & in angulo interiore , feu qui
orificio crenato oppofitus eft , dens fubtriangularis compreffus adfft, Et hic ori-

Der Unterfchied liegt darin , daß bey
diefer Schale am Platze des Nabels nur
etliche Körnchen vorhanden find , befinders aber die Mündungsfläche nach der
Länge genommen ßark verengert , oder
kurz, und in dem innern oder dem der
gekerbten Mündung

entgegen gefetzten

N 2
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ficium non nifl incifura longitudinalis in¬ Winkel ein zufammen gedrückter faß
ter crenas eft.
dreyeckiger Zahn befindlich iß - Auch hier

COLOR albefcens.
PATRIA ut fupra,
MENSURA 2 i lin. long, & x J lat.

leflehet die Mündung nur aus einem zwiJchen fernen Kerben nach der Lange lau¬
fenden Einfchnitt.

Farbe

wefsiich.

VATERLAND

wie oben.

GRÖSSE 2 i Linie lang und 1 1 breit.

NAUTILUS GALEA.

DER

S TURMHA UBENFÖRMICE
TAB.

SCHIFFER.

18 . Fig . d. e. f

TeSTA fplralis involuta , complana¬
ta , lasvis, exumbilicata , fubfemiqvalis ,
nempe parte pofteriore rotundata , ante¬
riore fubflexuofe truncata ; dorfo acute
carinato , margine lato membranaceo
repando ; anfractibus laevibus( i —2), ex
quorum articulis leviter elevatis extus
tredecim confpicuis dimidia pars live fex
ulteriores a reliquis parum disjuncti funt;

ie SCHALE iß fhnirl eiförmig einge -.
rollt , völlig flach , glatt , ohne Nabel,
faß halboval , nehmlkh am hintern Theile

zugerundet , vorn etwas bogig abgefiutzt;
der Rücken iß fcharf gekielt , mit einem
breiten hautförmig dünnen ausgefchweiften Rande ; die Windungen find glatt
(1 — 2) , aus ihrenfchwach erhabenen dreyzehn von außen fichtbaren Gliedern find
ifihmis antrorfum convexis , mediocriter die fechs letztem als die Hälfte der übri¬
curvatis ; p- lano orali lineari leviffime ca¬ gen ein wenig abßehend ; die Scheidewän¬
rinato , longitudine aequali latitudini to- de haben ihre Wölbung vorwärts , find
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tiusteftae , in cujus angulo externo orifi¬
cium teftas & fimul fiphonis lineare anguftiffimnm f. rimula longitudinalis ^mar¬
gine crenato ovali.

mittelmäßig gelogen l die Mündungsflache ifl ßrichformig , fifir wenig gekielt >
ihre Länge gleicht der Breite der ganzen
Schale ; in ihrem ävßern Winkel iß die
Mündung der Schale und zugleich auch
der Nervenröhre ßrichformig fehr fchmal
oder eigentlich eine Spalte nach der Länge mit einer ovalen gekerbten Einfaf-

jungFARBE weißlich.
Coroncina in TosVATERLAND
caiia.
GRÖSSE i ~ Lin . lang u. i Lin . breit.
MENSURA i i lin . long . & i lin . lat.

COLOR albefcens.
PATRIA Coroncina in Hetruria.

Nota. Defcriptionem plani oralis &
orificii folummodo dubie ex fiructura penultimi articuli , ultimo partim diffracto,
defumptimus , quia haec fiructura in om¬
nibus articulis feu thalamis eadem eft,
uti non folum ex fractura ultimi thala¬
mi, ' fed etiam ex diffepimentis reliquo¬
rum thalamorum , quoniam tefia pellu¬
cida eft , apparet.

Anmerk . Die Befchreibung der Miindungsßäche und Mündung haben wir bloß
zweifelhaft vom Bau des vorletzten Glie¬
des , da das letzte zum Theil weggebro¬
chen iß , hergenommen , weil diefer Bau
an allen Gliedern oder Kammern einerley
iß , wie folches nicht nur aus dem Bruch
der letzten Kammer , Jondern auch aus
den Scheidewänden der übrigen Kammern,
indem die Schale durchfichtig iß > deutlich
erhellet.

Diefe Art weicht fehr wenig und blofs
Hasc fpecies parum differt a Nautilo
Caffide , & non nifi thalamis disjunctis ; durch die abßehenden Kammern vom hetmquapropter etiam ob magnam fimilitu- förmigen Schiffer ab ; daher wir auch,
dinem Caffidis cum Galea ultimum no¬ wegen der flarken Ähnlichkeit eines Hel¬
mes mit einer Sturmhaube , ihr den letz¬
men ei attribuimus.
tem Nahmen beygelegt haben.

m

tot

NAUTILUS ACUTAURICULARIS.

DER

SPITZOHR
TAB

.

- SCHIFFER.

ig s Fig . g . h. u

Soldam Teßaceogr
. T, I. P. I; p. 6l . tab, 49- fis.'

Testa
fpiralis involuta , fubovalis ,
laevis', ventricofa , exumbilicata ; dorfo
acute carinato ; atifractus exterioris
articulis decem confpicuis fubelevatis;
dijjepimentis mediocriter antrorfum con¬
vexis -; plano orali ovato convexo , mar¬
ginato , angulo exteriore coarctato pro¬
minente obtufo fubincurvato ; orificio in
dicti anguli extremitate rotundo minuto
(lit . o ).

Propter magnam affinitatem cum Nau¬
tilo Auricula tab
( . 20 . fig. a—f .) a quo
nonnifi plano orali & angulo prominen¬
te coarctato , quibus duobus criteriis dic¬
tus Nautilus caret , & tandem thalamis
pluribus differt , huic fpeciei altefatuxn
jtornen dedimus ,

? Qruditer afftmil
.y.

D} e SCHALE iß fpiralförmig eingerollt , ziemlich oval , glatt und bauchig p
der Rücken fiharf gekielt ; von der au¬
fs ern Windun gfind zehn Glieder ßchtlar
und ein wenig erhaben j die Scheidewän¬
de vorwärts mittelmäßig gewölbt , die
Mündungsfläche iß eyförmig erhaben ge¬
wölbt , mit einem kleinen Rande eingefafit , ihr aufs er er Winkel verengert,
hervorragend , älgeftumpft und etwas
eingekrümmt j die Mündung befindet fich
am Ende gedachten Winkels , iß nmd und
klein {lit. 0 .) .
Wegen der großen Verwandtfchaft mit
dem ohl -förmigen Schiffer {tab . 20 . fig,
a—f.) von welchem gegenwärtige Art
Hofs durch die Miindungsfläche
und
durch den hervorragenden verengerten
Winkel , iveiche beyde Kennzeichen gedacht em Sclvfferfehlen , und endlich durah
die meinem Kammern fich unterfcheidet ,

10 s -

oben erwähnten Nah¬
Cum Nautilo Crepidula (tab. 19, fig. g. haben wir derjellen
h. i. ) quoque magnam habet fimilitudi- men gegeben.
Mit dem Pantoffel - Schiffer (tab. 19,
nem , fed difcedit ab eo praecipue fiructura multo breviori , at ventricofiori, fig . g. 7/ . i.) hat diefer Schiffer gleichfalls
fich aber
carina acuta , paucioribusque atque ele- viel Ähnlichkeit j er unterfcheidet
von ihm hauptfächlich durch feinen viel
vatioribus thalamis.
kurzem , dagegen bauchigem Bau , durch
den fcharfen Kiel , und durch wenigere „
aber erhabnere Kammern.
FARBE weifslich.
COLOR albefcens.
Zoophyien - ConcreVATERLAND
PATRIA concretiones Zoophytica;
tionen des mit teil ein difchen Meeres.
maris mediterranei.
GRÖSSE t Lin . lang , mehr als ± breit,
MENSURA f lin , long, plus quam
und i dick.

i iat . & i crair.

NAUTILUS

FABA,

DER BOHNENFÖRMIGE SCHIFFER.
TAB

. 19 . Fig .a . b. c.

, p. lg . tab. X . fig. 4■ L■ M-7- (mintu accuratc),
Jan. Plane . Couch
. tab. 8.fig . d. l (itent) .
Ledermüller Microfeop
(item, ex Lederml).
Martini Coneb. Cab, P. I. tab• 19. fig,
).
, concavi
Soldani Saggio orittogr. p. ioi . tab, 2, fig, lg . (foßil. ifibtnis antrarf

einTeSTA fpiralis involuta , fubovalis , II je SCHALE iß ßhnirbelformig
heyden Seiutrinque fubcompreffaf. mediocriter con- gerollt , ziemlich oval , auf
, oder mitrexa , exumbiiieata , medio folummodo ten etwas zujammsn gedrückt

lioi -

-

-

leviter impreiTo ; dorfo pollice acute ca¬
rinato , antice magis obtufo ; articulis
tredecim confpicuis laevibus planatis , ita
ut litus iflhmorum extus non aliter difcerni polTit , ac colore obfcuriori lateribus
eorum refpondente eosque antrorfum me¬
diocriter convexos elTe indicante ; plano
orali fubcordato convexo , in cujus la¬
tere interiore orificium fublineare para¬
bolice arcuatum , marginatum , interrup¬
tum f. ex foraminulis circiter octo uni-

telmäfsig gewölbt , ungenabelt , blofs im
Mittelpunct ganz / eicht eingedrückt • dev
Rücken iß hinten fcharf gekielt , vorn
mehr fiumpf ; die dreyzehn fichtlaren
Glieder find glatt lind flach , fo dafs man
die Stellung der Scheidewände von au•
Isen nicht anders unterfiheiden kann , als
durch eine dunklere Farbe , die ihren Kan¬
ten entfpricht und anzeigt , dafs fie vor¬
wärts mittehnäfsig erhaben find . Die
Miindungslläche iß einiger Mafsen herz¬
förmig und gewölbt , an deren innerer
feriatis compofitum.
Seite zeigt fich die beynahe flrichförmige
Mündung , dieparabolfchgekrümmt , mit
einer EinfaJJiing verfehen und unterbro¬
chen, oder aus ungefähr acht in einer
Reihe liegenden kleinen Löchern zufammen
gefetzt ifl.
COLOR albefcens , vel flavefcens ,
FARBE weifslich , oder gelblich , auch
etiam cinerafcens , praefertim folTilium. graulich , befonders an den foffilen.
PATRIA naturalium praecipue arena
VATER/ ,AND fier natürlichen vor¬
eonchyliofera littoris ariminenfis aliaeque züglich der Mufchefand am Strande bey
regiones maris adriatici & mediterranei • Rimint , und andere Gegenden des adriafoffiles D . Abbas Soldani invenit in ter¬ tifchen und mittettänd/chen Meeres ; fofris Senenfibus , Volaterranis , in loco dic¬ fil hat fie Br . Abt Soldani gefunden bey
to Poggio di S . Anfano prope Caftrum Siena , Volterra , Poggio di San Anfano
unweit des Schlojfies San Qiiirico cfcS . Quirici , &c.
GRÖSSE , fo viel benannt , f — f ei¬
MENSURA , ut nobis conflat , -j —~ lin.
Exilitas ejusmodi cochlearum exeo colligi ner Linie . Die Kleinheit diefer Sclmeckfacilepoteft , quod fecundumDni . Solda¬ chen lafst fich fchon daraus leicht abnehni aflertum 500 folTiles vix pondus grani men , dafs , nach Hrn . Soldani Vorge.
ben , 500 von den foffilen kaum die Schwe¬
triticei adaequent.
re eines Weizenkorns betragen ,

V
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Anmerk . Diefe Schneckchen, denen,
Nota . Hae teftulae , quibus ab earum
hujus,
wegen ihrer einer Bohne einiger Mafsen
forma aliquo modo fabae limili
inodi nomen tribui poteil , ad Nautilum nahe Kommenden Geflalt , dergleichen
Pompilium & Pompilioidem multum ac¬ Nähme heygelegt werden kann , nähern
cedunt > fed fitu thalamorum iithmorum- ßch Jehr dem dickfchaligen und dem klei¬
die vor¬
que antrorfum convexo ( qui procul du¬ nen dicken Schiffer; allem durch
bio ex errore fculptoris in Soldani icone wärts gewölbte Stellung der Kammern
ratione inverfa feil, antrorfum concavi und Scheidewände (die vermuthlich aus
repraefentantur ) forma que magis comprelfa & dorfo acute carinato potiffimum
ab iis difcedunt , quorum prior i/thmis
antrorfum concavis gaudet , ambo vera
forma valde ventricofa dorfoque rotun¬
dato praediti funt.

Verfehen des Kupferftechers in der Soldanfehen Abbildung umgekehrt , d. u
vonvärts hohl vorgeßellt ßnd )' wie auch
durch die mehr zufammenge druckte Ge¬
flalt und den {charf gekielten Riicien,
weichen ße hauptfächlich von jenen ab,
von welchen erflerer vonvärts hohle Schei¬
dewände , beyde aber eine flarn bauchige
Geflalt und einen runden Rücken haben.

NAUTILUS SCAPHA.

DER KAHNSCHIFFER.
TAB.

T

fpiralis involuta

fubovalis

19 , Fig . d. t . / .

utrin-Die

SCHALE ift fpiralförmig einge¬
que umbilico impreffo parvo , lateribus rollt , faß oval , hat leyderfeits einen
mediocriter convexis (■'minus quam in kleinen -eingedrückten Nabel und mittelESTA

O

mäfsig gewölbte Seiten (weniger als bey
ia fequente Naut . Crepidula) ; dorfo ob- vorgehendem Bohner,filvjfer , ftärker aber
tufo ; articulis duodecim confpicuis, fub- cils beymfolgenden Pantojfelfchiffer ) ; der
elevatis , laevibus; dijfepimentis antror- Rücken ifl ftumpf ; die zwölf ficht baren

praecedente Naut . Faba , fedmagis quam

fum mediocriter convexis , non omni¬
bus ex centro radiantibus , fed tribus ul¬
timis parum extravagantibus ; plano orali
oblonge -fubcordato convexo ; orificio(
in
fpecimine obvio unico partim detrito)
praefumtive, uti in aliis fimilibus, lineari
parabolice arcuato.

COLOR albus,
PATRIA mare adriaticum.
MENSURA f lin. diam. maj.

Glieder find etwas erhöhet lind glatt;
die Scheidewände
vorwärts mittclmüfsig
gewölbt , laufen nicht alle ßrahlenweifeaus dem Mittelpunkte , fondern die drey
letzten fchweifen ein wenig davon aus ;
die Mündungsfläche
iß länglich ziemlich

herzförmig und convex ; die Mündung
(die am gegenwärtigen einzigenExemplar
zum Theil verdorben iß ) mag vermut¬
lich , wie bey andern von ähnlicher Bau¬
art , firichförmig und parabolifch gebogen
feyn.
FARBE weifs.
VATERLAND
das adriatifche Meer.
GRÖSSE i Linie im langem Durch-
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NAUTILUS CREPIDULA.

DER PANTOFFELÄHNLICHE SCHIFFER.
TAB

. ip „ Fig . g . h. i.

Lituitatus.
. T. I* P. I, pag. 64 . tab. 58 - fig- bb.? Nautilus
Soldatii Teftaceogr

SCHALE ift fchnirlielförmig zum
fpiralis fubinvoluta , elongata ? Die
, in die Länge gefireckt,
leviter curvata , lasvis , pellucida , com- Theile eingerollt
, glatt , durchfichtig,
prelTaf. lateribus fubelevatis (adhuc com- ein wenig gebogen
?inienge drückt , oder mit wenig erpreffior , quam in praecedente Naut . Sca¬ znfitT

TeSTA

ge¬

höheten Seiten (viel mehr zitfammen
pha ) ; dorfo obtufo ; articulis 1 2 — 13
drückt , als heym vorhergehenden Kahnconfpicuis, planatis , excepto-ultimo ele) j der Rücken ift ftumpf • die
vatiore ; iflhmis leviter antrorfum conve¬ fchiffer
fichtharen Glieder find flach ,
—
xis e communi centro radiantibus , duo¬ 11 13
das letzte , das fich etwas
bus tribusve ultimis vix extravaganti- ausgenommen
erhebt ; die Scheidewände find vorwärts
bus ; plano orali lanceolato convexo ;
dem

feicht gewölbt und laufen fir ahlig aus
orificio minuto rotundo leviter crenato in.
gemeinfamen Mittelpunct , nur zwey bis

externo ejusdem angulo .

,

drey der letzten ausgenommen , die kaum
merklich ausfehvoeifenj die Mündungsflä¬

che ift lanzettförmig tind gewölbt / in
ihrem äußern Winkel liegt die Mündung,
die klein , rund und fein gekerbt ift,
FARBE weißlich oder perlfarb .
COLOR albidus f, margari taceus.
die Kiifte ley Livor¬
VATERLAND
PATRIA litus liburni portus in Heno in Toscanar
truria.
GRÖSSE f - Linie lang.
MENSURA t lin . long.
O

/

2

JOg

Nota.

Haec fpecies Nautilos noltros

Anmerk . Diefe Art macht einen Über (Nautilos fpirales rotundatos Linn.) con- gang von unfern Schiffern (fpiralförmig
nectit cum Lituis & Ortlioceratibus (Nau - rund gefundenen Nautilis des Linne) zu
tilis elongatis Linn,) .
den Kyummfläben und Ger adfi eiben(gerad gefreiten Nautilis des Linne ) .

NAUTILUS AURICULA.

«

DER OHRFÖRMIGE SCHIFFER,
TAB,

20 . Fig. a—f»

VARIETAS ct.

ERSTE
TAB.

20

ABÄNDERUNG .

, Fig . 5. b. s.

Soldani Teftaceogr
, T, I. P. I. tab, 50 . fig. Y ?

Testa
fpiralis fubinvoluta , ovalis ,
lasvis, utrinque fatis convexa , exumbilicata ; dorfo acute carinato ; articulis feigtem confpieuis fubelevatis , antrorfum
leviter convexis , ex centro radiantibus,
exceptis duobus ultimis extravagantibus

De

SCHALE ifl fpiralförmig , meifiens eingerollt, oval , glatt , heyderfeitt
ziemlich gewölbt , ohne Nabel j der Rücken fcharf gekielt j von den Gliedern
findfiebenfichtlar , etwas erhaben, vorwärts fclvw ach gewölbt , und laufenflrahl-

f. extra centrum initium capientibus , ul- weife aus dem MitteIpuncte , bis auf die
timi angulo initiali feu interno , apice zwey letzten , die ausfehweifen, das iß f

\

fubobtufo , parte autern oppofita exter¬
na valde lata & rotundata ; de diffepimentis fimile huc quadrans valet , Pla¬
num orale hic locum non habet , quia ca¬
rina dorfi ad dictum anguli apicem usque
producitur . Nec orificium diltinguibile ,
an rimula parva linearis transverfalis per
angulum externum ultimi maximi ar¬
ticuli ?

dic außerhalb dem Mittelpuncte ihren An¬

fang nehmen , unter welchen leyden das
letzte oder vorderfte am innerh oder Anfangswinkel eine etwas zugeßumpfte Spi¬
tze hat , an der entgegen gefetzten Seite
aber fehr breit und zugerundet iß ", von
gilt das hierher ge¬
den Scheidewänden
hörige Ähnliche . Eine Mündungsfläche
findet hier nicht Statt , weil der gekielte
Rücken bis an die erwähnte Winkelfpitze
fich erßrecket . Auch die Mündung iß flicht
zu erkennen , fie fchez7it eine ftrichförmige
kleine quer über den äufsern Theil oder
abgerundeten Winkel des letzten grofsen
Gliedes laufende Spalte zu feyn •
FARBE bräunlich von der eißnfchäjßCOLOR fufcefcens , a terra ferrugi¬
nea , qua hacc tefiula farcta & tincta eft. gen Erde , womit diefe kleine Schale an¬
gefüllt und gefärbt iß.
Coroncina im SieniVATERLAND
PATRIA Coroncina in agro Senenfi
fchen in Tsscana , iß aifo foffih
Hetrurias , foffilis,
GRÖSSE I Lin - lang.
MENSURA j- lin . long.
Nota. Etiam hujusce fpeciei cum Nau¬
tilo Crepidula & Naut . acut - auriculari
magna elt fimilitudo ; fed a priori diltinguitur praecipue Eructura breviori , ah
convexiori , porro carina acuta & arti¬
culis paucioribus , fed elevatioribus.
De differentia hujus a Naut . acutauricu-

Anmerb . Auch diefe Art hat mit dem
Pantoffel - und Spitzohr - Schiffer Viele
Ähnlichkeit / vom erfleren aber unierfiheidet fie fich vorzüglich durch den kürzern,
aber gewölbtem Bau , fodann durch den
fcharfen Kiel , und durch weniger , aber et¬
was erhabnere Glieder . Von ihrem Ufi¬

) terf hied vom Spitzohrfchiffer haben wir
lari jam fupra (ad . tab . 18. fig. g , h. i .■
locuti fumus.
bereits oben (bey der Tafel l 8* Eig. g . h,
i.) geredet.

i i®

ZlVEVTE ABÄNDERUNG.

VARIETAS ß.
TAB

. 20

Fig . d. e.. /

Diefe Varietät weicht von der erften
wenig und nur darin ab , dafs fie verhältnifsmäfsig kürzer , oder etwas brei.
ter ift , als jene (denn das Stück , das
auf det Tafel 20 . fig. a . b . c. abgebil¬
tiffimum eft ; dantur autem plura graci¬ det ift , gehört zu den breiteften unter den
liora f. minoris latitudinis). Porro differt gefundenen , da hingegen die Jchtnälern
eo , quod fit' ventricofior, articuli paulo häufiger angetroffen werden ). Ferner ift
elevatiores & dilTepimenta magis curva¬ ße bauchiger , die Glieder find ein wenig
ta , inque tribus quatuorve poftremis ar¬ erhabener , auch die Scheidewände ge¬
ticulis oblique difpofita, nimirum in uno krümmter , und bey den dt ey bis vier
latere a fe invicem diftantiora , quam in letzten Gliedern laufen fie fchräge , in¬
dem fie tiehmlich auf der einen Seite wei¬
altero (fig. c, lit. 00, pp. qq. rr .)
ter von einander abft eben, als auf der
andern {fig. c . lit. 00 . pp . qq . rr .).
FARBE durchfichtig iveißlich.
COLOR pellucide albicans.
unter ZoophytenVATERLAND
PATRIA ex concretionibus Zoopbjtorurn maris mediterranei , adhuc in fla¬ Concretionen des mittelländifchen Meeres
tu fuo naturali , non mutato , cum prior gefunden ; ift noch in feinem natürlichen
unveränderten Zuftatide , da hingegen die
fit foffilis.
erft ere Varietät fofiil ift.

Haec varietas a priori parum discedit
& nonnifi in eo , quod fit proportionate
brevior five aliquantum latior illa ( nam
fpecimen , cujus icon, in tab 20. fig. a.
b. c■ exftat , inter inventa exemplaria la-

MENSURA I lin. long»

GRÖSSE i Linie lang.

NAUTILUS

TUBEROSUS.

DER KNOLLIGE SCHIFFER.
TAB

. 20 , Fig.g . h. i. k.

SCHALE ift unregelmäßig Spiral¬
*X'eSTA irregulariter fpiralis involuta,
klei¬
tuberofa , denfe punctata , punctis minu- förmig eingerollt , höckerig , mit/ehr
tillimis excavatis , ( non perviis , uti ex nen Puncten , die hohl oder eingedrückt
, wie die Ab¬
icone particulae teilte vitro valde auctae (aber nicht durchgebrochen
hier ft arkvergr ö' fs er¬
fig. k. patet ) utrinque comprefla ; dorfo bildung eines kleinen
. zeigt, ) find,
obtufo ; anfractu extimo confpicuo ex teil Theils der Schale fig. k
aliquot tuberculis compotito , quare ejus dicht befetzt , mit zufammen geprefsten
Rücken ; die au¬
articuli tredecim inaequalis magnitudinis Seiten und ftumpjen
Windung beftehet aus et¬
& formae funt , praefertim ultimus fatis fs erft efichtbare
, daher ihre dreyzehn
magnus eft & ab altero latere valde lichen Höckern
Größe und Geftalt
prominens ; dijjepimentis antrorfum levi¬ Glieder von ungleicher
ift das letzte ziemlich
ter convexis ; plano orali nullo ; orificio find , befonders
andern Seite ftark
(lit, o.) lineari angufiiflimo fubtililfime grofs und auf der
find
• die Scheidewände
marginato in margine partis interioris hervorragend
gewölbt ; eine Mim - .
ultimi articuli , fecundum convexitatem vorwärts fchwach
dungsfläche findet fich hier nicht ; die
dort! articulorum minorum arcuato.
Mündung (lit, o .) ift ftrichformig , fehr

COLOR albidus.
PATRIA Coroncina in Hetruria.

enge , fehr fein gefäumt , am Rande des
Innern Theils des letzten Gliedes , nach
der Wölbung des Rückens der kleinern
Glieder gebogen .
FARBE weißlich.
Corouchia in Tos¬
VATERLAND
cana.

MENSURA i lin. long, & lat.

GRÖSSE l Linie lang und heit .

Nautilus
der

SCHEIBENFÖRMIGE SCHIFFER,
TAB

. 2 1«. Fig . ß, b. e, dt

ESTA fpiralis involuta orbicularis,
fpiraliter ftriata , firiis multis parallelis a
puncto eccentrico ad ultimi articuli fpatium finale approximato emanantibus,
valde arcuatis , utrinque oblique fubcomprefia , difco eccentrico magis elevato;
dorfo

carinato

orbiculus.

in parte tenuiore , latiore

vero lineari fubplanato in parte craffiore , ad finem (lit. o.) bifido , parte utra¬
que arcuata , attenuata introrfum usque
ad dictum punctum eccentricum prolon¬
gata ; diflepipientis antrorfum convexis;
anfractuum duorum thalamis fubelevatis
multis (hic 28. interioris nimirum 18. &

SCHALE ift fpiralförmig , in fidi
Je tbfi gewunden , kreisrund , mit vielen pa¬
rallelen ftark gebogenen Streifen verfehen , die von einem aufs er halb des eigent¬
lichen Mittelpunctes befindlichen, der End¬
fläche des letzten Gliedes mehr genäherten
Pancte fpiralartig a' uslaufen : die beyden
Seiten find fchief etwas zufammen ge¬
drückt , indem nehmlich die eccentrifche
innere Scheibe fiärker erhaben ift , als der
übrige Theil • der Rücken ift am dünnern
Theil kielförmig , am dic..ern Theil aber
breiter , ftrichförmig , beynahe flach , und
ti/o er fleh endiget {lit. o ) , theilet er fich
in zwey Theile und verlängert fich mit
dtefen allmählig fich verdiinnernden gebo¬
genen Theilen einwärts bis zum oben ge¬
nannten eccentrflchen Punct ; die Schei¬

exterioris io . vid icon, teil« dimidiat«
fig.c.) anguftis valde arcuatis, firiis excer¬
nis refpondentibus , iterum per ißhmulos
transverfos liumerofos in loculos minutos
fnbajquilateros fubdivifis. Orificium in dewändefind vorwärts convex,■die Kam¬
mern der beyden Windungen find ein we¬
hac fpecie nondum detectum.
nig erhaben , häufig , {hier 8« , nehmheh
an der innern Windung 18 > und an der
äußern io j man flehe die Abbildung einer

zur Hälfte getheilten Schale fig, c .) enge
undßark gelogen , mit den äußern Streu
fen iibereinfiimmend und abermahl durch
in kleine
zahlreiche kleine Querwände
ziemlich gleichfeitige Fächer unterabge theilt . Die Mündung bat fich an diefer
Art noch nicht ausfindig machen laßen♦

COLOR albus.
PATRIA mare mediterraneum ad Li
burnum portum in Hetruria.
MENSURA § lin. diam.

Farbe

wefs.

das mitteüändifcht
VATERLAND
Meer bey Livorno in Toscana.
GROSSE | Linie im Durchmeffer •

NAUTILUS ANGULATUS.
DER

WIh KELIGE
TAB.

SCHIFFER,

2 2 . Fig . ci. 'b. c,d,e.
\

T ESTA

fpiralis involuta

orbicularis
Die SCHALE

utrinque elevata , fpiraliter itriata ,ßriis
multis parallelis a puncto eccentrico ema¬
nantibus valde arcuatis ; anfractibus quin¬
que pedetentim crefcentibus (uti ex di¬
midiato fpecimine fig. e. apparet ) dorfi
parte m. n> 0> ab angulo o areas pun¬
ctatas arcuatae (ubi in aliis congeneribus
fiructura huic fubfimilibus orificium ar-

fchnirkelförmig einge¬
rollt , kreisrund , auf bey den Seiten er¬
haben , nach dem Lauf der Windungen
gefireift , die vielen Streifen laufen mit
einander parallel aus einem außerhalb des
Mittelpuncts befindlichen Punctßvahlvoeife aus und find fehr ßark in die Runde
nehmen
gebogen ; die fünf Windungen
aütnählig an Größe zu (wie aus einem
iß

P

ii4

cuatum lineare apertum exftat) per climidium peripherice üfque ad m. carinato ,
inde fefe in duas carinas pedetentim divergentes m. p - f & m. r . s, dividente,
ficque triangulum sequicrurum acutangulum femifpirale confutuente , interjacente fpatio fuböblique levilfime elevato ,
multis poris transverlim feriatiä pertufo ;

zur Hälfte geth eilten Stück fig. e . ?ra¬
hellet) ; der Rücken iß über die Hälfte
des Umkreifes m , n. o, vom Winkel o
der punctirten gebogenen Fläche oder Feldes {wo an andern Gefchlechtsverwandten , die mit diefem eine ziemlich ähnliche
Bauart haben, die bogenförmige ftrichförmige offene Mündung iß) bis zu m ge-

diffepimentis antrorfum convexis ; thala - kielet , von da aus er fich in zwey all.
mis multis (in hoc fpecimine dimidiato mählig fich erweiternde Kiele m . p . q«
thalamis exterioris anfractus 27, reliquo¬ und m. r . s. zertheilet , und auf folche Art
rum quatuor anfractuum interiorum au¬ ein gleuhfchenldichesfpitzwinkeliges , halbtem 77 , ergo omnibus quinque fimul fchnirkelförmig gebogenes Dreyeck bildet,
fumtis 104 angultis valde arcuatis , per der darzwifchen liegende Raum hat eine
ßrias extrinfece indicatis , iterum per in¬ etwas fchiefe Richtung , ift gar wenig er¬
, uiid durch viele kleine in vielfache
numeros ifihmulas fubaequidiftantes trans- haben
verfim in totidem loculos minores fubdi- Querreihen abgetheilte Löcher durchboh¬
Scheidewände find vorwärts
vifis. Orificium non diltinguibile , nifx ifti ret ; die
{in die¬
pori dorfales , uti faltem nobis videtur, gewölbt , die Kammern zahlreich
Exemplar hat die äu¬
forfan funt orificia fingula totidem fin- fem halbgetheilten
ßer fle Windung 27 Kammern , die übri¬
gulorum thalamorum »
gen vier innern Windungen aber 77 , alfo alle fünf zufammen 104 Kammern ) ,
enge , ftark gebogen , die auswärts durch
)
die Streifen angedeutet werden , und find
abermahl durch überaus viele kleine faß
gleichweit entfernte Querwände in foviel
kleine Fächer unter abgetheilt . Die Mün¬
dung jß nicht zu erkennen, wofern nicht
etwa jene kleine Löcher über dem Rücken,
wie es uns wenigftens wahrfcheinlich iß,'
die einzelnen Mündungen eben fo vieler

befonderen Kammern find .
COLOR albus,
PATRIA finus arabicuc, in cujus te-

FARBE weiß.
VATERLAND

der arabifche Meer-

ßis majoribus fpecimitia a D. Spenglero bufen, in dejfen großem Schnechnfchalen
diefe BeyfpieJe vom Hm » Spengler gefun¬
mventa.
den wurdenGRÖSSE ! Linie im Dur chm»
MENSURA i lin. diam.

NAUTILUS ADUNCUS.

DER EINGEKRÜMMTE SCHIFFER.
TAB.

23

naturalis.
magnitudo
« , a latere : ß , a fronte;
auctus
b, vitro

a.

y. a tergo; S, dimidiatus.

, Big. a, b. c. d. e.
a. natürliche Gr'öfse,
b. vergrößert von der Seite; ß, voll

»

vorn

;

iy. vom Rücken ; S, zur Hälfte angefchliffen.

ESTA fpivalis fnbinvoluta , fubovata Die SCHALE iß fpiralartig infichfelbß
fett fubauriformis , ambitu nimirum ab gewunden, ziemlich eyfirmil , o' der inelangulo retufo feu ieviter incifp 0 per p , me hr gemjfer Maßen ohrfovmig> indem
^ ^ e} drück.
q. r. x. t. itscpte ad angulum obtufe pro- nehmüch der Umf
o
minentem & leviter mcurvatum *, id efx ten oder fdcht eingefchnittenen Winkel
per f« octantes totius peripher « rotun- iihn p . q. r . s. t . lis %u demßumpfherdato , ab u usque x per unum octantem vorragenden und etwas umgekrümmten
retracto & ab * usque 0 iterum rotun - ' Winkel u , das iß (fs des ganzen Umkreidato , utrisque lateribus non in medio f es der Schale betragend , in die Runde
feu centro , fed eccentrice inter centrum läuft , von u aus aber bis x ein Achtel
.,
& ambitum mediocriter convexis , puncto lang einge zagen oder einwärts gebogen
P a

eccentric© unius lateris oblique oppofito
puncto alterius lateris ; de reliquo fere
complanata ( fig. e. ) , fpiraliter ftriata ,
ftriis permultis fubelevatis parallelis , a
puncto eccentrico ad extimae itriae five
ultimi articuli inflexionem(o) proximiore
emanantibus valde arcuatis , ita ut fere
tres quadrantes peripherise occupent ; an¬

und von x

bis

u das letzte Achtel wie¬

der auswärts zugerundet ift. Die beydeti
Seiten ßnd nicht in dem Mittelpunct , / an¬
dern außerhalb demfelben zwifchen ihm und
de??i Umfang mittelmäßig gewölbt , und
zwar fo , daß die eine eccentrjche Wöl¬
bung der einen Seite jener der andern
Jchief entgegen liegt ; das übrige der Scha¬
fractibus tribus repente crefcentibus (fig. le ift faft flach (fig. e .) , durchaus aber
hatße viele neben einander gleichweit lau¬
ape¬
attritu
, fi cotis
apparet
C.) , quod
riuntur ; dorfo per duas partes octantes fende , etwas erhabene Streifen , die aus
o. x . u, obtufe carinato (fig. d.) per reli¬ detji eccmtrifchen gemeinfamen Puncte der
quos vero fex octantes u, t . s. r , q,p . o. Wölbung einer jeden Seite , der der Ein¬
latiore lineari fubplano utrinque acute an¬ beugung des letztenStreifens oder des letz¬
( . di) bifurcato, ten Gliedes o( ) näher ift, fpiralartig aus¬
gulato (fig. e.) ,ad o.fig
utraque parte attenuata arcuata intror- gehen nndfo ft ark gelogen ßnd , daß ße
fum vergente , plano intermedio fubtili- ungefähr drey Fiertheile der ganzen Pe¬
bus punctis pertufo ; diffepimentis antror- ripherie einnehmen. Man findet beym Auf fum convexis ; thalamis multis (liic 43) fehleifen drey an Weite Jchnell zunehmen¬
fecundum gyrationes longiffimis , fed de Windungen (fig. c .) ,• %wey Achtel des
transverfim valde anguflis ftriis externis Rückens o. x, u. find ftumpf gekielt (fig.
refpondentibus maxime arcuatis , denuo d.) , die übrigen fechs Achtel u . t . s. r. q.
per ißhmulos numerofos tranverfos in to¬ p. o. find ziemlich breit , ftrichförmig ,
tidem loculos minutos (hic circiter mille, faft flach , auf heyden Seiten fcharf win¬
ecquis tempus oculosque fcrupulofiore kelig (fig. e ) , bey 0 . (fig. d .) theilet flieh
numeratione perdere velit , cum jam tha¬ der flache Rücken gabelförmig in zwey
lami principales oculi inermis acumini Theile , und wendet fich auf jeder Seite
fuffugiant?) fubdivifis. Craffitudo dorfi mit einem fich v er dünner nden Theile ge¬
latioris ad anguftiorem feu carinatam par¬ bogen einwärts , diefe Fläche des Rückens
tem eft ut 3 1 ad 1 feu y ad 2, Orifi¬ ift mit vielen fehr feinen gereiheten Puste¬
omni adhibita diligentia, ten durchlöchert ; die Scheidewände find
,
cium licet
oculis nofiris hucusque obductum manet, vorwärts convex ; die vielen Hauptkam¬

ni forte ifta foraminula , quae in dorfo mern (hier 43) find ftark gebogen, indem
confpiciuntur , uti jam ad fpeciem prae¬ ße fich fehr lang nach dem Lauf der Win¬
cedentem dictum , fingula fingulorum dungen herum biegen ? ßnd aber in die

thalamorum orificia fint.

Quere fehr fchmal und machen fich von
aufsen durch die erhabenen Streifen kennt¬
lich , von welchen fie bedeckt werden . Diefe Hauptkammern find durch fehr zahl¬
reiche kleinere Zwifchenwände nach der
Quere in eben fo viele kleine Facher (hier
ungefähr über taufend , wer wollte Zeit
und Augen mit allzu genauem Zählen
verderben , da fchoti die Hauptkammern
einem guten unbewaffneten Auge entflie¬
hen ? ) abermahl untergetheilt - Die brei¬
tere Dicke des Umfangs verhalt fich ZU
derfchmälern oder kielförmigen wie 3 ( zu
j oder 7

zu

2.

Die Mündung

bleibt

al¬

ler angewandten Mühe ungeachtet unfern
Augen noch immer verborgen , wenn nicht
vielleicht , wie fchon bey dem vorhergehen¬
' durch¬
den Stücke erwähnt worden iß , jene
löcherte Puncte des Rückens die einzelnen
Mündungen fo vieler einzelnen Kam¬
rnyfW.
FARBE weiß.
COLOR albus.
der arabifche Meer-VATERLAND
PATRIA Unus arabicus , in cavitate
Spengler in großem
teftarum majorum fpecimina a D *Speng¬ bufen , vom Hm .
Schneckenfchalen gefunden.
ler detecta,
GRÖSSE 1 i Lin . lang u. 1 TVBiMENSURA i z lin ..long . & i rV lin.
breit.
nie
’ .
lat .
me

Anmerk . Man findet auch Beyfpiek von
Nota, Dantur etiam fpecimina con¬
vexiora , dorfo latiora & bifurcatione diefer Art , die gewölbtere Seiten > emen
ßärkere gabelt - expreffiore , hocque modo ad Nauti¬ breitem Rücken und eine
ge Theilung haben , und fich auf folche
lum angulatum magis approximantia,
Schiffer mehr nä¬
a quo vero praeter ceteras notas prasci- Weife dem winkeligen
aber außer andern Kenn¬
pue numero anfractuum fatis diftin- hern , von demfie
zeichen hauptfächiich durch die Anzahl der
'
guuntur .
Windungen hinlänglich verfchieäen find*

NAUTILUS MELO.

DER MEL ONEN - SCHIFFER.
TAB

. 24 . Fig . a./.—

VARIETAS a ,

fpiralis involuta fubfphaerica,
TeSTA
laevis , polis parum elevatis ; anfractibus
novem ( in fpecimine picto , numerus
enim anfractuum variat) , extimo folum

ERSTE ABÄNDERUNG,

Di s SCHALE ißJpirabartig inßchfellß
gewunden , heynahe kugelrund , nur an
den heydeti Polen etwas erhaben / Win¬
dungen find nenn ( in dem hier abgebilde¬
conlpicuo ; fuperficie longitudinaliter feu ten Exemplare j denn ihre Zahl iß ver¬
fecundum columellam vel ab uno axeos änderlich )' , davon bloß die äufserßefichtpolo ad alterum per decem ambulacra bar iß j die Oberfläche theilet fich nach dev
feu coluros in totidem areas lanceolatas Länge , das iß , längs der Spindel , oder
divifa (novimus & poffidemus etiam fpe- von dem einen Pole der Axe bis %um an¬
cimina 7 , 8 > pj i 1 5 12 > 1,3 & 14 dern durch zehn Gänge oder halbe Zir¬
areis) externe vix vifibiles , in interiori¬ kel in eben fo viel lanzettförmige Felder
bus anfractibus expreffiores f. didinctio- (wir kennen und befitzen auch Stücke von
res , areis nimirum quafi articulos con- p , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 £?* 14 Feldern)
vexiusculos ambulacrisque diffepimenta die außen kaum fichtbar , an den Windun¬
fubcoarctata & tamen leviter coftata re- dungen aber mehr ausgedrückt , oder deut¬
, da denn durch
praefentantibus ; qualibet area praedita licher zu erkennen find
laminis cavis feu tubulis depreffls linea¬ die Felder gleichfam etwas erhabene Glie¬
ribus transverfis contiguis , lingulis fu¬ der , und unter den Gängen verengerte,
tura folum lateral iter a fe invicem fecre- oder vertiefte , und doch fchwach gerillte
tis, Hi tubuli quidem in areis cujuslibet Scheidewände vorgeßellet werden ; auf
fpeciminis numero aequales funt , fed non einem jeden fliehen Felde liegen in die

in diverfis fpeciminibus ; nam inter va¬ Quere gleichbreite fchmale , an einander
flach ge¬
ria fpecimina noftra numerus tubulorum flofsende hohle Blättchen oder
cujusvis areae penultimi anfractus mox drückte Röhrchen , wovon jedes bloß
Seiten von den
24 , uti in hoc fpecimine , mox 16 in il¬ durch eine Nath an den
lo , aut 20 in alio &c. eft , ficque a duo¬ andern abgefondert ift. Dieje Röhrchen
decim usque ad 3a , in aliis förfan ultra find zwar in den Feldern eines jeden Beyafcendit , fed ab extimo anfractu intror- fpiels von gleicher Anzahl , aber nicht hl
unter den
fum per omnes anfractus usque ad tefla? verfchiedenen Beyjpielen ; denn
, die wir haben , iß
centrum feu ad medium axeos propor¬ verfchiedenen Stücken
jeden
tionale a32 per 28 , 20 &c. ufque ad 3 die Anzahl diefer Röhrchen eines
decrefcit . Utrum vero tubuli per omneS •Feldes der vorletzten Windung bald 24,
Exemplar , bald 16
anfractus ufque ad centrum continui , vel wie im vorliegenden
20 wieder an ei¬
oder
,
andern
einem
ad minimum inter fe communicantes , an an
felbige
unius areae tubuli ab alterius praeceden¬ nem andern , u.f w. undfo fleigt
12 bis auf 32 , in andern vielleicht
tis vel fequent -is areae tubulis abfcilTi & von
• hingegen von der äufegregati fint & lingulae areae feorfim noch weiter hinauf
Win¬
exiltant , altioris indaginis adhuc res efl; fserfteu Windung einwärts durch alle
Schale
der
Mittelpunct
noflris faltem oculis , licet bene armatis, dungen bis zum
der Mitte der Axe fällt fie verhältid detegere nondum licuit , prius liobis oder
28 , 20 , etc.
verofimiilimum vifum eft. Orificium nus¬ nfismäßig von 32 , durch
bis auf 3 herab . Ob aber diefe Röhrchen
quam apparet , nili apertura tubulorum
in latere ultimae area ? extimi anfractus durch alle Windungen hindurch bis zum
fortgeforfan , & ut nobis videtur , funt toti¬ Mittelpunct unabgefetzt in einem
irgend eine Öff¬
dem orificia , quod has teftulas cum ali¬ hen oder wenigflens durch
haben,
quot aliis Nautilis certa ratione habita nung unter einander Gemeinfchaft
entwe¬
andern
eines
Röhrchen
die
ob
oder
commune habent . Id quod omne fimul
fumtum totam earum ftructuram reddit der vorher gehenden oder folgenden Fel¬
prorfus lingularem , & a reliquis omni¬ des abgefihnitten und abgefondert Jeyn »
bus tefiaceis non folum , fed & a dictis und folchemnach jedes Feld für fich aüem
Sache, die einer weitern
congeneribus valde diverfam , his tamen beflehe, ift eine
ha¬
proxime accedentem . Interea cum ejus¬ Untevfuchung ausgefetzt bleibt ; wir
modi corpuscula absque ullo dubio ad ben es wenigflens , auch mit guten Verteftacea & quidem ad fpiraliter involuta gröfseruugsgläfern , noch nicht entdecken
V/ahrpertineant & prae ceteris cum Nautilis können ; das erftere fcheint uns das
noltris , inter hos autem proxime cum fcbeinlichßc %ufeyn . Von einer Mündung

duplicato-concameratis , in plurimis cha¬ ift nirgends etwas %u bemerken , wofern
racteribus conveniant , interim illa pone nicht etwa , und wie es uns Jcheinet , die
hos appendicis loco pofuimus. Ceterum Öffnungen der Röhrchen an der Seite des
fi quis forte proprium ex iis confiituendi letzten Feldes der äufserften Windung
genus fit animo , lubenter in meliorem eien fo viel Mündungen find , welche Beejus fortiora nofiris argumenta afferen¬ fch affenheit etliche aridere Nautilus arten
tis difcelTuri fumus fententiam.
mit diefer Schneckenart in gewiflem Ver hältniffe gemein haben • Diefes alles zufammen vereinbaret macht , dufs tnan \den
Bau diefer letztem für ganz lefonders
und nicht nur von allen übrigen Schalthieren , fondern auch ihren vorgenannten
Gefchlechtsverwandten fehr verfchieden,
doch diefen am erften ähnlich anfehen tnufs.
Da indeßen diefe Körperchen ohne allen
Zweifel zu den Schalthieren , und zwar
zu den in ßch felbft gewundenen gehören,
und vor andern mit den Nautilusarten,
unter diefen aber ,am nächften mit den
doppelt gekammerten in den meiften Kenn¬
zeichen überein kommen ,fo haben wir diefelben unterdeffen diefen letztem als einen
Anhang beygefellet. , Sollte übrigens je¬
mand etwa des Sinnes feyn , ein eigenes
Gejchlecht daraus zu machen , fo werden
wir feiner Meynung , wenn er zu deren
Vnterftützung ftärkere Gründe , als die
unferigen ßnd , beybringen wird , mit
Vergnügen beypflichten•
COLOR mox ochraceus , ab ochra
FARBE bald ochergelb von beygemifchferrea iisdem mixta , mox albus,
tem Eifenocher , bald weißlich , in einigen
ganz weiß.
PATRIA .”Adhucdum foITilia folum in¬
VATERLAND
: Bisher hat manße
venta funt fpecimina
bloß foffil gefunden , und zwar
a) colore albo ad Brunn am Steinfeld
a) ganz weiß zu Brunn am Steinfeld

Auftriao inferioris ad confinia H angariae, in Unterößerreich unweit der ungarifchen
ubi ex fonte in medio lacu cum aqua Gränze,wo fie fehr Jelten aus einer mit¬
Quelle
fcatente & fragmentis aliorum petrefa- ten in einem Teich befindlichen
kleinen
vielen
und
mit dem Q uellwaßhr
ctorum rariffime provenit.
Bruchftiicken von Milleporiten und feinen
Echinitenflachdn hervor . kommen.
colore albo in lapicidina ad Grus-

I)

colore albo , in lapidibus , ex qui¬

zu Grusbach {Kroisbach ) am Neufiedlerfie
in Ungarn , in einem Kalkftein , der mit
Millionen fehr kleiner Nautiliten und mittelmäßrgen Pectmiten voll gefüllt iß f
oder vielmehr ganz daraus befteht.
c) weißlich aus den Kctlkft einen, wor¬
aus die, im Jahre 1784 abgebrannte Mag¬
dalena -Kapelle auf dem Stephansplatze
zu Wien in Öeßerreich bereits vor 400
Jahren erbauet war , aus einem vermuthlich nicht weit davon befindlich gewefinen,
nun aber ganz vergeßentn Steinbruch .

intenfe & dilute ochraceo,

d) theils blaß , theils hoch ochergelb,

bacli (Kroisbach) prope lacum Neofidelienfem Hungariae in lapide calcario in¬
numeris petrefa &t-is , prasfertim nautilitis
minimis & pectinitis , farcto.
c)

bus facellum ad S. Magdalenam Vien¬
nae Auftriae abhinc quadringentis annis
aedificatum erat , quodque Ao. 1734 in¬
cendio deltructum elt , ex quadam lapi¬
cidina fine dubio non procul a dita urbe
dillita , nunc oblita & ignota.
d)

b) weift in dem großen Kalkftembruch

colore

rarius albefcente , in lapide calcario ci¬ feltner iveifslich, in einem afchgranen mit
nereo , granulis quarzeis minutis mixto kleinen Qiiarzkörnern gemifihten , noch
verfchiedene andere Schalthiergehäufe ent¬
conchyliofero ex Tranfylvania.
haltenden Kalkftein , aus Siebenbürgen.

e) blaß ochergelb, zuweilen weißlich,
colore dilute ochraceo , quandoque
albefcente , in arena partim foluta , par¬ in einem theils lofen , theils mit Kalk
tim leviter cohaerente, prope pagum Un¬ etwas zufammen hängenden Sand, * Stun¬
ter - Pefchtifch (AI - Peltis) in Comitatu de von Unter -Pefchtßh ( Ai -Peftis) in der
Hunyadenfi Tranfylvaniae. Viel. Joh. Ehr. Hunyader Gefpannßhaft in Siebenbürgen ,
von Fichtel Nachricht von den Veritei- Siehe Joh . Ehr . von Fichtel Nachricht von
nerungen Siebenbürgens &c. Nürnberg den Werft einerungen Siebenbürgens etc,
Nürnberg 178 °^4 *^ Eh,S«".78 » XX 111. 1.
1780 . P , I . p . 78 . XXIII . i\
e)

Nota . Auctor defunctus , dum opus

' Anmerk . Der fei , Werfaffer hielt da¬

hocce fcribebat ; pro Echinitarum fpe- mahlS, da er diefes Werk Jchrieb , dieQ

tim Art von Echtniten und \ zog aus Kleins Meerigel -Befchreibung die Figur D der XL Tafel
hierzu an . Allein bey genauer Aufammenhaltung diefer Abbildung mit unferer
Befchreibung und Figuren wird man den
Ünterfchied leicht finden . Seitdemhat auch
gedachter Autor feine Mcynung geändert,
nur nicht öffentlich bekannt gemacht.
f) weifs in fihwarzem Stinkftein (vul¬
go Marmor ) von der Küfte des adriatifchen Meeres bey Duino im öfter reichfichen
Kiiftenlande .
GROSSE 1 ,s— * Linie im pröfsern
Durchmejfer , oder nach der Länge der
Axe.

cie haec corpufculä habuit & Kleinii Echi- fe kleinen Körper für

nodermatum tabulae Xlmae figurum D
huc allegavit . Ah iconis hujus accurata
comparatione cum defcriptione figuris¬
que nofiris facile invenietur differentia.
Ab ifto tempore etiam mentionatus auc¬
tor fententiam mutavit , licet non publi¬
ce declaraverit.
f ) colore albo in lapide fuillo ( vulgo
marmore ) nigro ad Duiniun in littorali
Auftriaco maris adriatici.
MENSURA i J— - lin . diam , maj,
f, longitud . axeos.

Explicatio

Figurarum,

Erklärung der Figuren,

Fig . a, magnitudo naturalis,
Fig. a . natürliche Gröfse.
ad¬
extimo
b. Telia integra anfractu
b. Die ganze Schale , die noch ihre äu¬
huc gaudens , vitro multum aucta,
ßer ft e Windung hat , ftark vergrößert.
penultimi feu proxime inte¬
c. Anficht der vorletzten oder nächft
c. Facies
rioris anfractus , ultimo f. extimo anfrac¬ innern Windung , nach Abnehmung der
tu demto , longitudinaliter f, fecundum letzten oder äufserften , nach der Länge
axin reprasfentata.
oder nach der Axe vorgeftellet.
d. Dergleichen , aber vom Wirbel,
d. Talis , fed ab apice f. ab uno axeos
von dem Pole der Axe anzufehen.
oder
polo infpecta,
e. Die Schale in die Quere durch den
e. Facies tefiae transverfim per centrum
f. medium axeos angulo recto per futu¬ Mittelpunct , oder rechtwinkelig über die
Mitte der Axe , durch eine zwifchen zwey
ram inter duos tubulos dimidiatae,
Röhrchen durchgehende Nath zur Hälfte
getheilet.
f . Dießlbe nach der Länge durch den
f Telia longitudinaliter per centrum
dimidiata , ubi tubuli omnes difiecti ap¬ Mittelpunct getheilet , wo alle Röhrchen
parent.
durchßhnitten erßheinen.

i2J

AfVEFTE

VARIETAS ß.
TAB.

ABÄNDERUNG.

24 » Fig . g.

Dieß weicht von vorhergehender Hofs
varietas a prascedenti non differt,
mehr niederge¬
nili forma ad ambos polos magis depref- darin ah , daß ihre Pole
Querröhrchen verhält¬
fa & tubulis transvertis proportionate drückt und die
weniger ßnd , obgleich die Grd*
paucioribus , licet magnitudine teltae nismäßig
Hase

ße der Schale von beyden gleich iß.
aequali.
wie bey
FARBE und VATERLAND
COLOR ÄPATRIA uti Iit. e) Var , *.

MENSURA .*

Liti e) dev erfien Virietät.
GRÖSSE i I— Lin . im Durchm.

lin. diam.

r
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EMENDATIONES.

ET

ERRATA
pag. lia.

fr&
Vjj
12

hrm
dafl
- arallelis
u^- ambitui teflat p
. . . . . . . .
mit
parallele
Diximus
»

8 7^

trifidum
35
33

6o

.

in

13 manchmahl

18 ull .
122
20 3
21 I
«— 2
22 14
28

etiam Batfchins
manchmahl unterbrochen ifl , ofit in
latus
dafs
ad ambitum teflac perpendicularibus ei olliijttis,
zu.
fenkrechte und fchicjc,
Diximus
fit

3 Prae f. fic etiam Bafchius • .

♦
ejus

•

•

*

♦

•

?

fiaux

. . .
7 moxalitor
f lUl-. .
4 ab ult . find und her .

.

.

.

. .

3 lin -

19

ig /i».

orificium fpcctateri ad dextram apparet ita , m
ejus faux
mox aliter

. . . . . . . . .

3 fig - b. i. i. . • . . . . . .
poti : erhaben adde : mit einem etwas
*5 6
ovalen ansgefcbvoeiften oder vielmehr
i
etwas bttchtigen Umkreife’, der Rü¬
cken ifl fcbarfi gekielet,
gg 5 ab ult . di am.
.
.
6 acuta •
96
iol 17 defnntptimns. . . . , . .
vitro auctus a , a latere : ß. a fron¬
9
JI5
te ,' y . a tergo } St dimidiatnst

find hin und her
vtt
fig- b. c.

| lin. diam.
ancta
defumfimus
b. vitro auctus a latere \ d. a fronte \ e. a tergoj
c. dimidiatus.

et germanice:

j 16

b. vergrüfsert et von der Seite ;
ß. von vorn j y . vom Rucken
S, zur Hälfte ' angefchlijßeu,

1 vonx bis v.

.

.
— 12 (fig. d. j .
. . . .
— 21 (fig- d. )
j Tg gab ult . Windungnugen . .
121

122

l8 liita

.
.

. .
.

.

2 figurum . . - > .

• . .

b, vergrößert von der Seite ; i . von vorn ;
e. vom Rüchtr , c. zur Hälfte angefcbliffin,
von x bis 0
Cfig- b. dfl
(fig . b. d. )
innern Windungen
dicta
figuram
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