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PRAEFATIO, VORREDE.

Juterea, cum liifioria; naturalis amor in ß^y dem fo aUgemehi ausgehreiteten

tot homlnum animis difpaiifiis fit ac in Hang zur Naturgefcinchte , da fich faß

illius ftiidio fere omnes occupentur, vel jedermann m'it ihrer Erlernung hcßliäfti-

cam faltem pro oblectamento babeant, get undße zum Gegenßande des Fergnü-

faiieaclmodumniiraremur, indefcribeiidis gens machet , Jvllte man ßch billig äil-

& repraefentandis natursR rebus magnam ßerft wundern , daß in Beßhreihung und

Iuicusc|ue patere lacunam & ad implen- anßlumticlier VoTßielliing natürlicher KOr-

dum hoc vacuum vix factum e^e ini- per !20ch immer eine ßarke Lücke offen

tium , licet pars ifia
,
quam ßatim no- gehlieben und dießr leere Theil kaum

minabirnus , tot pulchra oculis animo- angeßangen worden iß ausgeßüllet zu

c[ue prasbeat objecta & ad creatoris ipfo- werden, da er doch ß viel Schönes ßüv

rum glorificationem permultum conferat. das y^uge imd Geviüth darreicht und zur

Loquimur de minutis ifiis fa^pe armato Verherrlichung ßeines großen Urhebers

folum oculo vifibilibus aut cognofcibili- ßo viel beyträgt. Wir ineynen die kleinen

bus animalibus tefiaceis, vel faltem eo- oß nur dem bewaffneten Auge ßchtbaren

rum fuffulcris quafi olTeis feu fceietis , oder kenntlichen Schalthiere , oder wejiig-

quce vulgo domunculorum ?ive tefiarum ßens ihre Beiiigerüfte , die man insgemein

nomine veniunt. An horum exiRentia Gehauße oder Schalen nennt. Sollten die'

)( ^ .
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absquc uUo elTet fcopo ufiique determi- ß voobl ohne Entzweck da feyn , oder rh-

iiato , vel ob parvam corporis fiii nio- res kleinen Baues tvegen rceniger Betrach-

lem & firucturam corpufciila haec mino- tung verdienen , als dk von größerem TJm-

rem mererentur attentionem
,
quam ea, f'^Jig^ ^ in den kleinften Dingen zeigt die

qiice majore gaudent amplitudiiie ? In Natur oft ihre vorzüglichfle Größe. Und

minimis natura fepe maxima. Ecquid voas iß in der Natur groß? Was klein ?

in natura magnum ? quidve parvum ? Warunifollen diefe artigen Geßhöpfe , die

Quam ob rem creaturse liae formofilTi- wir in Bezug auf uns oder andere Wefen

mas
,
quas in relatione ad nos vel ad alia kJeiti nennen, die aher an Schönheit ihres

entia parvas vocamus
,

quee vero ftru- Baues oder Ferfchiedenheit des Farhen-

cturse elegantia velcolorumvarietate ma- fpiels den größern nichts nachgeben , auch

joribus neutiquam cedunt , imo faepius ße wohl öfters ülertrejfen , das unwür-

antecellunt, immeritam experiantur for- dige Schickfalhalen, nicht hefchriehen oder

tem , ut non defcribantur, vel iconibus ahgelildet zu werden, da doch diefe Ehre,

reprajfentehtur, cum tarnen honor liicce oder heffer zufagen, diefes Recht andern

velpotius hoc jus aliis minutis creaturis, kleinen Gefchöpfen , den Polypen und an-

poljpis nimirum, aliisque zoophvtis, ut dem Pflanzenthieren , und fo vielfiltig

& infectis permultis vicibus ceflfcrit? Di- den htfecten wiederfahren iß? Wir fag-

ximns
,
quod mirari deberemus, hanc ten, dafs man ßchfehr verwundernfollte,

iiiftorlas naturalis partem adeo elTe ne- daß diefer Theil der Naturgefchichte fo

glectam; fed multum ponderis fui amit- fehr vernachldfpget worden fey ; allein

tetadmiratio, fipcrpendas, mukös per- eiji großer Theil der Verwunderung wird

quilitioni huic fefe fubtrahere partim ti- verfchvinden , wenn man erwäget , daß

more affectos , ne crebro microfcopii ufu viele Leuteßch dießr Unterfuchung ent-

oculis noceant, partim alios commodi- ziehen, theils aus Furcht ihren klugen

tati nimis indulgentes , cum mAgis iis ar- durch den vielen Gelrauch des Vergröß

rideat, fi absque ulla mora & labore ob- feriingsglaßs zu ßhaden , theils aus Be-

jecta obvia oculis admodum palpabilia quemlichkeit , weil es leichter iß, gleich

poITunt contemplari, aut ctiam alios, ohne Umflände einen ßark in die Augen

quia oeconomicam vel phvficam exinde fallenden Gegenßand betrachten zu kön-
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immediate redundantem noacomprehen- neu; oder auch e'.nige , weil ße den öho-

dere pofrunt utilitatem. mmijchen oder phyfißen Nutzen nicht

glekli unm'ittelhav davon ehifehen.

Non omnino quidem afTerendi nobis pf^ir tvoüen zivar nicht ganz hehaup-

animus eft, plane neminem hucusque teil , da/s ßcli noch gar Niemandgefunden

fuilTe, qui ejusmodi operi admovilTet Jmhe , der ßch an die/es Fach gewaget hUt-

manum, Fiiit y^////x PAma/J- i), elt Ab' te, f-Fir hal/en einen J^nus Flancus i),

bas SoldiVii 2) & adluic noviores Boys einen Soldani 2) , und noch neuer einen

& PFalier 3). Scd prs3terea quod prior Boys und Walker 3). Allein außerdem ,

aliquot paucas fohmimodo fpecies publi- daß der erßcre nur etliche wenige Arten

caverit iconesquc mediocres & partim angcführet und ßehr ßhlecht ahgehildet ,

malas dederit, alter au tem ad certas fo- der ztoeyte auch ßch nur auf gciviße Ge-

lum regiones fe refirinxerit ficque omni penden eingeßhränket und alfo hey allem

cum fiia diligentia magnum adliuc fpe- feinem Fleißse noch viele Arten iihrig ge'

cierum numerum reliquerit , neque icones laffen hat , auch die Abbildungen nicht al-

femper fatis accurate fuccelTerint & colo- Je allzu genau gerathen ßnd und die

res prorfus deficiant, etiam ambo fcrip- Farben gänzlich ßehlen , haben auch beyde

tores non methodo & genio nunc domi- nicht in dem jetzt herrßhenden Geifle und

i) Jani Plana (Giovanni Bianchi) Arimiuenfis de Conciiis minus notis über &c. Edit,

2. Romae 1761. 4. cum tab. ven.

2) Saggio orittografico ovvero Offervazioni fopra le terre nautiliticlie cd ammoniti-

che della Tofcana &c; dal P. D. Ambrogio Soldani Ab. Camaldol. in Siena 17^0

,

4to. cum tab. aen. (Teft. folum foffil.). Ejusdem Tefiaceographiae & Zoophytogra-

phiae parvse & microfcopicce &c. Tomi I. Pars I. Senis 1789, Pars II. ibid. 179U

fol. cum mult. tab. afu.

3) Teftacea miauta rariora nuperrime detecta in arena littoris Sandricenfis a Gul.

Boys Arm. S. A. S. Multa addidit & omnium figuras ope microfcopii ampliatas ac-

curate delineavit Ge. Walker ;
Ü* angl A Collection of the Minute and Rare Shells

,

lately discovered in the fand of the Sea Shore near Sandwich by William

Boßs, Efq. F, S. A. confiderably augmented and all their figures accurately drawn,

as magnified wilh the Microfcope, by Geo. Walker , Bookfeiler a Favershani, Lon-

don 4to. cum tab. aso. Opufculum liocce modo nuperriuie, abfoluto jam noflro
,

«X Anglia ad nos perveniit.
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nanti fatis convenienter , nec ita determi- mit der erforderlichen Genauigkeit , le-

nate ,
quam nunc requiritur, prasfertim Jonders erflerer, ihre Gegenftände geord-

prior , objecta fua ordinanmt. Tertius net und Icfchrielen, Av.ch der dritte le-

quoque exiguam folum tractavit regio- handelt nur eine Kleine Gegend, hejchreiht

nem, nimis breviter defcripfit objecta, dicGegetifldnde zu hir% und liefert ße ohne

eorumque icones fine coloribus & partim Farben, auch %nin Theil nicht getreu ge-

non fatis fideliter repriefentavit , uti pras zeichnet , wie folches unter andern z. B.

ceteris ex. gr. ex fig. 65^67 apparet ,
aus den Figuren 63—67 erhellet , "mvon

quarum63 & 64 NautilumBeccarüLinn, ^3 und 64 den Nautilus, Beccarii Linn,

(nofirum Hammonium Beccarium), fig. {imfer Hatiimonium Beccariujn) , fig. 6^

65. N. crifpum L. & fig. 66 , 67 Naut, den Naut. crifpus L. und fig. 66 und 67

Calcar L. denotant. den Naut, Calcar L, bedeuten.

Porro Otto Frid. Miillerus varia te- Ferner hat Otto Friedr.MüWer verfehle-

ßacea niinuta defcripfit, fed paucas ico- dene befchrieben , aber voenig Abbildungen

nes dedit 4); Schrwterus etiam multa gegeben /\) ; Sdnoier /lat auch viele , inei-

prolulit, partim colorata 5) ; Spengle- ßens illuminirte , geliefert 5) ; Spengler,

rus , a quo multa aliquando exfpectari von' dem 7nan mit der Zeit viel erivarten

poffent, adhucdum quoque folum non- konnte, hat uns ebenfalls bisher nur mit

nuUis, licet rarilTirais, nos donavit 6); etlichen , aberfehr feltenen , befchenlet 6)
•

4) Von A\"ürmern des fiifTen und falzigen ^ValTers , mit Kupfern, von Otto Fridr.

M'ülht. Kopenhagen I771. 410.

Ejusd. "Vermium terreflrium & fluviatilium feu animalium infuforiorum, lielmin-

thicorum & tefiaceorum , non marinorum , fnccincla hifioria. Vol. I. Pars I. Hav-

niae & Lipfia; 1773. Pars II. ibid. 1774. Vol. II, ibid. eod. anno 4'o.

Ejusd. Zoologiae danicae Prodronius f. animalium Uaniae & Norvegiae indigena-

rum charact?res, nomina & fynonjma inprimis popularium, Havniae 1766. 8-

«;) Dk Gefchic/jte der FlufsconchyUen mit vorzügliche)- Rüc'kßcht auf diejenigen , rvelc/ie in den t/M.

rJHgifchen fVaßem leben, von Job. Sam. Schröter. Halle 1779. 4. mit II Kupfeitafeln.

Ejusd. minores tractatiis hinc inde in majoribus operibus fuis.

6) Spengler (Lorenz) Infpcctorls Mufei rer. nat. & art. Reg. Dan. Havnienf. tres tabu-

Ise asaeae cum iconibus teftaceorum partim rarißlmorum, iu folio.
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^ic tüam Lißerus 7), A(Janfon%), Cliem- fo haben aKch Lifter 7), Adanfon 8).

nitius 9), Da Cofla 10), Du C/iesne 1 1), Chemnitz 9), Da Cofta 10), Du Cliesne

pauca publicaverunt , Rc eüam Bafclms ,
n), /ehr wenige ; inglek/wiBatkh, der

obfervator, fimulque pictor & fculptor, als Beobachter , Mahler und Kiipferjiecher

quod rarum contingens, interim fex fo- zugleich, welches ein feltner Fall ift , mit

lum fpeciebus initium fecit 12). 6 Arten einßweilen den Anfang gemacht

hat 12).

Alil auctores: Gualtierus , Ledermiil- Andere Schriftfleller , als Gualtierl ,

kriis, Martini, Actoriim Societatis Geda- Lcdermüller, Martini, der Ddnziger Ge-

nenfis &c. potiffimum folas tantum co- fellfchaftl, Ahhandlungen^c. haben gröfs-

pias ex aliis fcriptoribus & paiicifTima tenTheils nurCopien aus andern Autoren,

propria pubücaruht, ita ut huc adferri dagegen aberfo 'wenig eigenes , dafs man

haud rite pofTint. ße nicht ivohl hierher rechnen kann,

Plurima autem a prasdictis auctoribiis Die incißen in diefen Schriftflellern ab-

repraefentata conchylia folumad minora, gebildeten Conchylien gehören aber nur

qiiorum longitudo aliquot linearum eft, zu den kleinem , deren Länge etliche Li-

Ejnsd. PrÄlectiones in Actis Reg. Dan. Societatis fcientiarum Havn. cum tab,

seneis , ^
Ejiisd. Tabulae interim acri incife ad Catalogum defideratiffimum Tefiaceorum

fuorum.

7) Lifler (iSIart.) Hiftoria' f. Synopfis Conchyliorum Libri IV. Londini edit. I. i6?S—
1696. Fol. Edit. II. per Guil. Hnrldesfor.l OxonicX 1770, Fol. tabulae aeri incife.

8) Hifioire naturelle du Senegal, Coquillages ; par Mr. Adanfoii. Paris I757. 4to.

avec figures.

9) Neues fyflemadfches Conchyliin-Cahhiet , fortgeßtzt durch Job, Hieron. Chemnitz, IXter.

Band, mit nach der Natur gem.ihlten Kupfern. Nürnberg 17S6. i^to.

10) Hißoria Naturalis Teitaceorum ßritanuiae, er the ßritifh Conchology &c. ou la

Concliologie Britannique &c. Cum fig. coloralis
;
par Em, Mendez Da Cofla» Londoa

1778. '1.

Ii) Recueil des Coquilles fluviatiles & terreßres, qui fe trouvent aux environs de

Paris, deffinees, gravees & enluminees d'apres nature par Dn Chesne &c. fuivant

l'ordre
,
qua leur a donnee Mr. Geofroy, Paris (fine anno) 4. 3 Tab,

12) Steht Kupfertafeht mit Conchylie'i des Seeßudes
,

gfzeichuet und geßochtn von A, J, G, C.

Batfeh, Jena 179I, 4.
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pertinent ; pauca ad minima proprie mi- 7iien hält ; wenige zu, den klemften e'i-

crofcopica denominancia, de his pras aliis gentUch viih-ofhpifchen ; mn d'ieje letz-

Soldanius optime meruit. tern hat vorzüglich SoUani das me'ifle

Verdtenfl,

Ad remedendum itaque, quantiim po- Um mm diefe Lücke in der Nafur^e-
teß, huic naturalis hiftoriae defectui duo f:hichte foviel niogUch ausznjiillen , haben

lieic VindoboHce degentes fcientia- liujiis zwey hier in PVien lebende Liebhaber der

ciiltores, partim proprio impulfu
, par- Naturgefchichte , theils aus eigejieni An-

lim aliorum compellatione excitati, ante triebe, theils durch Zufprechen anderer

circiter quatuor annos indiixerunt ani- aufgemuntert , ßch v(ir nnpefähr vier

mum coadunatis viribus fefe accingeiidi j^ahren vereinigt
, die/es Fach mit aller

operi & fecundum omnia, qua; compa- Emßgkeit , nach allen nur viöglichft zu
rari poterunt , origiiialia omnique dili- bekommenden Originalen zu bearbeiten

gentia lianc materiam elaborandi atquc md davon in Kupfer geflochene und Q-ut

icones seri inciras beneque coloratas cum iUuminirte Abbildungen fammt nmfländ-

defcriptionibusplenis, neque tamen ver- liehen, doch aber nicht weitläuftin-en

bofis
, in publicum edendi. Ex liac con- Befchreihwgen heraus zu (rebeu. Das Re-

junctione reduudabat, ut jam 500 icones fukat diefer Verbindung war, dafsjetzt

totidem fpecierum vcl parti-n varieia- bereits 500 Abbildungen von fo viel Ar-
tum, quarum qua;libet primo loco ma- i^'i oder zum Theil Abdnderm?o-en , de-

gnitudine natujrali, & tunc microfcopio ren jede ein Mahl in natürlicher Gr'ofse

valde aucta rel ab uno , vel duobus, undfodann ßark vergröfsert von einer ,

faepius etiam pluiibus lateribus, quaedam zwey und öfters mehreren Seiten , einige

etiam
,

fi fcopo conducebat
, fecundum c-uch , ivenn man esfür zwechnafsi^r hielt,

diverfas fectiones delineatse, omnes au- räch verfchiedenen Durchfihnitten , aber

tem, non ex aliis operibus mutuat«, nicht aus andern Werken entlehnet , fon-

fed fecundum tot originalia, quae unus dem alle nach lauter Originalen ge7iiacht

liorum amicorum, adhibitis obfervatio- ßnd , die einer diefer Freunde mit ver-

nibus alterius, microfcopiorum bonorum einigten Beobachtungen des andern , mit

ope laboriofiffime & accuraiiffime ipfemet Hülfe guter Mikrofkope , auf das midie-
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delinearit eorumqiie coloribus propriis Jamße felhß gezeichnet und mit ihren Jia'

pinxit, cum defcriptionibiislatinis &ger- türliehen Farben gemahlet hat , famnit

manicis paratce adfiint. Has defcriptiones den dazu gehörigen lateinijch- und deut-

in liiigua technica Linnaei elaborata;, re- /chen Bejchreilungen , fertig da liegen,

gulis ejus in Philofophia botanica , ab Die Bejchreihungen ßnd in der von Lin-

ipfo datis
,
quantum fuit poITibile , ftri- ne eingeführten Kunflfprache ahgefäffet ,

cte adhibitis. Hac öccafione aliquot no- wo man mögUchftfeine in der Philofophia

va detecta funtgenera, multa^que novae lotanica gegebenen Regeln befolget hat,

partim rarifTinice fpecies , fimulque , non Hierhey haben ßch etliche neue Gefchkch'

novationis pruritu , fed urgente attenti- ter und viele neue zum Theilfehr feltene

tiore contemplatione aptum partimque Arten entdecket ; auchfand man, nicht

neceiTarium vifum eft , ut aliquales in aus Neueriingsfucht ^ fondern durch die

Svfiemate Linnasano fierent mutationes ; genaue Beobachtung veranlnfßt , für

fic ex. gr. genas Liniifeanum Nautilus fchicUich und theils nöthig, in dem linnel-

dictum , folummodo prcpter mukös tlia- fchen Syftem einige Abänderungen zu tref'

lamos
,

pofiliahito cmnium reliqu.arum fen, z.B. aus Linnes einzigem , blofs we-

partium diffcnfii facieque externa f, ha- gen der vielen Kammern mit Hintanfe-

bitu , nimis in unum conftipalum , in tzung aller übrigen Vni'ibereinflimmung

quatuorgenera,nimirumiV'd'»//72/j-, /Z-:?;«- der Thdle und des äufserlichcn Avfchens

Tfioniuni , Orthoceras & Lituus divifum zu fehr zufanwmi gezioungenen Gefchlecht

eR Iß) ,\)orro Argonauta Cymbiumhinn, Nautilus vier Gefhlechter : Nautilus,

ad pohthalamia translatus &c. Pro ob- Hammonium , Orthoceras und Lituus
,

jectis non folum Tefiacea microfcopica s« war/jew 13} , ^(?7^ Argonauta Cjmbium

proprie fic dicta electa funt , fed etiam L. unter die vielkammerigen zu verfetzen

13) Hncin re jam anteceiTorem habenius, 13) Wir haben hierin bereits einen Forgänger

in hac naturalis hiRoriae parte pro ißo an dem in diefan Fach der Nutnrgefchichte

tempore, qvio vixit , faaiori doctrina für f in Zeitalter fehr ajifgehlat-ten Breyn
,

irifiructum Breytiium, qui in fua Dijjert. der in feiner DiiYtrl. phjf. de Polj'thala-

fh)f. de Polytüalainiis ^c. Gcdani 1732. 4« m'ws &C. Gedani I732. 4. p. 12. eben die-

f. 12. eadem divißone ^ ordint fohim invsrfo, fe Eiatheiluiig , nur in uingewandter Oid-

i:/ris (ß. iiung hat,

xx
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aJia minuta mngnitudlnis aliquot linea- ti.ß f. Zu Gegcnßinclen hat vian nhht

rum usqiie ad dimidium pollicem &qiiod nur die vnirojy.op^ßhai CüP.c'iyl'en im ei-

excunit, quse Batavis nomine ^^ •;//<? 2;

-

geJitlkhcn Verficnah giwdJi.'t , fondern

jcs veniiiiu, Ut aiitcm Sjficma rcdda- auch diejenigen vo72 dtr Größe etlicher

tnr completius , foffüia diftincta non ex- Linien bis etivas über einen h.ilhen Zoü,

clufa Amt
, qucc in globi noftri terraquei die von den Holhuuhrn Speculazjes ge-

hiftoria fane magniim prasbent ufum. Ex. nannt werden. Man hat aher , um das

gr. pliires regiones montana; ab inunda- Syflem vollßändiger %u mccben , auch

tionibus marinis antiquis ex ca folummo- deutliche foßile ni:ht ^usgefchlojfn , wel-

do ratione adhucdum libera; cenfitas funt, che in der Geßhichte u::ßys Erdhalles ge-

quia nulla majoris molis tefiacea olim wßs ihren guten Nutzen hahen. Man hat

.marina nnnc foffilia ibi inveniuntur , cum ü. B- bisher manche Gebirgsgegenden deßs-

tarnen, perquifitione microfcopica ejus- voegen ßür frey von ehemahligen Meeres-

modi corporibus minutis fajpe tota reple- üherßchwemmungen gehalten , weil pian

ta offenditur terra. Sic tcRimonio Diii* keine grußsern ßoßlen Meer - Schalfhiere

Abbatis Soldani 14) nonnulli dubitarunt, daßlhfl antrifft, da man doch bey mikro-

an prc-ealti Apennini montes in Tluiscia hpßcher Unterßuchung das Erdreich voll

cxaquis marinis origiiiem duxeriht, quia von dergleichen kleinen Meerhörpern fin-

inilla concliyliorumfüITilium ibi apparent det. So wurde nach dem Zeugnijje des

veftigia^ Alt omnes non niC oculo fugiti- Herrn y^bts So/dani 14) gczueißelt , ob

VC grandiora quaerebant teftacea, minuta das ßehr hohe Apenniiiißchc Gebirg in Tos-

non animadvertebant, quia non manibus, cana ßeinen UrßprMUg im Meere gehabt

fed oculo aquilino , fopins folum aiina- habe, weil man keine Spur von foffikn

to palpabilia funt, quorum tarnen muitis Meer-Schalthieren daraußßand. Manßuch-

in locis , ctiam editiffimis , maxima adeft te aber auch nur mitflüchtigem Augegro-

copia, & aliquando integra apparent _/}», die ganz kleinen iiberßahe man , leeil

ftrata lapideo-calcaria , aut arenaria, fie nicht mit Händen , ßonderu viit ßchar-

conchylüs minimis aliisque productis ßem , öfters nur bewaffjietem ^uge ßaßs-

14) Soldani fupra alleg. Teftaceographia Tom. I. Prolegom. p. 11. ff^. confcr.

Ejusd. Sa^gio orittografico p, 84, §; 57. — p. 89.
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olim mariniä partim refcrta. lieh ßnd , mid die an vielen, auch de»

höchflen Orten , in grofser Menge liegen,

auch mcinchmahl ganze K.alkßein- und

Sandfchichten viit den klänflen Ccnchylien

tüid andern cheviahligcn Meerhirpern ziini

Theil angefüUetßnd.

LaborIo/1 hujus operis priniituv nunc Von diejer Arheit erjche'.nt nun das

in lucem prodoimt. in <.|uibiis ex I.in- evß.e öffentliche Product , worin aus dem

iiseano geuere Argonauta & nolko A'^au- iinneifehen Geßhiechte Argonauta und tin-

. tihiS dictü ,
<piod gemianice nobis Schif- ferm JSaiitilus, das wir deiitßch Schiffer

fer auuit & parteiii foluminodo NaiiüU genannt h.tlen und nur einen Thcil des

Limiasaiii coniprehendit , fpecies mtmitoe linneif:''en ITautilus hegreißt , die kleinen

& microicopicK tractantiir. Opiiscidum und tniia-oßvOpißjhea Arten abgehandelt

hoc vel pro Monographö feu Tracta- werden- Man kann es als eine leßondcre

tu folitario de liac coi^.chjliologi-a' parte Abhandlung über dießcn Theil der Con-

putari , vc] pro appeiidice fcu fiipplemeii- chyiiologie betrachten , oder auch als An-

to Opernm couchyliologicoriim a Marti-- hang oder Supplement zu Martini's und

nie &Chemnitio editoriimhaberipotcrit. Chevinit%cns Conchylien-Cabinet rechnen,

Nomina fpecifica
, qnrs jam in aJüs Die in andern Schrßten den Arten

fcriptis exftabant & adaequata erant, re- ßchon beygekgte Nidwien ßnd , wenn ße

tenta fuiit ; iiova
,
quorum longe maxi- angemsjßen waren, hier beybelialten wor-

jna pars eft , potiffimiim a limilltiuliiie den; die neuen, deren bey weitem der

formte exte rnae
,
qnatenus Heri potiiit' gröfste Theil iß , ßnd vorzüglich von der

depromta funt, ex qiiibas forte nonniilla Ähnlichkeit der äußstrn Geßalt
, ßo viel

auribus delicntioribiis non admodiim pla- möglich, hergenommen worden^ wovon

cltura. Quisquis autem aqnanimiis le- vielleicht mansche etwas zärtlichen Ohren

ctor, qui Tcit
,
quam difficilis ad falisafc 7ii:ht ganz geßallen möchten. Allein ein

invicem diftingiiendas fpecies in hiiioria jeder billiger Leßr , welcher weißs , wie

naturali, prasfertim in amplis generibiis, Jclmeresßey, in der Naturgeßhicht

e

, be-

fil noverum uomiuum, brcvium & adae- ßonders in weitläußtigen Geßchkchtern, %u

X )( a
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quatorum , creatioj, fi non pro iinico no- Ii/niängl/clier UnterfihelcJung der Arten

mine, uti multorum mos eft, ex pluri- voneinander, neue, hir%e und angetnef-

bus vocabiilis compofitas adhibere vo!u- Jene Niihtnen%uJeköpfen fWeiin man 7ikht,

mus dcfcriptlones , nobis facile indul- anflatt eines em%igen Nahmens , wie vh-

gebit, h itn Gehrauche haben , aus etlichen fViir-

fern zufanwien gefetzte Befhreihingen

machen will , wird leicht mit uns Nach-

ßcht halen.

SI forte ex voto nofiro fiifHciens em- Sollte ßcb , vnfcrem Wunfche gemäß,

tonim aderit numerus, quo impenfae eine hinlängliche Anzahl Abnehmer finden,

editionis fartas tecta?que maneant, inten- daß die Koflen der Auflage einigerjuafsen

tio eft, tali modo editionem plurium gedeckt würden, fo ifi man gefonnen, auf

cjusmodi tractatuum tamdiu continuan- diefe Art mit mehrern Abhandlungen fo

di , usquedum non modo omnia a Lin- lange fortzufahren , bis nicht nur alle

nxo propofita genera abfobita, fed eti- non Linne aufgeßellten 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 eft , Sc cujus augmentationem a ziei?iUch Vorrath vorhanden ifl , deßen

benevolentia fautorum amicorumque , Vermehrung wir von der thetlnehmen-

quibus ftudium concliyliologicum cordi den Gute conchyliologifcher Gönner und

eft, ad meliorem ejus promolionem Sc Freunde zur Beförderung und Erweite-

propagationem exoptamus eosque, offi- rung diefer Kenntniße wünfchen und mit

cia noftra reciproca ofFerendo paratiffi- Anbietung bereitwilligßer Gegendienßi

ma, enixe obteftamur. darum bitten,

Vindobonas i, Augufti 1798. Wien den 1. Auguft i/PS-
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INDEX
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i-AB. 1, Fig. «—c. Argonauta Cornu. rVidderliorn -Argonaute>

— Q., —• a, h^c. Nautilus Pomp:- Der kleine dicke S'shifer,

lioides.

— — — d. e. f. Nauliliis* Vortex. Wirlelßhiffer,

— — — g. h, i. — — dimidia- — — — atigtfchliffen»

tU3.

— 3. — tf. ^ <;. ^. Nautilus repaiv Der ausgeßimeifte Schiffey.

dus,

— -' — e—h. Nautilus afterizans. Der geflirnte Schiffet''

— 4. — a. h. c. Nautilus incraffu- Der aufgeUaßne Schiffer,

tus.

— -- — d.e.f. Nautilus crifpus. Der krauß Schiffer.

— g- h. i. Nautilus coftatus. Der gerillte Schiffer.

— 5. — a. l. Nautilus crifpus di- Der kratife Schiffer aufgißchiiffen.

midiatus,

— c.—^. Nautilus ftrigilatus. Der geßrichelte Schiffer u und 2. AläU'

Var. «. & ß, deruiig,

— " — h.i.k* Nautilus craticula- Der geflochtene Schiffer.

tus.

""• ö. — a,^,^. Nautilus Mammil- Dir Brußivarzen- Schiffer.

la.
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TAB, 6, Fig. c. Nautilus Mammilla cli- Dey Brußioarzett'Schiffer mfgtfihUffen,

midiatus.

— — -^ e,f, h, Naxit. lenticularis, Der LinJenfQriiiJge Schiffer, i. Aland.

* Var. X.

— -- — 0-. Naut.lentic. dimldialus. — — — — anfgefchhfen.

— 7. — a. /;. Naut. lent. Var. ^. ______ ^. Ahdiid-

— -—cd. — — Var. y. — _ — _ 3. y^ldnd.

— -- — e.f. — — ,
dimid. _ _ — _ aufgeJMjfin.

'— -- — g* /7. — — Var. J. — — ^_ —.4, jifjj £. Aland.

& £,

— S. — a. l. d. Nautilus radla- D^y. geflrahlte Schiffer.

tus»

— " — c. — dimidiatus. — — — mifgej:hhffen,

— — — e. f. h. Nautilus venofiis. Der geäderte Sch'iffer.

— -- — g. — dimidiatus. — — — anfgeJchViffen^

•— 9. — fl', ^. (T. Naut. ftriato-punc- Der geßre'ift-pimct'irte Schiffer:

tatus»

— -- — d. e. /, Naut. amhiguus. Der zweydeutige Schffer.

_- .. — rr, /7. /. — farctus. Der ausgeflopfte Schiffer.

— 10. — a—d. — fiiuiatus. Der huchtige Schiffer.

-- - — e—k. — macellus 5 Der magere Schffer , i. und 2, Ahaüd.

Var. tt. & ß.

— II. — «—Ä. Naut. Calcar. Var, Der Sporn-Schiffer , l—A- Aland,

— lÄ. — «—A. Var. — — — g—8. —
.—3-,

I. — fi.

— — — /;. /. —— dimi- — — — aufgeßhliffettr

diät US.
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TAB. 14. Fig a, l. c. Naut. papillofus. De}- vielwarzige Schiffer,

— — — d— /» Nautihis Spengleri, Der Spengkrißhe Schiffer , 1. u}2(l 2.

Var, X, & ßt Ahänclerung.

Var. y, J. s.

— - — i—h— diiHidiatus. _ — — aufgejchliffen.

— i6. — a—h. Nautilus planaUis, Der ßache Schiffer , \. 2. u. 2,, Ahan.l

Var, «. /3, •y.

— " — /. — dimidiatus. — — — aujgcfrhliffcn.

— 17. — a—h Naut. CalTis, Var. Der hejfnßrfnige Schiffer, , 1—4. AhänS

— 18. — a.h.c. — — Var, f. — — — 5- Alänä.

— .. — ^. e,f. Naut. Galea» Derßurmhauhs'nßimige Schiffer.

— - — g. h. i. Naut. acutauricu- Der Spitzohrfchiffer,

laris,

— \c). — a. L c. Naut. Faba. Der lohnenßrmige Schiffer,

«. „ — r/. e,f. Naut, Scapha. Z>fr Kahnßhiffcr.

— " "— g- ^' '' Naut, Crepidula. Der pajifoffelähiiliche Schiffer,

— 20. — ^—/.Naut.Auricula.Var. Der ohrjörmige Schiffer , \,u,i,Alänä*

ec. & ß,

— -- — g—k. Naut. tuberofus. Der knollige Schiffer.

— 21, — a. h d. Naut. Orbicu- Der fzheihenßrmige Schiffer.

lus,

— " — c. — dimidiatus, — — — aufgejchliffen,

— 22. — a. h, c- d. Naut. angula- /?e;- winl.elige Schifer.

tus,

-•- — — e. — dimidiatus. — — — aiijgefchliffen.
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TAB, 23. Fig. ß. h, ä. e, Naut. adun- Der eingekrimnite Schiffer,

cus.

— — — f. —. dimidiatus. — — — halhaufgefchliffen,

— 24, — a. h, c. d. e. Naut. Melo. Der Mdomn-ScUffer , 1 . Ahdnd,
"

Var. «(.

— — —. y; — dimidiatus. —
. — —. hallaujgefchhffen.

— " -^ g.h. — Var. j8. — — — 2. Aland.



ARGONAUTA, ARGONJÜTE.
TESTA univalvis , fpiralis , vel involuta, Die SCHALE beftebt aus einem Stücke , iflfihuir-

vel convoluta , cymbiformis , unilo- kel-(Spiral-)f6rmig,entvocder eingerollt, oder

cularis; znfammengerolh , nachenförmig ,
einkamme-

rig ; die

ANFRACTUS vel obtecU, vel aperti , com- fVlhJD UNGENßnd entwder bedeclt, oder alle

preffi , carinati ; ,

' fichtbar , zufammen gedrückt ,
gekiekt J

die

APERTURA magna, dilatata, MÜNDUNG iß groß und erweitert.

/\b Omnibus veteribus hifioriae natura-

lis fcriptoribus , eo tempore, quo e lin-

naeano genere Nautilus dicto unicam fo-

lum fpeciem , feil. N. Pompiüum , & ex

obvio genere nonnifi Argonautam Argo

noverant , etiam a multis recentioribus,

imo a D. Martini ipfo «), cui tamen jam

aliquot fpecies notae erant
,
quas autem

pro meris varietatibus habuit, hocce ge-

nus folummodo ut fpecies refpiciebatur
,

atque cum ifto Nautilo Pompilio tan-

r^on allen altern SchrjftßeJUrn der Na-

turgefchichte wnrde damahJs , da man

aus dem linneifchen Gefehlecke Nauti-

lus nur eine einzige Art , den Naut. Pom-

pilius , und aus gegenwärtigem bloß den

Argonauta Argo kannte, auch von vie-

len neuern , ja fogar vom fei. Martini

felhß *), dem doch bereits etlihe Arten

bekamit waren , die er aber als bloße Ab-

änderimgen behandelte, diefes Gefchlecht

bloß als eine Art angefehen > %ind mit ge-

•) S^flemat, Conchyl. Cab, T, I, p. 19$, feqq. a) Syßemut. Conchylienkabinet I. BMd,S. I9&'ff'
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quam altera fpeclc in unum lUrlsque

commune conjungebatur genus , cui im-

ponebaut varia nomina : Nautilus , Nau-

plius , Porapilius , Nantes , Navicula See.

lelgke:: Zeiler, Schipper &c. germ, Seg-

ler, Schiffer, Schiffkuttel, Schiffboot &c.

ambasque fic dictas fpecies folummodo

in temies & craffas diftinguebant , acprio-

rem Nautilum tenuem , Cjmbium ; heJp,

Doekehouve, fine Schippertje, Zeiler;

gerillt dünnes Schiffboot
,
geribbte Galee-

re, hoUändifche oder Kammertuchhau-

be, Papier-Nautilus, papierne Segler &c.

nominabant ; pofteriorem vero Nautilum

cralTum, Naut. concameratum &c. leh.

Parl-Slakke , Parlemoerhoorn , Kocqui-

lie , Schipper &c. germ. dickfchaligea

Schiffkuttel oder Schiffboot mit Kam-
mern , Schiffchen, Schiffer, Perlfchne-

cke &:c. *).

Solus ex recentiovibus Linnseus, prop-

termagnam efTentialemque inter MONO-
THALAMIUM & POLY THALAMIUM
differentiam , duo exinde conftituebat ge-

nera, ac uniloculari nomen ArgonaU-
T^ , multiloculari vero N AU TILI im-

ponebat. Quo melius quascunque in po-

fterum evitetur amphibolia , celeberri-

V) Frequentiores folummodo denominallones al-

U legamus
;

plures iaveniuntut in Martini Concb^

C»b. T. I. p. 199-205, ubi etiam gallica, alia-

que exftant aomina.

dachtcm Nmit, PompUiuS ah der andern

Art in ein einziges leydm fo genannten

Arten geiHeinßhiiftliches Gejchieht verein

niget , welcheju fie verßbiedene Nahmen
heylegten , als : iat. Nautilus , NaupliuSt

Pompilius , Nantes , Navicula etc. Itoll.

heiler, Schipper etc. deutfch: Segler,

Schiffer , Schijfkuttei , Schiffboot "i^c. und

heydefogenannte Arten in dünn- und dick'

Jchalige unterjchieden , und die erflern

Nautilum tenuem, Cytnhium ; holläud.

Doekehouve , fine Schippertje, Zeiler;

deutfch : dünnes Schiffloot , gerillte Ga-

leere, hoUändifche oder Kammertuchhaii-

le , PapiernautiJus , papierjien Segler ^c»

nannten , die letztere Art aber unter der

Benennung : Nautilus craßJis , Nautilus

cojicanieratus etc.h.o\\. Parl-Slakke, Par-

lemoerhoorn , Kocquilie , Schipper etci

Jeutfch: dichjchaliger Schiffkuttel , oder

Schiffloot mit Kammern , Schiffchen ,

Schiffer , Perlfchnecke £rV, aufführten '')

Nur LinnS war aus den neuern der

ein%/ge , der wegen des grofsen und we-

fefitliehen Unterfchiedes zwifchen EiN-

KAMIVIERIG und ZWEYKAMMERIG
%wey eigene Gefehlt chter daraus machte,

und das einfächerige mit dem Nahmen

Argonauta , das vielfächerige hingegen

mit Nautilus belegte. Um alle mögliche

h) irir filhi-m hier nv.r die lewühntichflen Be-

nennungen nn ; mehrere findet man tn Martim

Condylienkabiaet l. Band S. 199-205, wo auch die

fi-anzößf:hen und anderer Sprachen Nahwn be~

fnilich find.



mum virnm nos Iiic feqiiimiir , etiam Zwe^deiitigkek für (Ik Zuhinjt %u ver-

qnoad denominationem germanicam eo- meiden , folgen wir hier dlefem herühm-

iisque, ut genus prius Akgonaute a te72 Manne mich in der dentjchm Benen-

latiiio, pofterius autem SCHIFFER tan- nung hi fofern , daß wir das erßere Ge-

quam latimim fignificatum Nautilus , tarn fihlecht nach dem Lateinijchen A R G o N A u-

intuitu animalis, quam tefiae
, pra; aiiis TE nennen ^ und dem letztem den Nah-

potilTimum exprimens vocemus. Voca- »^^» Schiffer, welches die Bedeutung

bulum Schiffboot non adamavimusy des lateinijchen Worts Nautilus, fo-

quia nimis llmitatum & magis fpeciale ,
^ohl in Anjehung des Einwohners als der

quam genericum nobis videtur. Vocem S:hak , vor andern vorzüglich ausdrückt,

Kammejrsch necke (i. e. Cochlea con- heylegeti. Das Wort Schiffboot gefiel

camerata, f. polvthalamla) qua D. a uns defsivegen 7iicht recht , tveil es %u ein-

Born f) in dcnominando toto linnajano gejchränkt und mehr auf eine Art , als

genere Nautilus dicto ufus oft, lubenter auf ein Gefchlecht , pajjend zu Jeyn fchien.

adoptafTemus. Cum vero hoc unicum ge- Hingegenden Nahmen Kammerschne-

nus linna-aiuim in quatuor divcrfa difpes- ^'^^ i'^* ^- <^'ochlea concamerata f. polj-

cuerimusgenera,iVTr«!'/7w?;/nempe, //«;;/-
thalamia), dejfen ßch Hr, v. Born') zu

moiiium , Lituum & Orthoreras ( ^-id.
B.enennung des ganzen linneifchen Ge-

lutrod. nollr. ad gen. i\^?/2';7///), & ha!c JMe'hts Nautilus bediente, hätten tvir

omnia polythalamia fint , vocabulum S'^^'"
^^^genovimen. Weil ivir aber dießs

iTtud in fenfu rigorofo neutiqnam fuilTet
^^^^"^g^ Unneißhe Gefehlecht in vier ver-

adaequatum nomen genericum.. ßhiedene Geßhlechter , nclwil. Nautilus,

Hammonium, Litiuis u. Orthoceras 2^?--

theilet haben, {ßehe unfere Einhitujig

zum Geß:hlechte Nautilus
, ) und diefe alle

^
•cielkammerigßnd, /o würde dießs Wort

Jchatß genommen keineswegs ein a7ige-

meffener Geßhlechtsnahvte geiveßn ßyn.
Tntuitu nexus fyftematlci inter genera In Anßhung des fyflematßhen Zii'

concipere nondum poHumus
, quare Lin- fammenhangs der Geßhlechter unter ei-

nseus ab ordine
, quem in collocandis & nander können tvir noch iiicht einßhen,

defcribeudis naturalibus fibi aliisque prse- warum Liane von der Ordnung, die er

fcripfcrafi) «& ipfemet fecutus eil, aper- ^« Aneinanderreihung und Beßchreibuttg

c) Ind. Muf. Caef. Vindob. p, i2i. B. «) hiiex MuJ. Cltf, Vhiiob. f, 12 1. B.

d) Philofopl), botaa, 1754, p. 97. 5, 153, '
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fectioribus nimirum & magis compofitis natürlichef Dinge'ßch und an(iern vor-

ad mimis perfecta & fimpliciova progre- geßhnehen hatte dj
, auch ihr felbß ge-

diendi, hie declinarit , & transeundo ab folgt ift , nehmlich von den voÜkoinvtenern

animalibus bivalvibus ad univalvia , Ar- und %ufammengejet%tcrn , zu den minder

gonautam tefta fimpliciori donatum an- vollkommenem oder einfachem fort%u-

tepofuerit Nautilo multo magis compo- fchreiten, hier abgewichen, und hey fei-

fito. D. a Born quidem hanc aberratio- netn Uebefgange von den %weyfchaligen

iiem excufare tentavit ^) verbis : „ nee- Thieren zu den einfchaligen den mft ei-

j, tit quafi Linnaeus teftas univalves cum ^i^r einfachem Schale begabten Sgonau-

„ bivalvibiis , dam Pinnse poftremum ten feinem mit einer weit iiiehr zufam-

„ inter coiichas , Argonautce A-ero pri- mengefetzten Schale verfehenen JS'antilus

„ mum inter Cochleas locum affignat. Vorgefetzt habe. Herr v. Bornfachte zwar

., Qiiemadmodum enim e valvis binis ^'^ß Abweichung zu entfchiildigen '),

„ in unam prope teftam coalitis compo- ^^"" ^f ßg^ •' » Indem Linne den Steck-

„ nitur Pinna , ita & Argonauta unival- >' mufcheln die letzte Stelle unter den

„ visetribiis fere parlibus, ut recte ex- " Mufcheln und den Argonauten die er-

„ plicat Bellonius, in unam teftam com- >' ft^ ^'^^^^*' ^^« Schnecken einrciumet , fo

„ pactus eft, nempe e lateribus duobus '> "verbindet er aufgewife Weife die ein-

,, & carina, ita ut Cjmbii figuram — ,, ßhaligen Schalthieremit den zweykhp-

„ perfccte fatis referat. " Sed ratio ha?c " P'g^^- Denn gleichwie die Stecbmfchel

iiobis haud fatisfecit ad repellendam fen- " ^"^ zwey faß in eine Schale zufammen.

tentiam nofiram, Linnjeum legi fua: hie " g^'^'^^^^fenen hlappen beflehet, fo ift

minus accurate fequacem fui/Te. Ete- '' ''^^^^ ^^^' ^'^ß^^^h^ Argonaute bey~

nim fi partes, quibus h^c vel illa tefta " ^^"^^ '^"•^ ^^'^J
1'^^^'^^"

>
^''^ Bellonius

compofita eft, hoc modo numerare vo-
""«'^^'^ erinnert, in eine Schale zufam-

lumus, fane in Nautilo majorem par- " "'<^"gßt^t> nehmlich aus 2 Seiten u?id

tium numerum conferre poITumus . quo " '^'"' ^'''
' > ^'^-^ ''' '"'' ^'"'"^''^'

facto hoc genus femper magis compofi- » ß^'^fähnliche Geßalt hat.'' Allein die-

tum ilio , fciiicet Argonautarum gencre, -f" '^ ""' '"'^^ überzeugend genug
,
um

evafurum, eique in adoptata ferie ante-
«''" '''" ^'"^ obgefagten Meinung abzu.

cedere neceffe erit.
hrwgen, daßLinnehmfeiner Regel mcht
genau gefolgt fey ; denn wenn man die

Theile , wen-aus eine Schale zufammenge-

f) Muf. Caef, Vindob, Teftac. fol. p. 13J.
^) 'P*''- *«'"«• ^Tj^- P- 97. S« '53-

e) /liHf. Caef. Windoh. Teftac, fol, p, 13»-



fetzt iß, anffokhe Art zählen wilit fo

wird man an einem Nautilus noch meh-

rere heraus h'ingen , die/er folglich

hnmer znfamjJien gefetzter feyn , als der

Argonaute, und ihm in der angenomme-

nen Reihe vorgehen müj]e?i,

Gemis Argonauta fpeciebus pau- Das Gcjchkcht Argonaute ent-

peiTJmum eft , fecundum Liniic-ei fyftema halt fehr wenig Arten , nach der neue-

iiaturas novilTimfe edit. XIII. Gmelinianae flen XIIJ. Gmelinifchen Ausgahe des lin-

nonnifi quinque, Argonautam Ar- näifchen Natur[yftei7is nicht mehr alsfünf ;

GO, viTREUM, Cymbium, Cornu diefeßnd' der A^-R-GQ-üavt \ A-rgo , vi-

& ARCTlCUM, contlnens. Speciei fe- TREUS, Cymbiüm , CoRNU und An-

cundae rarilTimae (A. vitreus) /) iinicum CTicus. Das von der zweytenfelteußen

hucusque repertum , ab Argenvillio obi- Art (A. vitreusj *) lisher erfi einmahl

ter defcriptiim fpecimen nobis femper fu- angetroffene , vom Argenville oherßäch-

fpectum fiiit , an revera fit tale
,
pro quo lieh hcfhriehene Stück war uns immer

venditur , & annon fit poljthalamium ; verdächtig, oh es ivirklich das wäre,

at nunc ex altere nuper noto fpecimine wofür es ausgegeben wird , und ob es

i) certiores facti fumus
,
quod plane nul- nicht etwa vielfächerigfey j allein jetzt

Hs gaudeat thalamis & hoc refpectu ad ßnd wir durch ein zweytes bekannt ge-

hocce pertineat genus. Quod attinet ad wordenes Stück s) vergewiffert ivorden,

f) Oliiti in Mufeo D. Lionet Hag« Comitum vid. f) U'ffs befuni ßch in dem ehemahligen Knbtnet

Argenville Conchyl. Append. Tab. 1. fig. B. <<«« Hm, Lionnct im Haag ; ßehe ArienviUe Con-

yct(. germ. 177a. Tab. 10. Fig. B. ex hoc in chyliologie jippend, Tab. 1. fig- B. deutjrher

Martini Conchyl. Cab. Bd. I. p. 239, Tab. Ig. Vebeifetzang 1772. Taf. lO. fig. B. und liier.

Fig. «ÖS- translat. lus iton Afurtini in fein Conch, Kab- Ed. !•

g) Spccimen iiJud fecundum es raufen Dni, Ca- S. 239. Taf. iS, fis;.
i«3- übergetragen.

lonne, gallici oliin flatus adminiftri Londini S) Obiges zweytes Stück aus der Sammlung des ip

degentis , in tnanus Angli cujusdam vendi- London lebenden ehemahligen franzoßßhen Staats-

tione perventum alter noftrum amborum in minißers
, Hrn. Calonne , das durch Kauf iti den

elaborando hoc libtllo confortium nupcrrime Beßtz eines gewißen Engländers kam, hat der

ex itinere in Anghajn facto rediix (Lcopol- ""' ^"^ ""' beyden zur yiusaiheitung diefes

dus a Fichtclj iteratis vicibus omni eurn caulio- Werks -verbundenen unlingß von ferner nach Eng-

ne & diligentia infpexit &c pro vero mono- ^'"^ gemachten Reife zurück, gekommene (Leo-

thalamio agnovit; {ed., utrum proprie tefta- Z"^'' von Ficht el) verfhiedene Mahle mit aller

ceum, an aliud aniinalis cujuscuuque mariai Vorßcht und Fleiß betrachtet, und für ein wah-

pars fit , in dubio eft. res einfacheriges Stück anerkannt , aber , ob es

ein eigentliches Schatthiergehaufe , oder ein Theil



fpeciem quintam(A.arcticus), etiamnunc

adhuc ut iiicompertum in medio relinqiii-

mus ; an hujus tribus fit , nee ne. Figura ad

minimum & denominatio a D. Ott. Fabri-

cio in Fauna Grönlandica p. 386. n. 334.

ex Blefkenii itinere (Adelung Gefchichte

der Schiffarten &c. p. 41 o. tab. 1 7. fig. 12.)

huc allegataj ipfaque Fabricii defcriptio

Jianc fpeciem hinc ad aliud genus, forte

ad Helices transferre nos jubeut. De fpe-

cie tertia Arg. Cymbium dicta , a Lin-

naeo huc relata , autopfia fpeciminum
,

non arense foli:m magnitudine , ficut vul-

go venditatur , fed unius diiarumque

linearum longitudine etiam diffractorum

plene convicti fumus , eam evidenter po-

Ijthalamiam effe , uti Qmnes confiteri

debent
,
quibus non folam teftse ftructu-

xam externam , fed praecipue internam

intueri übet ; quapropter etiam hanc fpe-

ciem ad aliud nimirum poljtlialamium

genus remifimus, Species quarta, ARG.
CORNU , an legitimum hie occupet

locum
, vel potius alii generi inferen-

da fit , adhuc dubii hasremus
, ( vid.

Defcript. noüra fpecifica.) Sic detractis

detrahendis vix duae tresve huic generi

permanebunt verae fpeeies , & fortaffls

firictiori fenfu fola fpeeies prima, Arg.
Argo, & feeunda, A. vitreus; nifi

inter omnia ifia hucusque nota fub va-

rietatum nomine in hanc fpeciem con-

tracta fpecimina forte aliquot , non cha-

(^liß es auf lehie Weife Knmmern halt ,

und hl d'tefem Betrachte zu (hefem Ge-

fchlechte gehöre. In Anfehung der fünf-
ten Art (A. arcticiis) lafßn wir es auch

noch dahin gefeilt feyn, ohße hierher zu

rechnen Jey , oder nichts Wetiigßens

die von Herrn Otto Fahricius in feiner

grönldndifchen Faune aus Blefkens Reife

{Adelungs Gefchichte der Schijfarten SjV«.

5". 410. Tafel 17, fig. 12.) hieher citirte

Ahhildung und Bejiennung , ja fellft die

Bejchreibung des Fahricius heißen uns

diefe Art von hier weg in ein anderes

Gefchlecht, vielleicht zu den Schnirkel-

fchnecken , üherzutragen. Von der drit-

ten von Linne hieher gezogenen K. Cym-
bium genannten Art ßnd wir durch ei-

gene Betraditung foIcher Stücke , die

nicht bloß von Sandkorngröße , wie ße
insgemein ausgegeben werden , fondern

von einer bis zwey Linien in der Lcijige,

auch entzwey gebrochen ßnd , vollkommeu

überführet , daßße offenbar vielkamme-

rig iß, wie alle diejenigen eingeßehen

inujfen , denen es lelieben wird , nicht

htofs den äußern Bau der Schale , fondern

haupffUchlich den innern einzufehen, wefs-

wegen tvir auch diefe Art in ein anderes

und zwar vielfacheriges Gefchlecht über-

getragen haben. Ob die vierte Art, A.

CoRNU, hier am rechten Orte ßehe ,

oder vielmehr einem andern Gefhlechte

ein%uverleihen fey , darüber ßehen wir

irgend eines tnAern Seethiera fey , das iß ihnt

noch iiWeifelhiift.



ractere variabill, fed conflante fat di- noch ivi Zweifel, {Siehe hernach die Be-

verfa, duas vel tres conftituere poterunt fchreihmg diefer Art\ Wird folchem-

jpecies. nach dasjenige weggenommen , was von

Rechtswegen wegzunehmen ift , fo werden

kaum zwey oder drey tvirkliche Arten

diefevi Geßhlechte übrig Ikihen , und

vielleicht genauer genommen, gar nur

die erfte Art , der Akg. Argo , und die

zweyte y i/fr A. vitreus ; ivofern nicht

aus allen jenen lisher bekannten , unter

dem Nahmen von Abänderungen in diefe

erße Art zufanmmi gezogenen Stücken

etwa etliche ßnd i die folche befiändige ,

nicht veränderliche , unter ßch aber ziem-

lich verfchiedene Eigenjchaften haben »

dafs ße zwey oder drey befondere Arten

ausmachen könnten.
Ceterum prascedentem definltlonem Unterdeßn haben wir vorflehende

noftram genericam ab omnibus quinque unjere Gefihlechts - Erklärung von allen

Interim adoptatis fpeeiebus abstraximus, fünf zur Zeit aifgenonmenen Arten ab-
ac fecundum earum proprietates compo- gezogen , und nach ihren Eigenfchafteii
fuimus.

verftfet.

Omnes In eo conveniunt
, quod ha- Alle Arten kommen darinn iiberein,

beant TESTAM uiiivalvem 3PIRALEM dafs ße einschalig, schnirkel-
*), vel INVOLUTAM (A. Argo), vel or/^-r spiralförmig /-), ew^ueöVrEiN-
CONVOLUTAM, cjmbium feil navi- GEROLLT (A. Argo), oder ZUSAM-
culam ruditer asmulantem

, qua fiructiira MENGEROLLT />/«', und aiffolche Art
cjmbiformi feu naviculari Nautills pro- einen Nachen oder Schiffchen einigermaf
prie dictis afTimilant, lateribus vel levl- fen vorflellen , durch welchen nachenför-
ter ftriatis (A. Cornu , arcticus), vel mige^^ oder fchiffartigen Bau ße den ei-

f) Id quoJ fub vocibus; SPIRALE, INVOLU. ' h) B^ns wir ,m(ey den Jp.ürücken : SPIRAL- oder
TUM & CONVOLUTUM, intelligamus, viJ. SCHNIRKELFeRAfiCEIXGEROLLToJr,- IN
in Nota fl) ad Introduct. noftram in Genus SICH SELBST GEIVVNDEN , „vd ZVSAM-
NAUTILUS. M^l^GEROLLToderZVSAAfMENCElVVN-

DEN verflehen
, findet man in der Anvierk. a)

vnferer Einleitung zum Cejthlecht SCHIFFER,



transverfim undnlato - plicatis (A. Ar-

go) & interdum fimul granulatis (ejusd.

Var. viilg. Reisbrey-Nautilus), compref-

fi3 , vel asqualibus (A. Argo, vitreus), vel

inaequalibus , feil, altero latere plana-

to , altero plus minusve convexo (A. Cor-

nu , arcticus). Testa porro eft carinata,

CarIna five DORSUM velanguße , vel

lata 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

rtriatum (A. Cormi, arcticus), fimulque

transverfim fubnodulofo - coftatum (A.

Cornu). An FRACTUS funt repente di-

latati , cxdepto A. Arctico , vel obtec-

tl (A. Argo) , vel aperti
,

porro aut

disjuncti (A. Cornu) , aut contigui ,

denique numero vel duo ( A. Ar-

go, vitreus), vel tres (A. Cornu), vel

feptem apparenter tales , fed veri folum

duo (A. arct.)- Apertura vel fubcor-

dato-oblonga (A. Argo) , vel dilatato-

fubrotunda , margine fiibreflexo repan-

do (A, Cornu), vel oblongo-ovalis (A.

vitreus) , vel oblongo-coarctata (A. arc-

ticus).

gentlichfogenatinien Nautilis {unfern Schtf'

fern) ähnlich werden j ihre Stitenßndent-

weder fanft geflreift (A. Cornu , arcti-

cus) oder in die Qjiere wellenförmig ge-

faltet (A. Argo) ii/id bisweilen zugleich

gekörnt {eine Abänderung deßelben insge-

mein Reisbrey - Nautilus) , zufammenge-

drnckt, entweder einander gleich (A. Ar-

go , vitreus) oder ungleich , nehviHch eine

Seite flach , die andere mehr oder weni-

ger gewölbt (A. Cornu, arcticus). Die

ScHAjLE iß ferner gekielt, ^er Kiel

oder Rücken bald eng, bald weit , ein-

gedrückt, oder rinnenförmig , auf bei-

den Seiten gezahnt , wo die Zähne bald

eiltgegen gefet%t , bald abwechfelndfind ,

(A. Argo), oder über die Mitte etwas

fcharfundgezähnelt (A. vitreus), oder ein

wenig rundlich - erhaben , oderftumpffein

geflreift (x\. Cornu , arct.) , auch zugleich

querüber ein wenig erhabengeribbt (A. Cor-

nu). Die WiNDU N GE N nehmenfchnell zu

undfind erweitert , ausgenomtiien der A.

Argo , entweder bedeckt (A. Argo), oder

ganz fichtbar , ferner abflehend (A. Cor-

nu) oder anliegend, endlich der Zahlnach

bald zwey (A. Argo ,
vitreus) bald drey,

(A. Cornu) oder dein Anfhein nach fie-

ben, wirklich aber nur zwey (A. arcti-

cus. 2?/e MÜNDUNG ift entweder faß

herzförmig länglich (A. Argo) , oder aus-

gehreitet rundlich , }?iit etivas umgefihlage-

nem ausgefhweiftem Rande (A. Cornu)
,

oder länglich oval (A. vitreus) , oder läng-

lich verengert (A. arcticus).



Brevlter adhuc notamns, epitheton :

MEMBRANACEA, quod Linnseus in de-

finitione fiia generica adpofuit
,
propter-

ea ,
qnod non folum hujus generis, fed

adhuc permultis aliorum gcneriim tefiis

eommiiue eft , fupervacaneum &hucuon
pertiiiens vifum ftudio a nobis omilTum

eKe.

COLOR plurimum albus eft in Arg.

Argo , interdum partim albidus flave-

fcente rel ftifco mixtus.

Patria f. locus, ubi inveniuntnr:

Oceanus , mare Indife oricntalis , rne-

diterraneum(A. Argo); Oceanus ad Ca-

put bonae Spei Afric. Atlanticus ad Por-

tugall. (A.Cornu) : mare ad Groenlandiam

(A. arct.).

Mensura: A.Arg05unc.— 1 ped,

long. A. vitrei 2 i— 3 unc.long. A. Corna

4 — 5 lin. long. ; A. arct, 3 i liji. diana.

De his qiiatuor fpeciebus nonnifi uni-

cam fcopo nofiro infervientem , Argo-

iiautam Cornu, habemus
,
quam hie fi-

ftimu3.

Kiirzlkb hfnerJien wrr nocH, da/s das

Beywort MEiMBRANACEA (HAUTAR-
TIG DÜNN), das Linue m femer Ge-

fchhchts-Erkldrimg hinzugeßtzthat , defs-

wegen , weil d/efe Eigenjchaft nicht Hofs

diefem Gefchleclite eigen , fondern noch Vit-

ien von andern Geßhlechtern geviehi ifl ,

ttns iiherfliiffig und hieher nicht gehörig

gefihienen hat , tmd wir alfo fokhes vor.

fetz/ich wegge/aßen haben. Die

Farbe ifl meiflens weifs , hey dem A.

Argo bisweilen weifslieh mit etwas geih

oder bräunlich gemifht. Das
Vaterland oder der Ort , wo

ße gefunden werden, iß das IVeltmeer ,

das oßindifche , luittellandißche (A. Ar-

go) , das leym Forgebirge der guten Hoff"-

nung in Aßrika, atlantfche bey Portu-

gall (A. Conui), bey Grönland (A. Ar-'

clicus),

Grösse vom Argo 5- Zoll bis i Schuh

in der Länge ; A. vitreus 2 f — 3 Zoll

lang ; A. Cornu 4 — 5 Lin, lang j A.

arct. 3 i Liut im Durchmeßer,

Von diefen 4 Ai-ten haben toir 7Jür ei-

ne Art y die zu unferm Zwecke dienet ^

den Atkg. Cornu, den wir hier dar-

legen.



' ARGONAUTA CORNU
WIDDERHORN'ARGONJÜTF.

Qtrm. das antike Trinkhorn , Spengler.

Der kleine Papier-2>fautilus , Chemnitz.

Der Papier-Nautilus mit fichtbaren Windungen, Schrita;

TAB. I. Fig. a. h. c d, e.

Galt, le Cornet de ChaiTeur, Favann,

Linn.- Syfl. mt. edit. XIII. Gmel. p. 3363. fp. 4,

Spengl. Beßhäß. i. Berliner Natur/. 2.Bd.pag..^e^S. Tah.l^. !'iS-Z''i-S-

Favann. Conchyh p, 599 ^ 665. Tab. 5. Fig. I.

Schrot. Couch. Kennt. I. Bd. p. 6. TSIro. 2.

Chemnitz Conch. Cab. lo. Bd. p, 4. Tab. I37. Fig. 1471.-1273.

Schreibers Conch. Kenntu. i. Bd. p. 2. «. 4.

lESTA fubrotundata fpiralis convoluta,

tenuis, fubpellucida, anfractihus tribus

( in modum cornu arietis inflexis ) con-

fpicuis f. apertis , disjunctis , amplitu-

dine repente decrefcentibus ; fpira tota

iiorizoutaliterplanata, ftriis arcuatis fubra-

diantibus leviffimis notata (Fig. h.); la-

Icre oppofito f. inferiore eleyatiore me-
dio retufo f. qiiafi umbilicato , fimiliter

ftriato
,

(Fig. c .) ; dovfo convexo , utrin-

que angulato, infra obtufiore, transver-

fim f. ductui anfractuum parallele coßa-

to , coßis quinque obtufis interrüpte le-

viter nodulofis , fulcis quatuor intermediis

planis radiatim fubtiliter , fed denfe firia-

T)ie SCHALE ifi etwas rundUch, fpi-

ral- oder fchnirhelßrmig %ufammen ge-

rollt , dünn , ein wenig durchßchtig , hat

drey fichthare von einander ahßeliende

(nach Art eines Widderhorns eingebogene)

AVindungen, die in der Dicke jähe ah'

nehmen ; der Wirbel ragt gar nicht her-

vor y fondern ifl horizontal gleich und

völlig flach, viit bogenförmigen ziemlich

flrahlartig auslaufenden feinen Streifen

gezeichnet {Fiq. b.). Die entgegen gefetz-

te oder untere Seite ifl mehr erhaben,

in det Mitte eingedrückt , oder gleichfani

genabelt, und auf gleiche Weif gefireift

{Flg. c). Der Kücken ifl rund erhaben »



II

tis(Fig.^, e.); apertura magim dil^tAta.

fubrotimda, margine fubreflexo, repando.

COLOR, albus.

PATRIA, Oceanus ad Promonto-

rium bonse Spei , Spengl. j mare lad.

Orient. Favajin. ; atlanticum. ad litt. Por-

tugalliie , Sclireihers»

MENSURA , 4 lin. diam. major.

2? lin. diam. min. 2» 1. altitud. max.

ly 1. alt. min.

I^fot. Nifi celeberrlmorum in conchy-

liologia peritilTimorum virorum D. D.

Spengleri, Schröteri & C}m?mitzn con-

tra nos ßaret auctoritas
,
qui cochleam

hanc generi Linnceano y^rgonaiita dicto

appropriarunt , magnopere inclinaremus

eam ad Turbines & quidem juxta Del-

phinum L. transferre
,
quibuscum , fpi-

nofum ramofumque fi demas, magnam
habet aifinitatem , etiam quoad orificir.m,

quod in noftro fpecimine non quadran-

gulare, uti vulgo defcribitur, fed rotun-

datum apparet.

auf heyden Seiten winhUg , doch unten

ßumpfer , jiach der Schale , d. h mit dem

Lauf der Windungen parallel liegenfünf
glatte , flumpfe , ahjatzweife fchwachbiO'

tige Ril'hen , ivelche, zwifchenßch vier fla-

che Furchen , oder vertiefte Zivifchenrä^i'

me bilden , die gegen den Mittelpunkt zu

ßralig , zart, aler dicht geßreift ßnd ,

(^F-g. d. e.). Die Mündung iß groß , er'

iveitert , heynahe rund , mit einem etwas

ausgelogenen iind ausgefdmeiften Rande,

FARBE, tveiß.

VATERLAND , das Weltmeer am

Vorgelirge der guten Hoffnung , Speng-

ler ; oßindifche Meer , Favann ; das at-

lantifche an der Kiiße von Portngall ,

Schreibers.

GRÖSSE , 4 Linien groß, Durchvi,

2f Lin. klein. Durehm. 2I Lin. gr.^ Hö-

he, ly Lin, kl, Höhe.

Anmerk, Wenn wir nicht das Anß-

hen erfahrner Konchyliologen , eines Speng-

lers , Schröters und Chemnitz wider uns

hätte?!, die diefe Schnecke in das Linn,

Gefchlecht Argonauta gefetzt hahen , fo

waren wir fehr geneigt, diefelhe zu den

Mondfchnecken neben den Delphin (Turbo

Delphinus L.) zu fetzen, mit welchem

ße, das Dornige und Lappige oder Aeßi'

ge ausgenommen , fehr viel gemein hat ,

auch in Rilckßcht der Mündung, die an

tinferm Stücke nicht viereckig , wie ße

insgemein befchrieben worden iß, fondern

rundlich fich zeigt.

B
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NAUTILUS,

TESTA- univalvis , fpiralis involuta, polj-

thalamiaj

ANFRACTUS comigui, obtecti, concame-

rati;

THALAMI fimplices , rariiis iterum locu.

lati j transverfim difiincti

ISTHMIS feu DilTepimemis fornicatis per-

foratis

SIPHONE quandoque teRaceo interrupto
,

faepe contiguo , includente nervum,vel

tubuhim cutaceum per totam teftam con-

tinuum;

ORIFICIÜM vel funplex, vel pluribus fo-

ramicibus conipofitum.

SCHIFFER.

Die SCfJALE heflehet ans einem Stück*
, JJl

fchntihlformig eingerollt , vielkawmerig ;

die

IflND UNGEN/Tud anliegend, bedenkt ^ in meh-

rere Fächer eingetheilt ; die

KAMMERN find gervähfilich einfach,ßhner rsif

dcrmn in kleinere Fiicher eingetheilt , in die

Quere durch

SCHEIDEfVANDE unterßhieden, die gervölbt

7ind durchlöchert ßnd mittelfl einer

S^UGROHRE, die aus fihaligen BeflandtheileH

befleht , die manchmahl in einem fortgehet

und eine durch die ganze Schale fortlaufendt

häutige Röhre einjcblicßt ; die

MUNDUNG iß bald ein/ach, bald beßeht fie

ans mslrern OJfmmgen,

Vriim femper asgre & folo verltatls amo-

re , neutiquam iiovationis pruritu , ducti

aliam
,
quam quae a claris Viris fiabili-

ta & unanimi fere coiifenfu recepta eft,

fequamur fententiam , fic etiam liac vice

in conftituendo & arctioribus limitibus,

quam ab lUußri Linnseo factum eft , coer-

Cendo Nautili genere nou nifi urgente,

Uli faltem nobis perfuafum habemus,
necefTitate commoti fumus , ut ea tcfta-

cea univalvia poljthalamia
,

quae licet

fiructiira ha'bituque magna ex parte lou-

Ua wir aUezek /chwev daran kommen.

'und keineswegs durch Ncuernngsfucht ge-

leitet werden, eine andere Meimmg auf-

%iifteilen , als diejenige , die von heriihm'

ten Männern feflgefetzt und durch ein-

heilige Ülereinftimnmng aufgenoffimen

ift , fo wurden wir auch jet%t hey genauer

Beflimmung des Geßhkchts ISautilus imd

dejjen Einfchranhing in engere Grunzen ,

als das von Linne fo genannte hat , bloß

durch die dringende N^othivendigkeit , wie

wir xvmigfleus unjeres Tiieih dafür haU



ge inter fe diverfa in umim ideoque ni-

mis laxiim geniis a Linnaso coacervata

& quafi coarctata fuiit, in quatuor dis-

pertiverimus genera, refervata primo ge-

iieri denominatione ^atiti/i, reUqmsHa77i-

7iionn , Littii & Orthoceratis nomine im-

pofito
,
quse qiiidem non inconftieta, fed

olim joim quibiisdam fpeciebus datafimt.

Conatus noftros dijudicent doctioris inge-

nii neutriusque partis- fiiidiofi Conchv-

liolooi.

üt character
,
quo lisec quatuor ge-

p.era a fe inviccm differunt , clarius eh>-

cefcat citiusque polTit concipi , cujusli-

bet triam polieiiorum definitiones liic li-

Üimus. V

HAMMONIUM tefia univalvi fpira-

li, convoluta
,
poljthalamia ; Anfractt-

h.is vel utrinque , vel folum fupra con'

fpicuis, contiguis , concameratis ; Thala-

7IÜS fimplicibus , vel rarilTime iterum con-

cameratis
; Ifthmh transA^erfis fornicatis

pertufis Siphone teftaceo lateral i (in plu-

ribus
, an in omnibus ? ) ; Orific'io lineari

üi latere inferiore, rarius antice.

teilt dahin veranhßet , daß wir diejeni-

gen Schalthieret deren Geliciufe jitir aus

einem Hauptfliicke lefleht , aber vielfä-

cherig rfi, welche insgeßtmmt , fifehrver-

fchieden fie auch großen Theils ihrem Bau
und äußerlichen Anjehen nach von einan-

derßnd , Linne in ein einziges und da-

her aUzufihr ausgedehntes Geßhlecht fnu-

famniengehäuft , ujzd gleich/am zufammen
gedränget hat , in vier Geßhlechter zer-

theilten , für das erfle den Nahmen Nau-

tilus heyhehieltejt , den drey ührigen aber

die Benennung Hammonium, Lituus und

Orthoceras heylegten, die zwar an ßch

nicht 7ieii , fondern ehemals fchon verfchie'

denen Artengegelen 'morden ßnd. Oh wir

hierin voohl gethan haben, überlaßen ivi?

Konchyliologm von tieferer Einßcht und

iiuhefangenem Gemiithe zur BeurtheiUing'

Damit aber der charakterißifche Uu'

terfchied zwißhen diefen vier GcßMechtern

heßer erhelle und geßchwinder eingeßehen

werden möge , wollen vcir auch die Erklä-

rungen der drey ßolgenden Geßhlechtet

gleich hierher ßetzen.

Das HAMMONIUM ifl einßchaligy

fchnirkelförmig , zufammen gerollt, und

vielhammerig ; die Windungen y/a^ ent-

weder aiifbeyden Seiten, oder wenigflenl

obenßchtbar , anliegend , gehämmert ; die

Kammern einfach, oder fehr feiten wie-

derum mit mehrern Fächern verfehen, in

die Quere durch Scheidewände unter-

fchieden, die gewölbt und durchlöchert

ßnd von timr hartßchaligen Saugröhre,



ilie {hey den meiflen, oh hey aUe7i?) an
einer Seite angelracht ifl ; die Mündung

ift ftrichfönnig y an der untern Seite, fei-

ten vorwärts»

LITUÜS tefia univalvi recta vel fub- Der LITUUS ifl einfclmlig , gerade ,

arcuata, apice incurvato-fpirali, poljtha- nianchmahletwas gebogen , in heyden Fäl-

lamia ; Anfractihus vel contiguis , vel len am ohern Theile oder an der Spitze

disjunctis , mox confpicuis , mox obtec- ßlmirkelförmig eirigekrümmt , vielham-

tis; Thalamis fimplicibus transverfe di- vierig; die Windungen der Spitze ßnd
ftinctis Iflhmis fornicatis ; Orificio vel entweder aiiUegend, oder abftehend , bald

central! orbiculari , vel transverfim li- fichthar , hald'hedekt ; die Kammern ein'

neari interrupto , aut fimplici aut dupli- facli, 72ach der Qi/ere ahgetbeilt durch

ci ferie pororum (au funul apertura fiplio- gewölbte Scheidewände ; die Mün-

nis?). düng ifl bald in der Mitte kreisrund,

oder querüber flrichförmig tmterbrochen ,

bald in einfacher , bald in doppelter Reihe

von kleinen Löchern {ifl vielleicht auch zu-

gleich die Oeffnung der Saugrölire ?).

ORTHOCERAS tefia univalvi por- Das ORTHOCERAS ift einfchalig,

lecta 5 vel firicta, vel fubarcuata, apice ausgeflrecht , entweder ganz gerade , oder

recto
,
quandoque inflexo

,
poljthalamia ; etwas gekrümmt , an der Spitze gewöhn*

Thalamis fimplicibus , aut uniferiatis , aut lieh ganz gerade , zuweilen ein wenig um-

alternantibiis ; Diffepimentis vel transver- gebogen , vielkanwierig y die Kammern
fis, vel obliquis , fornicatis , vel angula- ßnd einfach , entweder in gerader Reihe ,

to-flexuofis ; Siphone (in quibusdam tefia- oder wechfelweije über einander flehend

i

ceo, an in omnibus?) vel centrali , vel die Scheidewände 7?£'Äe» entweder quer

laterali
; Orificio orbiculari , vel ovali, vel über oder fchief, ßnd entweder ge-

lineari , aut centrali , aut laterali (an fi- wölbt , oder winkelig bin und her gebo-

miU fiphonis ultima apertura?). gen; die {in einigen Arten, vielleicht in

allen, hartfchalige) Saugröhre ifl bald in

der Mitte , bald an der Seite; die Mün-

dung entweder kreisrund, oder oval , oder

flrichförmig , bald in der Mitte , bald an
-. der Seite (etwa zugleich die letzte Oejf-

7iung der ^aiigröhre?)^



Ex his quatuor juxta fe pofitis defi-

nitiouibus genericis , defumtis potiflimum

a fpeciminibus naturalibus, adhibitapar.

ciori comparatione cum quibnsdam foITi-

libus (licet attentiorem horum contem-

plationem ad majorem illorum illußra-

tionem non pariim nobis contulifle can-

dide fateamur), fatis patebit, qualis in-

tercedat differentia,

DifTert nimirum NAUTILUS anfracti.

bus ohtectis ab Hammonio. Pono differt

forma Jpirali ab Orthocerate , & denique

forma totajpiraü a Lituo.

HAMMONIUM dirtingnftur anfracti-

bus 07}imhus vel utrinque vel faltem al-

tero latere cojifpicuis a Nautilo ; ftructii-

xa.fpirali ab Oithocerate, & totn/pirali

a Lituo.

LITUUS differt parte porrecta a Nau-
tilo & Hammonio ; et parte fpiraU ab

Orthocerate.

ORTHOGERAS dem'que difcedit for-

ma tota ftricta t vel plus minusve ^yrjw^.

ta^ a tribus pra?cedentibus generibus , li-

cet inter h^c duo pofteriora genera, Li-

tuum nempe & Orthoceras , ßcut inter

duo anteriora, Nautiium d Kamraouium,

IS

D'iefe jiehen einander gefetzte vier

GeJchlechtS'ErklärungenßndhauptfachUch

nach Stücken in ihrem natürlichen Zii^

ftande entvuorfen. Doch hat man auchfpar-

fam Vergleichimgen mit einigen foffikn

angefleilet ; dabey wir freyru'üthig gefle-

hen , daß die aufmerkfamere Betrachtung

diefer letztern uns nicht wenig %u nähe-

rer Beleitchtnng jener , der natürlichen ,

behiilßich gewefen ifl. ^its diefen Erklä-

rungen nun wird zur Geniige der Unter-

fchied erhellen , der zwißhen unfern vier

Gefchlechtern obwaltete

Der NAUTILUS unterfcheidet /Ich

nehmlich durch die bedeckten Windungen

vom Hammonium , ferner durch die fchnir-

kelartige Geflalt vom Orthoceras , und

endlich durch den vollkommen fchnirkel-

förmigen Bau vom Lituus.

Das HAMMONIUM zeichnet ßch

durch olle feine entweder bejtderfeits , oder

wenigßens einerfeits ^\c\\\}a&x& Windungen,

vom Nautilus aus, durch den fclin irkei-

förmigen Bau vom Orthoceras , und durch

den ganz fchnirkelförmigen vofn Lituus*

Der LITUUS weicht durch den ge-

rade ausgeftreckteu Theil voin Nautilus

und Ha7?imo}iiu7n ab , und durch dtn fpi-

ralförmigen Theil vom Orthoceras-

Das ORTHOCERAS endlich unter-

fcheidetßch durchfeine völlig gerade, oJier

doch nur mehr oder minder gekrümmte

Geflalt von den drey vorgehenden Ge-

fchlechtern , obwohl nicht kann geläugnet-

'werden, daß zwifchen den hyden letztem



magnam verfari afFinitatem ncgarl liaud

quaquam poITit^

Ceterum lirec quatuor genera clifTe-

tunt ab omnibus aliis hucusque notis te-

fiaceorum generibus in eo
,
quod poly-

thalamm fint , reliqua vero omnia folum-

modo ßmplki cavkate gaudeant , ß alj.

quot ferpulas excipias
,
(Linnaeus de uni-

ca folum fpecie locutus eft ,
quam ferpu-

lam polythalamiam -mr l^oyvjV nuncu-

pavit, cum tarnen alias etiam ilthmis in-

terfeptas jnvenerimus ) ,
quee aulem vi-

cilTim a-noftris generibus in eo difcedunt,

quod aähcereant allis corporibus
,
quod

lecus in prsefatis generibus, quee lihera

fimt, quo non folum cum ferpula femi-

niilo Linn. (quae vero nobis proprium

genus Friimentarii nomine confiituit),

fed & hoc conveniunt ,
quod dicta Serp.

Seminuhira quoque multilocularis fit.

Ad Poljthalamia referri poffunt Te-

fta? hammoniformes Dni. Abbatis Solda-

ni Teftaceograpliia T. I. P. I. tab. 68—

83. & certo refpectu varia; poljmorphae

P. II, tab. 109 — finem difperfe.

Circa genus noftrum Nautilus dictum,

cui. nomen hoc jam tritum , a Nautilo

Pompilio
,

qiii agmen ducit , deprom-

ptum, & a Linn^o generi fuo impofi-

tum , refervare maluimus
,
quam novura

(fej7i Lkniis nehmlkh muJ Orthoceras , fo-

w'e zwJfchen den heydeti erßcrn, dem Nau-

tilus und Hainmonium , Jehr viel Uhr"

eiaßimmung herrfche*

übrigens nnterfcheiden ßch diefe vier

Gejckkcliter von allen übrigen bisher he--

kannten Schaltliier-Gefclikclitern dadurch.,

daß ße vielkainmerig ßnd , alle übrige

aber nur eine einfache Höhlung haben,

etliche Serpula ausgenommen {Linne hat

nur eine einzige Art gevannt , die er vor-

^ugsiseiß die vielkammerige nctnnte , da

wir doch auch aridere mit Scheidewänden

legabtegeßmden haben) y welche aber wie-

derum darin von imßrn Geßhlechtern

abgehen , daß ße an andere Körper ßc'i

anfetzen , da hingegen erwähnte Geßhlech-

ter frey ßnd , ivorin ße nicht ntir mit

der Serpula Seminiilum Limu (die tfber

hey uns ein eigenes Geßchkcht unter dem

Nahmen Frumentarium ausmacht),ßo7idern

auch darin übereinkovnnen , daß gedach-

tt Serpjda Semiii. auch inehißächerig ifl»

Zu den vielkaminerigen Konchylien

können auch gerechnet werden die Teßce

hatnmonißormes des Hrn. Abts Soldani

in ßeiner Jeflaceographia T. I. P» L Tab.

68—83 » undgewijßrmaffen auch verßchie-

dene vielerley geßaltete , dießch im P. //»

Tab. 109 bis ans Ende zerßreuet finden»

Jn Anßelmng unßeres Geßchlechtes, Nau-

tilus genannt , für welches wir diefen bt'

reits bekannten vom Nautilus Pompilius

L. als der erßen Art hergenommenen und

von Linne ßeinem Geßchlechte heygelegten
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tnagis ignotum coiidere, quaedam adhuc Nahmen lieber halen heylehalten y als er.

monenda fiint j preefertim quae ad fpe- 7ien neuen -jueiüger lekajintcnßhöpfefi wol-

cialiorem partium ftriicturam variarum Jen , kommt noch ein und anderes zu he-

fpecierum fpectant, & ad faciliorem ha- merken, hefonders was den näheren Bau
rum cognitionem contribiiere poITunt. der Theile an verjchiedenen Arten ange-

hst, und %H leichterer Kenntniß derfelhen

beitragen kann.

B, Omnes hujus generls fpecles ha- a. Alle Arten diefeS Geßhkchts haben
bent TESTAM vel orbicuJarem f. rotun- entweder eine kreisrunde , oder etwas ova-
datam, vel fubovalem

, vel fiibovatam, Je, oder ziemlich eyförmige SCHALE,
aut ambitu integro

,
aiit repando, aut deren \^m\xc\^ entweder ganz , oder aus-

angiilato
,
aut obtufo

, aut carinato
, mox geßhweift , oder winkelig, oder ftumpf ,

dentato
,
mox fpinofo feu aculeato , oder gekielt , baldgezahnt, bald dornig ,

mox inermi
, ßperficie la?vi

,
ftriata

, /tri- oderflachelig , bald ohne dergleichen Aus-
gillata

,
coftata

,
punctata

, punctis vel ele- ^üchfe ifl , auf der OberHache glatt , ge-
vatis, vel excavatis, granulata

, tuber- ßreift , geßrichelt , geribbt , erhaben oder
culata, Uiberculis A^el globu'aribus

, vel vertief
t pimktirt , gekörnt, höckerig, mit

irregularibus. YorvotcWa e?\ involuta ,\\h[ Kiigelchen oder unregelmäßigen Höcker-
niminim anfractus inieriores fpiraliter cir- chen. Ferner iß die Schale eingerollt , oder

cumvolvunturabexterioribusita,ututro- in fich felhrt gewunden, wo nehmlich die

que latere nonnifi extimus confpicuus fit, iniiern Windufigen von den äißernßchnir-
(anfraclibus obtectis)

, ex. gr. Nautilus kelfört?iig jnnwJinden , oderfo eingewickelt

Vortex gyris partim apertis (Tab. 2. fig. werden, dafs aufjeder Seite blofs die an-

/f.) & Naut. lenticularis per axem dimi- ßserße ßchtlar ifl {verdeckte Windungen),
diatus (Tab. 7. fig. d.) Hac ftructura Nau- % B. der Nautilus Vortex mit zum Theil

tilus convenit cum Cyprseis & ahquot geöffneten Windungen {Tab. 2. fig.h.) , in-

Bullis Linnai, cum contra ille difcrepet gleichen N lenticularis durch die Axe zur
ab Omnibus reliquis teflaceis fpiraliter Hälfte getheilet {1 ab, 7. /%. d.). Durch
contortis

, quibus plurimis eft tefia convo- äiefen Bau konmit der Schiffer mit den Por-

luta ,
fcilicet ubi anfractus interiores ab zellanichnecken (C);/)yc?« Z.) und einigen

exterioribus ita fpiraliter circumvolvun- Blafenfchnecken (Bulla L.) iiberein ; hin-

tur, ut omnes vel utrinque, vel faitem gegen Ufiterßheidet er/ich von allen andern

altero latere manifefte appareant
,
(an- Jchnirkelförmig gewundenen Schalthieren

^

fractibus apertis five confpicuis ). Hujus- die eine zufammen gewundene oder zu-

modifuni: Argouautse, Hammoaia, Co- laniinen gerollte Schale haben, nehmlich,

C
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iii, quaedam Bulfee & Volutae, omnia- wo dk innern W'in^.iingen von äen änjsern

que illa teliacea
,

qu.::e fenfii Linna?i fpi- dtrgeftaltf:hn}rkelfövmig mimimdeitwer-

ra regulari gaudent
,
quibus accenfeaatur (fett, dafs alle entweder auf heyden Sei-

eüam aliquot Serpul« "). t^fi > oder wemgßens auf einer Seite von

einander unterfcJveden werde?! können

(fichtbare Windungen), dergleichen find

die Argonauten , ylmonshörncr {Hammo-

nia) , Kegelfhnecken , einige B'afenfhnt'

cken , die Walzen- oder Faltenfihne-

cken, und alle jene Scimithiere , die na:h

der Linneifchen Bedeutung regehndfsige

Windungen haben , ivehheu auch einige Ser-

^ulae heyziizühkn find ''\

«) Vocibns iniioluium Ic ednvoltiium in allquall

alio fenTu utimur, & ni fallimur , diflinctiori,

(juam in Murray fundam. tellaceolog. (Linn-)

expIica^a; '•"°t. Sic etiam teil« Spiraln nobis

eil, ubi paties teil« externus conlinuus circa

centrum vel axin ita volvitur , ut vortendo

/patium a centro vel ab axi antrorfum propor-

tionale (vel leiue , vel lepente) dilatelur.

AntTOrfnm
,
quod a centro rel axe verfus la-

tiorem partem ic aperturam f. in polythala-

miis verliis ultimum thalamuin vergit,

Retrarftim, quod a parte latiori verful angu-

Aiorera (eu centrum five primum thalamum ver-

git. E. g. Iflhmi (in polylhilamiis) »ntyorfum

cenvexi {i. retrorfnm concav!) funt, qui latus con*

vexum verfus partem teßs dilatatiorem (f- Ift'

tus toncavum verfus anguftioreni) vertunt. Ißhmi

retrcrfum conz'exi (f. p.filyoiff.m cofjcufi) ^ qui la-

tus convexum verfus partem angufiiorem (f. la-

lus coneavuiu verfus iaxiorem partem) vertunt.

a) IVh- fjhr-authen die Wörter : involutum (einge-

rollt) «ni convolutum (zufammengeroUt) in ei-

ner etwas anderen, und wenn wir nicht irren,

deutlicher» Beientung , «Is ße in Murrays Fun-

damentis teßaceologiic (linmcan.) erklart ßnd ; ß
nennen wir aaeh diejenige Schale fchnirkelför-

inig gewunden , wo die äußere aus einem Stücke

beßehende Wand um den Mittelfunkt oder *m

die Axe fo gewunden ifi , daft heym V'fw'älze»

der Raum -vom Mittelpunkt oder von der Axe

aus vorwärts verhaltnißmafig entweder allmäh-

lig, oder fihnetl, ßch erweitert.

Vorwärts heißen wir , was ßch vom Mittel-

funkt oder der Ax'e aus gegen den weitem Ihei

und die Öfuung, oder hey den vielkammerigen

gegen die letzte Kammer 2« wendet.

Rückwärts iß , was vom weitern Theile ge-

gen den engern oder gegen den Mittelpunkt ,
oder

die erße {innerfie) Kam-ner zu ßch kehret. Z,B^

nie vorwärts gewölbten Schei.lewände (hey den

vielkat/tmerigen) oder rückwärts hohleny;n.i .i;f-

^etiigen, welche die gewSlhte oder erhobene Seite:

gegen den rweilenen 'i heil der Schale , oder die

hehle Seite gegen den engern Theil Menden. Die

rückwärts convexen o,^«- ge\völbten Scheide-

wände, oder yovx'-^rls he J^n ,
ßnd ,

welche ih-

re convese it't< i'i^" ^"' "»"" ^^"* """



h ANFRACTUS fnnt omnes conti. b. Die WlND'ÜNGENßncl etile an-

tigui, extiis mox laeves , niox ftriati , Ikgend , außen haJd glatt , haJdgeftreiftt

moxcoltati, vel punctati
,
punctis ele- hald gerihht , entweder punkt'irt mit er-

vatis, aut excavatis, vel granulati, vel hnhenen oder vertieften Punkten, oder

Uiberculati, aut planati, aut torulofi *) gekörnt, oder höckerig , entweder nieder-

feu articulati , intus concamerati , five in gedrückt oder flach , oder rund erha-

l>Iura loculamenta feu thalamos diviß. l^en b)
, oder gegliedert , iiiwendig ge-

kat/wiert oder in viele Fächer oder Kam-

mern eingethei/et.

C 2

Schale, oder ihre bohle Seite %eien den weitern

Iheil hinkehren.

Vorwärts und rückwärts bedeutet demnach nicht

das , was anlicum und poRicum , welcher Wör-

ter ßch Linni in 'Bejchreihung der äufsern Scha-

lenlippe in beßnderem Sinne bediente, anzeigen

foll ; denn pars antica , der vordere Theil der

Lippe, heifst heyihtn derjenige, der ßch nach der

Spitze zuwendet, a?7ii poflica , der Lintere Theil,

derjenige , der ßch gegen den Schwanz ,
(die un-

tere ytrlavgeriing der Schale) hin neiget,

b) Torofuin, torulofum ifl im linneifchen Sinn fo-

iiiel als arfgehlafen , flnrk erhaben, hoch gewölbt,-

Articuli torefi find a!ß ziemlich rund erhabene

oder giwülbte Glieder , z. B. Haut, (nohis Or-

thocerai) Rah.mißrum , Raphanus ,
Cranum ,

Ri-

dicula Linn, folglich anfractus torulofi erhaben

gegliederte Windungen, anfractus, qui inter ge-

ntcula tumidiores (unt (Tundam. teßaceol. tu

Schröters Tagbuch. Für die Litteratur der Na-

iirg. 1782, I. Bd. S.214) ''» <i?^ "«s gleichen

gewölbten Gliedern zufammengefetzte Windungen,

oder die durch mehrere Einziehungen {Verenge-

rungen, genicula) in etliche gewölkte (_rund erha-

bene , ccnvexe) Glieder abgeiheilt ßnd \z, B.

Naut. Beccarii Linn. oder unfer Hammonium

Beccarium). Nicht etwa ^onaoii, gekrümmte, ge-

drehte Windfmgen , wie es Herrn Schröter (in

feiner Einleitung in die Conchytienkenntn. ! Bd.

S. 1'. beyni N. Eeccarii) gefchienen hat und -von

Hrn. Gmelin (Linn. Syfl. N. edit. Xlll. T, 6,

f. 3370, Sj!. 4.) wiUerholet Worden ißt

Antrorfum et reirorfunt ergo non fignificat id,

^uod anticum et poflicum ,
quibus vocibus Lin-

nxut in defcripiione Labti fignificatione fpecia-

Woü ulilut ; pars antica enim labri ipß eR, qu,e

ad fpiram vergitj et poflica ,
qua: ad caudam.

t) Torafum , torulofum in fenfu LinnKi idem cft^

ac luniidum, valde convexum. Jrticuli toro/i ,

i. e. valde c^iirexi, e, gr.Naut. (nobis Ortlioceras)

Baphaiiiftrum , Kaphanus, Granum , Radicnla

Linn.; hinc Anfractus toruloß'.u anfraclu», qui

inter geuicula tnraidiores funt { Fundam. teäa-

eaolog. in Schröter! Ephemerid. litter» hiß. nat.

(germ. Für die Litteratur d.Naturg. 1782. Tom,
L p. 214, (Naut. Beccarii L) five anfractus

valde coBvexo-articulati , id efi , qui aliquot

geniculis f. coarciationibus in aliquot conre»

xos articulos difiincti funt, Non tortuß (ge-

krümmt, gedreht), Uli Dno. Schtötero (Einleit.

Coneh. Kenntn. T. I. p, 11. ad N. Becc.) vi-

fum et a D, Gwelino (.Linn. fyft. nat. ed.

Xlil. T. ö, p. 3370, Sp. 4,) repelitum eß.
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c. THALAMI vel fimplices f. unilo- c. D'ie KAMMERNfindhalh'wfach y

ciliares funt (tefta fimpliciter concamera- hald einfdcherig {einfachkammerige S:ha-

ta) , vel denuo in muitos ioculos trans- le) hald ahermahl in viele Heinere Fächer

ver'fim fubdiJtinctis (telta duplicato-con- in die Qim-e tinterahgetheilt , {doppelt-

camerata). Thalami etiam differnnt nu- kammerige Schale). Die Krmmern ßfid

mero , in extimo anfractu plurimarum auch in der Anzahl unterßch verjchieden,

fpecie'rum vifuntur 12 — 14, qnandoque indem man in der uiißerßen Windung der

5 (N.coftatus), 5 — 9 (N. Calcar), ra- mehreßen Arten 12-14 ßhen kann,

rius 20, 24, 30, 48, (pr^efertim in manchmal '^ {N. coflatus) , 5 — 9- i^'

Naut. d'uplicato - concameratis
,

(Naut. Calcar) feltner 20 — 24, 30» 48, vor-

crispus, angulatus,craticulatus,ftrigila- ^ngUd^ an den doppeltgekammerten {am

XUS,), 52 (N. aduncus). In paucis fpecie- N crispus ,angulatns , craticulatui ,flrt'

bus'nulli thalami extrinfecus confpicui gilatus), 5"- «mN. aduncus. Wenige Ar-

funt (N. Mamilla, Orbiculus, Spengle- ten ßnd , wo außen gar keine Kammern

ri). Refpectu curvitatis thalamorum quo- fichtlar find {N. Mammilla, Orbiculus,

quo magna eft diverfitas, qu^dam enim Spengleri). In Anfehung der Krümmung

fpecies,pr«cipue duplicato-concameratce, der Kammern herrfcht ebenfalls eine gro-

thalamos habent valde arcuatos ,
quo- fse Ferfchiedenheit ; indem einige Ar-

tum aliquot duas tertias ambitus occu- ten, hefonders die doppelt kammerigen,

pant, alice contra tarn leviter curvatos
, flark gebogene Kammern haben, wovon

ut ifthmi fere recti appareant. Denique einige %wey Drittheile des Umkreifis aus-

latitudo eorum etiam variat , atque in machen, andere hingegen fo ^venig gebo-

duplicato-concameratis ifthmorum trans. gejie, dafs die Scheidewände Jaß gerade

verfalium parvorum f. fecundariorum lo- erfcheinen. Endlich iß auch ihre Breite un-

culorum dißantia. Propter magnum hoc gleich, und in den doppeltkammerigen die

cvidens inter thalamos tam quoad firuc- Entfernung der in die Qiiere ßehenden

turam, quam numerum, intercedens dis- Scheidewände der kiehicn Fächer von em-

crimen, cum nimirum fpecimina obve- ander, bald größer , bald kleiner. We-

iiiant
,
quibus funt thalami , ut ita dica- gen diefes auffallenden Unterfchieds der

mus, Primarii, circa 50— 52 denuo in Kammern ßwohl in Außhung des Baues f

Ioculos fecundarios circiter 1000 (Naut. als der Anzahl , indem nehmhch Stücke

aduncus ) ifthmulis transverfis , feu am- vorkommen , die ungfähr 50— .52 Haupt-

bitui teßae parallelis , rectis, non arcua- kammern , tveiin man ße ßo nennen will,

tis, uti Primarii, fubdivifi, nobisgenus haben, die tviederum in beyläufig 1000

hoc noftrum in duas familias , in fimpli- kleine oderjo zußagen, JSebenkammer»
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citer nempe et dupücato - concameratas

difpefcentibus vitio verfurus erit facile

nemo. Utrum vero hiijus pofterioris fa-

miliae fpecies a hocce genere potius fe-

paranda; iiiqiie proprium gcnus coer-

cendae effent
,
porro an Siphone & hoc

cafu cujus ftructurae , item quali orificio

gaudeant, denique an incola hujusmodi

teftarum iis
,
qui teltas aliarum fpecierum

primae famüice inhabitant , aliquo modo
fimilis fit , vel fi cum eo tetise ftru.cturam

comparamus , forte ab iis diverfam ha-

beat formam (licet de incolis hie fermo

non eft, cum nonnifi domunculas eorum

tractemus), propter fpecierum inopiam

fpeciminumque magnam raritatem , at-

que praedictarum partium necefTario pr£e-

fumendam minutiem , dijudicare non

poITumus.

d. DISSEPIMENTA , ISTHMI ,

PARIEETES INTERGERINI, INTER-
SEPTA

,
quibus anfractuum fpatium va-

dium in phira loculamenta , thalamos
,

Cameras , celhdas transverfim , vel po-

tius a centro radiatim proportionale an-

(Nauf> adunciis) durch quer ßehende oder

mit dem Umkreis der Schale parallele ge-

rade Scheidewände {nicht gelegene , wie

die Hauptfcheidevoände ) unteralgetheilt

find , halen wir die/es imfer Gefchlecht in

zwey Familien , nehmlich infolche mit ein-

fachen Kammern , mid in doppelt gehäm-

merte , eingetheilt, welches uns wohl fo

leicht Niemand verdenken wird. Ol; aler

die Arten diefer letztern Familie von die-

fem Gefchlecht lieher ganz ahzufondern ,

und ein eigenes Gefchlecht daraus %u er-

richten wäre ; ferner oh ße einen Sipho ,

und wenn dicfs wcire , vo7i welchem Bau ,

ingleichen toas ße für eine Mündung ha-

ben ; endlich oh der Bewohner dergleichen

Schalen denen, die in den Schalen ande-

rer Arten aus der erßern Familie woh-

nen , einigermafien ähnlichfey , oder ivenn

man den Bau der Schale mit ihm zvfavi-

men heilt , vielleicht eine von ihnen unter-

fchiedene Geflalt hale , {olwohl von den

Einwohnern hier die Rede nicht rfl , da

wir llcfs von ihren Gehuußcn handein )

,

hönnen wir aus Mangel genugjamer Ar-

ten und wegen großer Seltenheit der

Stücke , auch in Aißhnng der nothwendig

zu ver77iuthenden K-e'-nheit gedachter Thei-

le , darüber keine Entßheiditng fällen.

d. Die SCHEIDEIVANDE, ZWI-
SCHENWÄNDE, mittelfl welcher der

leere Raum der Windunoien in mehrere Fä-

eher, Kammern oderZellen, der Qiiere nach,

oder vielmehr vom Mittelpunkt ausftrahlig

vorwärts in der Weite verhältnifsmäfsig
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trorfum amplitudine crefcentia dividilur, %unehinm(l ^ethe'iJt wir^ , ßncl hohl ge-

ftuit fornicata feu convexo - concava, wölbt, oder auf einer Seite erhaben , auf

velperfecte, vel quandoqiie fubflexiiüia. der andern hohl , entweder vollkomtnen

^

oder vianchmahl etwas hm und her gebo-

gen oder gefhlängelt,

Notatu diginmi, omnes, q.uas habe- y^mnerknngswerth ifl es, daß alle

mu3 vidimusque hujiis generis fpecies
„i}krofkopfhe Arten diefes Gefchlechts,

jnicrofcopieas
,

dilTepimentis antrorfum ^-^ wir beßtzen und gefehen haben , mit
ßonvexis prseditas, neqiie qiiidcm dupli- ^^orwärts convexen Szheidewänden verfe-

cato-cencameratasexceptas elTe, & noa- hen ßnd , wovon auch nicht einmahl die

iiifi Nautilum Pompiliiim omniiim inter doppelt kavwierigsn ausgenommen wer-
naturales congeneres magjiitndine longo den, und nur der Nautilus Pompilius ,

principem foliim iltlunis aatrorllim con- der unter allen naturlichen Gefchlechts-

cavis gaudere. D'iy.mMxs intex 7iaturales ; verwandten bey weitem der größte ifl ,

inter foffiles enim dantnr , licet rariiis
, allein vorwärts concave Scheidewände hat,

^^autilitse longa majorls molis , ut & mi- WirJagen: r/w^.-r </<•// natürlichen , denn
nores

,
ifthmis antrorfum concavis gau- unter den foJf:len .gibt es auch bekannt-

denles, fed non inter microfcopicos, fi Uch , aber feitner , Nautiliten , die noch

fpecimen a Dno. Abbate Soldani , cujus weit gröjferßnd , auch kleinere , die zum
jconibus faepius

, fed non feinper fides Theil vorwärts concave Scheidewände hu-

habenda
, in tentamine fuo orjctogra- ben ; aber nicht unter den jnihroßopifchen,

phico, italico idiomate edito "^) tab. 2. Wenn von dem Stücke , Welches Herr Abt
fig. 18- A. rite reproefentatum eft , hoc Soldani, aufdeßhi Abbildungen man ßch
ex Omnibus ipfius iconibus , atque mul- öfters , obwohl nicht allezeit , verlafßn

tis millibus nautilorum minutorum
,
quos kann , in feinem in italiänfcher Sprache

pofTidemus & vidimus , unicum exfiat, herausgegebenen oryktographifchcn Ver-

quod diffepimentis fuis antrorfum con- fuche von Toscana «) auf der zweyten

cavis a ceteris fpeciebus microfcopicis Platte Fig 18. A. hat vorftellen lajfen,

dilTepimenta antrorfum conrexa haben- die Abbildung getreu ifl , fo iflfolches aus

t.ibus excipitur. Annon ob magnam hanc- allen feinen Abbildungen , undfo vielen

ce interioris firucturae differentiam pro- taufend kjeineji Schifferchen , die wir bc'

c) S.iggio prittografico OTvero oITerv-dzioni fopra c) Sa^gio orittop-athko owero cßei-nationi fpra le

le terre naulilitlche ed ammonitiche della To- ttrre naHtilitiche ed ammonitiche della Tofcaria

fcana Aa\ Padre D. Ambrogio Soldani, Abbat« dal Paire D, Ambropo Soldani Ahate Canmldi-

Catpaldolcre. In Siena 1750. 410. con 2j.tavole, lefr tu Sitaa 17S0, 4/0. con ;; tnvoU,
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prinm ex lis condendi geniis nobis fas ßtzen und gejehen hnlen , das einzige

fiiiffet , faniori CoiichjliologicTe magis Exemplar y das durchfeine vorwärts hoh-

periturum jiidjcio relinquendum cenfe- len Scheidewände von den übrigen mikro.

Hius. ß'cpißhen mit vorvrj'rts convexen Schei-

dewänden verfehenen Arten eine Ausnahme
macht. Oh wir nicht wegen dießsgrofsen Un-

terfchieds in dem iimern Bau aus derglei-

chen ein eigenes Gefchlecht hätten 7nachen

können , wollen wir der ueiferen Beur-

theilung gröfserer Konchylienkenner an-

heim ßellen^

^

Nos partim errandi metu
,

partim ^l^eUs aus Furcht zu irren, theils
etiam, quia hoc modo omnes fpecies auch dtßwegen , weil außßolche PVeife aUe.

microfcopicas ad novi.m genus pertine- mikroßkopißche Arten zum neuen Geßhlecht
rent, & Nautilus Pompilius generis fui gehören, iind der Nautilus Pompilius al-

unicam fpeciem conftitueret
,

(licet hoc kin eine einzelne At ßeines Gcßhlechts
ordini fyftematico non abfonum , neque ausmachen wurde {obgleich diefis einerßy-
plane inconfuetum effet, cum in tota ßemafßhen Verfahrungsart nicht zuivi-

natura, prasfertim in regno vegetabili
, der, noch atich ganz ungewöhnlich wäre,

quantum adhucdum novimus
, aliquot Ja es in der ganzen Natur, beßonders int .

dentur genera
, quorum fingula in unica Pflanzenreiche ,ßviel davon zur Zeit be-

tantum confiftunt fpecie ) ejusmodi mu- kannt ifl , etliche Geßhlechter gibt , deren
tationem facere non aufi fumus. jedes nur aus einer einzi^ren Art beßehet)

haben wir eine ßolche Veränderung zu via-

clieii nicht gewaget,
e. Haec DilTepimenta, uti ex quibus- e. Dieße Scheidewände ßnd, wie aus

dam fpeciebus apparet , vel in medio fi- einigen Arten erhellet , entweder in der
ve centro, vel ad latus pertufa funt, & Mitte, oder an einer Seite durchbohrt,
quidem ad latus exterius five ad dorfum und zwar, ßov'el wir bisher kennen, an
tefi«, quatenushucusque novimus, (cum der äußern Seite am Rücken der Schale^

contra in variis Hammoniorura fpeciebus Da es hmgegen verßchiedene Arten von
etiam ad latus interius f. centro te/ls Ammonshornern (Hammonium) gibt,

propuis Sipho inveniatur ). Foramen in wo das Loch und der Sipho an der innern

quihusdam fpeciebus aut orbiculate, aut dem Mittelpunkt der Schale nähern Seita

ovale, veliiUegrum, vel crcaatura, Sipho- ßch befindet, Dießes Loch, das an einigen
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ni pro apertura eft , in aliis ,
iiti faltem

nobis perfuafiim habemus , Teftae pro

orificio. Ifta apertura qnandoque (in Naii-

tilo Pomp.) producta eft in tubulum te-

flaceuvi vel cylindricum , vel fubinfundi-

biiliformem, vel moniliformem feu uo-

dofum , nodulis longitiidinaliter ovaiibus.

EjusmoditubuUis ,
quem tubulus cutaceus

tenuis (a quibusdam nervus, item cauda

animalis dictus ) , transcurrit , SJpho au-

dit
,
qui vel continuus eft , vel mterrup-

tus, hoc eft, quafi ex pluribus Siphun-

culis five fingulis eujusvis ifthmi tubulis

mox diftantibus, mox contiguis, tubulo

cutaceo, totam teßam permeante^ inter

ie connexis, compofitus.

Eqnidem fatendum , ex voto nobis

nondum fuccelTilTe , ut in exemplaribus

microfcopicis diverfimode dilTectis , ne

quidem in Nautilo Calcari , cujus Dia-

meter tarnen ad tres adfcendit lineas , Si-

phonem proprie talem , tubulum fcilicet

teftaceum, plus minusve elongatum , li-

cet adhibitis bonas notae microfcopiis
,

detegere potuerimus, qualem Gualtierus

in Nautilo crifpo & Naut, (nobis Ham-

monio ) Beccarii fefe vidifTe prsetende-

rat , in cujus fidem alii_ fcriptores hanc

Arten entweder h-etsriincl ^ oder oval ,

entweder ganz , oder gekerbt ift , d'tenct

der Satigröftre zur Ojjniing , Icy andern»

wie ivrr ivenigfiens wis bereden , vertritt

es die Stelle der Schalenmündung. Diefe

Öffnung ift manchmahl{l'eym Naut. Pomp. )

in eine Ichalige Röhre verlängert , die

bald walzenförmig , bald einigermaßen

trichterförmig , bald fhnurförmig oder

knotig, nach der Länge mit ovalen Uno-

ten oder Gliedern verfehen ift. Ein foU

ches Röhrchen, durch v^ekhes ein häutiges

zartes Röhrchen {von einigen der Nerve»

auch der Schwanz des Vners genannt) ,

durchläuft, heifst Sipho , Saugröhre, die

entweder aus einem Stücke beftcht , oder ab-

gefetzt ^ das ift, gle'.chfam aus mehrern

kleinen Röhrchen zufanwien geftzt ift , da-

von eitle jede Scheidewand ihr eigenes hat»

die bald alftehen , bald an einander fto-

fsen , lind vnttelft des häutigen die ganze

Schale durchlaufenden Röhrchens unterßch

zufammen hängen.

Es hat uns zwar , wie ivir geftehen

muffen, nach unfervt IVunfhe noch nicht

gelingen wollen, ob wir uns gleich fehr

guter Vergrofferiingsgläfer bedienten, dafi

wir in mikrofkopifhen nach verfchiedener

Richtung durchfimittenen Exemplaren ,

nicht eimnahlbeym Spornßhiffer N. Calc.)»

deffen Durchnieffr doch auf 3 Lin. hinan

fteigt , einen eigentlichen Sipho, nehmlich

einefchahge mthr oder weniger verlänger-

te Röhre haben entdecken können , fo wie

Qualtieri im Naut, crifpo und Beccarii t



vifionem repetiemnt. Ratio , cur hie tu- ei72en gefehen t-« hcihn vorgegehen hat ,

biiliis oculis evadlt, fine dubio in hoc auf dejßti Treue und Glauhai ändert

quajrcnda eft, aut quod per totam te- Schrlftfleller dießs ewgehildete Dafiyn

fiam non iiifi cutaceus fit , ideoque cum nachgefagt Imhen Die Urfache , warum

in tarn exili tefia etiam fubtiliffimus c!ie (tiefes Röhrchen fo we?2/g ßchthar wird ,

debeat , nna cum iiicola mucilaginofo *"^g ohne Zwnfel darin liegen, dajs es

brevi tempore extra aquam marinam entweder durch die ganze S:ha!e hindurch

mortuo ftatim exficcetur & dispereat ; aut ^ioß hautig ^ft , und deßwegen , weil in

quod, fi forte teftaceus eft, ob exilitatem einer fo kleinhi zarten Schale es auch äu-

fuam inter laborem, quo teßa ad dimi- ßerfl feinßyn muß, es zugleich mit dem

diam partem cotc attcritur , facillime Schleimigen in kurzer Zeit außser dem

perdatur, quod unico ductu fieri poteft, Meerwafer fierbendeu Einwohner gleich

vel fi nimis parum adfricatur, ubi terra vertrocknet und vergehet, oder daß es,

& limo occultatur. Nonnifi foraminula wenn es etwa hartßchalig iß, wegen fii-

diffepimentorum interdum marginata in «^^' Feinheit, währender Arbeit, wenn

quibusdam fpeciebus , non in omnibus ,
'«'^" ^'^ ^^^^^''^'^ ^'^ ~"'* ^«^^^ anßchhißt,

vifui fefe obtulerunt nofiro. Hunc tubu- I^^^^'
^''^^^'^ verdorben wird, welches auf

hun m phiribus , forfan in omnibus mi- ''«'^« einzigen Zug geßhehen kann
,

nutis, non teftaceum , fcd mcre cutaceum oder auch, wennße zu wenig angeßhlif-

five nervofum effe, vero fimillimum eft.
ßn wird , wo es in der Erde und Schlamm

verfleckt bleibt. Bloß die kleinen Löcher

in den Scheidewanden, mit einem Rande

vianchmahl eingeßaßet , haben wir in eini-

gen Arten , nicht in allen , erblicken khi-

?ien, A771 ivahrßcheinlichflen kommt uns

vor , daß dießs Röhrchen in den meiflen,

wo nicht in allen viihroßkopißchen Arten,

nicht hartßchalig, fonder^i bloß häutig,

oder nervig ßey.

f. Ad ORIFICIUM, fen domipor- f. //; Anßhung der MÜNDUNG
tarn , ut ahis nomen placuit ''), quod oder der Hausthüre , wie einigen dießr

atlinet, obfervanda prae ceteris adhuc Nähme beliebt hat ^), kommt vor andern

veniunt hasc : Kam tefta; partem, qnae noch folgendes zu bemerken. Denjenigen

in latere anteriore ultimum thalamum Theil der Schale , welcher bey allen Arten

A) Klein Method. oftracolog, pag. 2, §. 5. not, (4). d) KUiii Meth, oflrMolo^. p. 2, s> 5. Not,(a).

D



extimi anfractns in omnibus . fpeciebus an der vordem Seite die letzte Kammer
occlüdit, (excepto N. Pompilio , cni ul- der daßerßen Windung verJdiJießt {den

timiis thalamus antrorfum apertus eft), ^aiit.PompiUus ausgenonwmi, dejjenht%-

& dilTepimentis parallelam, vel fi ma- te Kammer vorwärts offen ßehet), und

vis , ultimum parietem transverfalem
,

mit den Scheidewänden pm-allel ift , oder,

Jiominamus Planum orale feu finale ,
quia wenn vian lieher will , die letzte Qjierwand,

in ejus centro , vel angulis , vcl ad alte- HfW7Zf«t^/r ^//V Mündungs-oö'^'rEndliäche,

rum latus orificium fitum eft, quod po- weil in deffen Mittelpunkt , oderWinheln,

lierius non confundendum cum illo piano oder Seite, die Mündung yfcÄ befindet,

orali , uti quandoque ab aliis , ipfoque welche mit gedachter Mündungsflache kei-

Linnseo in quibusdam fpeciebus , ex. gr. nesicegs vermenget iverden darf , wie es

in N. crifpo &c. ex minus attenta infpec- manchmahl von einigen, ja von Linni

lione factum eft. Orificium Nautili nun- ßlhfl , ley einigen Arten , z. B. leym

quam eft totum Planum claudens ultimum Naut. crifpus etc. aus zu wenig forgfUl-

avticulumf. thalamum, fed tantummodo tiger Beobachtung geßhehen ifl. Die Mün-

jjavs ejus aliquanta varia2 forma;, lliud düng des Schiffers ifi niemahls die ganze

ita dictum Planum autem nunquam per- Flache , die das letzte Glied oder Kant-

^ecte planatum , fed vel antrorfum fub- *fi^^ verßchließt , findern nur ein gcwiffer

eonvexum , vel fubcarinato - elevatum Theil deyßelhen Fläche von verßhiedener

(Nautili Cakaris var. roftrata), mox plus Geflalt„ Gedachte ß genannte Fläche ifi

minusve obtufe fublunatum , mox acute "^'^^' ^'iemahls völlig fla:h , ßndern ent-

fublunatum , mox fubcordatum. weder vorwärts etwas convex , oder et-

was kielßörmig erhaben ( A'^. calc, var'. ro-

flrata), bald mehr oder weniger ftiimpf

mondjörmig , bald ztigefpitzt mondßör-

mig , bald etwas her-zßörmig.'

OrifiMum vero ipfum vel fimplex, Die Mündimg aber ßelbfi ifi entweder

öc quidem hoc vel cordatum eft, uti in einßich, undßohhenfaus bald herzßormig,

Naut. Pompilio, ubi tota apertura ulti- wie beym N. Pomp,, wo die ganze Öff-

mi thalami pro ore , vel lanceolatum nung der letzten Katimer fiatt der Miin-

(Naut. repandus), vel lineare <) parabo- düng gilt, bald lanzenßdrmig {N.repan-

lice arcüatum & fimplex (N. Pompilioi- dus), oder firichjörmig (gleich breit) <') pa-

c) Lineare, i(l qiiod parallclum feu latiiiidine ae- e) Lineare iß n.-.ch Linne /o fiel als von gleicher

quali
; Tic i;«H.T«> (Philof. Iiotan.), Giefeke {Tev Breite

, ptirallel. In diefem Verßnnde nimmt er

min. bot, Lian.
) ,

j;,ifjm.^ (PilanzenkenntiüCB) diefs n^<irt{PhiloS, iotiin,),ai<sb '^ie[i^e{Termiii'



des , afierizans , ftrigilatus &c. , vcl

comporitiim ex pluribus foraminulis f.

punctis pertufis , aiit aggregatis (N. co-

ftatiis), aut diftantibus (N.- arnbigiius),

mox in piano orali ad latus interius trans-

verfe feriatim dispofitis (N. crilpus, Fa-

ba) , vel per totam longitudinem plani

oralis ferie fmiplici ordinatis (N. plana-

tus), mox per aliquam partem dorfi di-

fperfis (N. angiilatiis , aduncus)
, porro

vcl ^n fronte plani oralis , vel laterale

feil in alterutro teftaj latere , inde aut

dextrorfum, aut finifirorfum , & quidem

modo in eadem fpecie folummodo dex-

trorfum (NautUi plurimi) , modo folum

finiftrorfum (Nautilus repandus), mox a

dextro, mox a finiftro latere (Nautilus

Spengleri &c.)/). Denique orificinm eft

vel obtufum, vel truucatum , vel pro-

alllqne, qui cum tcrminologia Linnaeana fami-

iJates funt eamque applicant , ifla voce utun.

«ur eamque germanice flrichft-.-mii
,
gUichbreit

ertuiit , et hos fequimur. Ad eviundam om-
iiem finiftram inturpretationem et in quorum-

dam lecloriim graliam lioc annotari necvfruin

diiximus
, quoniam obfervaviinus , a quibusdam

alias erudilis Viris praedictum lerminuni in

alio fignificalu fdintutn et ml>x ^ex gerade ,mo:s.

per «»»-/iterhrochen five in einem forts,ef.>entl gei-

manice redditum effe , cum tarnen fecundum

linnaeum prius idem ac rectum f. ßrictum , et

pofierius continui:m {. 71071 interruptum , nuniquam

litienre fignificel. Hocce li7ieare vero modo rec-

tum, modo dtverfimnde arcualuni , et mox la-

tius, mox anguftiHs elTe poteft.

/) Ex modo dictis facile colligi poleft id
,
qiiod

in ttftis, quoruni latera in hoc genere pluri-

miim iual ciusdem furinae, Pub Arifractthasc.ex-

trorjU nX fmißroifii iateliigamus, ii«m (^uod la-

rahoVifch gelogen , und ehifach {N. Povi-

pUio'tdes , nßerizans , flrigilatits etc.) oder

zufammen gi^ßtzt aus mehrern entweder

zufanwien gehäuften {N. coflatus), oder

entfernten (N'. afniiguus) dmxhhührten

Puncten oder kleinen Löchern , bald auf

der Mündungüßäche an der hinern Seite

nach der Qjiere gereihet ( iV. crifpus ),

oder Hier die ganze Länge der Mün-

dungsfiäche in einer einfachen Reihe ge-

ordnet \Naut. planatus) , lald über einen

Theil des Rückens vertheilet {N, angiila-

ttis , aduncus
) ; ferner entweder vorn auf

der Miindungsßddie , oderfeitwarts nehni'

lieh auf einer von beyden Seiten der Scha-

le , daher entweder rechts oder links , und

zwar bald in einer und eben derfelben

Art bloß rechts {die meiflen) , bald bloß

links (fSf. repand.), oder in eben der Art

bot, Linn-), JüCquin (Fßiu!ZC7ike!iii!7iif) und en-

dere , die mit der i!7ii.>eif:l.>e7i Teymi7iolo^ie •j/fi*

tri^tii ßnd HTid ße anwenden
,

^ehcTi es auch im
DcKtfchen d::;xh llrichförmig oder gleichbreit y

u»d dieftTifolgen ^'•ir. Zu Vernuidung aller Zw ey-

detitiikeit U7id einisen Lefirn zu Gefallen haLe7Z

wir diefis hier zu bemerken für nöthig bcJ'iijideTi,

weil wir beobachtet hnbe7i , daß irnn ein Mid an-

dern uhrige7is gelehrten Mannern -vorgedachtes

Kunflwort »« einem u7'.iern Verßaiiie genommen

tind bald durch geTa.de , oder durch ununterbrochen,

in einem fortgehend, •nerd&ntßht werden iß , da

doch nach Lin7ie das er/lere Joviel als das latei-

nif he rectum oder ftriclum , oder das letztere

continuum, non interniptiira ; aber /licmahh li-

neare bedeutet. Diefirs Strichförmige
, Gleichbrei-

te, kann indeß'en bald gerade, bald auf i'crßhie-

dene Art gekrüm??it , auch manchmahl breit , maiteb-.-

mahl fchmd fiynt-

D 2
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disctura five prominens. Etfi orificiiim bald auf der rechten, hald auf dir l'mhn

tefia^cum Siphoneneutiquamconfnnden- Seite (iV. Spengleri etc.) 0- Endlich ift

dum eft , tarnen maxime verofimile nobis die Mündung entweder ßitmpf, oder ahge-

videtur, in quibusdam fpecicbus, in qui- ßutzt , oder vorflehend. Obgleich die

bus mülum orificium parliculare detege- Mündung der Schale mit der Saugröhre.

i-e potuimus, iftud forameu, qiiod iu keineswegs zu vermengen iß, fi kommt

ifthmis prioribus f. intcrioribus orificium es uns doch fehr wahrfcheinYich vor, daß

tus nobis (A fupfrius , quod infcrius. Si tefiam

Bimirum ita confideramus, ul axem pro colu-

jnella, uti in lellquis fpiralibus, affumamus
,

iftud latus, in quo orificium confpicitur, i»fe-

rins nominamus , latus vero oppofilum ,
quod

oriticio caret, fuferius vocamus. Piopteiea ati-

frsetHS dextyorß f.
dextrorfum ducti nobi»

üint, fi ia latere orali deorfura verfo orificium

ejus faux (eavitas) infpici liteat (feu rerfut fi-

niftram Teitatur).

J„fr<,ltns fl»i/lrn, ßnißywfl, eanhäyii ,
ferver-

ß ,
ßniflnrfHm Aucti , funt, fi orificium teflae

latus orale deorfum verteiUis ad^picien«« ^^ fi'

niflrani eft eo modo , ut faux ejus videri queat

(feu verfus dextram vergat.). ''er confcquens

tefta utriaque aeqii.ili latere ,
oriGcioque in

fronte areae f. plani oralis gaudens ,
neque

dextra , neque finiftra effe poteft.

Anfractuum dextrorum et flniftrorum deSnitIo

(Fundani. teftac. fupra eil. germ. p- 212) a

Linnaei praedecefloribus procreata , ab ipfo

niutuata , et a fuccefforibus lecocta, indiftiuct»

Mubis aon fatiifecit.

f) Aui oben /irreführten kann leicht ah^enommen

werden , was wir kcy den Schalen , die in diefent

Ceßhlecht meißen Theils gleiche Seiten haben ,

mnter recht» laufenden und links laufende-iWin-

dungen verflehen , ingleicben WrfJ hcy uns ite

obere «nd die untere Seite heiße, trenn m*s

nehmlich die Schale fo betrachtet , daß man die

Axe für die Spindel, wie in den übrigen fi'ral-

lewiindenen, annimmt, fo nennen wir diejemgf

Seite , an welcher die Mündung ßch befindet ,
die

untere Seite, die diefer entgegen gefilzte aber,

woran keine Mündung zu fehen iß ,
die obere

Seite. \Daher heißen wir die Windungen ali-

ienn rechtslaufende , wenn an der „nterwärtt

gel ichttten Miindungsfeite die Mündung dem Jn-

fcha«er zur Rechten ß erßheinet , daß man den

Schlund (die HSklung ) fihen kann , ( oder daß

iiefir ßch gegen die Linke kehret).

Linke, linkslaufende, verkehrte ^Jrindun•

gen find , wenn die Mündung unter voriger Bf-

fihafenheit der Schale zur Linken erßheinet ,
/o,

daß der Schlund gefihcn werden kann {oder daß

er ßch gegen die Rechte wendet.) Hieraus folgt ,

daß eine Schale , deren beyie Seiten einander gleich

ßni, und die Mündung vorn auf der Mündungi-

flache ßch befindet , weder rechts ,
noch links gc

nannt werden kann.

Die Erklärung der rechten und linken ITtn.

düngen (^Fundament, teßac. ohca angef deutfcl,

S. 212.) von Linr.es Vorgingern aufgebracht,

von ihm entlehnet , und von einigenfeiner Nach-

folger wieder aufgetißhet , iß uniesitlicb nnd ktt

«ns deßwegen nicht Genüge (^eleißet.
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Siphonis eft , in ifilimo ultimo f, pariete in einigen Ayten , woran wir heine lefon-

ultimum thalamum occludente
,

quod (^ere Schahnmiindung entdeclsen konnten *

planum orale diximus , obvium fimul ori- jjems Loch , das in den erßern oder imie,

ficii totius teftae vices gerere. reu Scheidewänden die Mündung der Saug-

röhre ifi , in der letzten Scheidewand,

oder in der Wand ^ die die ganze letzte

Kammer verjchließt , welche wir die Miin-

äungsfläche genannt haben , zugleich die

Schalenmündung vertrete,

g. COLORplinimorumfpccimiiium, g. Bie FARBE der vieiften Stücke»

Sc credimus omnium , naturalis eft albus, njid ivir glauben aller , ifi ihrer Natur

& quidem opacorum niveus
,
pellucido- nach weijs , und zwar , der undurchßchti-

rum hyalinus , in multis glaberrimis fplen- gen fchneeiveijs , der durchßchtigen tvaf-

dore cxaltatus , in quibusdam flavefcens, ferhell , an vielen ßhr glatten gläU'

vel grifeus , fnie dubio ab inhaerente limo zetid erhöhet , an einigen gelblich , oder

marino, inaliis,prcefertimfofl"ilibus,ochra- graulich» ohne Zweifel von dem anhan-

ceus a terra ferruginea, in qua fepulta genden Mcerßhlamm » an andern, befon-

erant, & qua adhuc partim farcta Amt- ders fqfftlen , ochergelb und bräunlich von

der eißnhaltigen Erde , in iveIcherße ver-

graben ivaren, und -womit ßc no:h zum
Theil angefüllt ßnd.

Verficoloria a Ledermüllero i) iconi- Die vielfarbig fpielenden von Leder-

bus coloratis reprasfentata & defcripta, miiUer i) in illuminirten Kupfern vorge-

dein a Martinio repetita ^) uon vidimus, flellten und befibriehcnen , nachher von
forfan ifte color varius ex fallacia opti- Martini wiederhohlten Stücke^) haben wir
ces vitrorum ufn & humectatioiie , uti nicht gefehen , und ihr Farbenfpielhat viel-

multis jam contigit, irreptus, leicht feinen Urfprung einem opiifchen Be-

trug , der bey dem Gebrauch der Glafer

tmd deren Befeuchtung manchetufchon wi-

derfahren ifi , ZU verdanhen.

h. PATRIA feu loca , ubi fpecimi- h. Das VAIERLAND oder die

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

j) Mikrorcopifche Gemüths- und Aiigcnergötzun- g) Mikrofnopiphe Gimiiths- und AngeneriStzunge»,
gen. Tab. g. T.,/>. 8,

h) Syfteraat, Conch^l, Cabinct. Tom. I. Tab, 19, h) Syjhinat. Comhyl. CMnet. I. Ed. Taf. ig.
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qui fiatu fiio naturali adhuc gaudeiit, gefunden wordenßnd, und %ivtfr derjeni'

potirnmum fiint littora maris adriatici
, gen , dießch in 'ihrem naturi'ichen Zitßan-

mediterranei , hirpaiiici , mauritani , fi- de lefinden , ßnd vorzüglich die Küflen

uns arabici «See. ; parva3 copia^ foffilium des adriatißhen , mittelländißhen
, fpani-

aiitem Auftrias inferioris varii tractus , fic fchen , mmiritawßhen Meeres, des ava-

etiam Hungariae , Tranfdvaniae , Italiae, hißchen Meerhißcns , etc. J einer kleitieii An-

praefertim prope Senam in Hetruria , zahl ßoßtler aber verjchiedene Gegenden

Helveti« &c.. ton JJnteröflerreich , Ungarn , Sielenhür-

gen , Italien , vorzüglich hcy Siena in

Toscana , in der Schweiz etc^

i. MENSURA maximopere differt ;
i. Die G£ÖSSE iß ßhr vevßchieden ,

inter naturalia enim , praeter Naut. Pom- iinter den natürlichen gilt es , außer dem

piliiim, qiicEdam dantur tantillae molis ,
Naut. Pompil einige ßo mßserfl kleine y

ut punctum acus ictu factum oculis nudis daßße einen mit der Spitze einer Nadel

rix palpabile non excedant , a qua ma- gemachten, mit hloßsem Auge katim ßcht-

gnitudine ufque ad tres lineas in diame- i^ren Punct nicht ülerßhreiten , von wel-

tro adfcendunt ; fofTilium vero differen- eher Größe ße bis auß drey Linien im

tia eft inter iinam tertiam line« atque Diirchmejfer hinanfleigen ; derßoßlen Un-

3 I lin. diametri. terßchied aber ifl %ivißhen einem Drit^

tel einer Linie und 3 f Linie im Durchs

viejfer.



NAUTILUS POMPILIOIDES.

DER KLEINE DICKE SCHIFFER.

Nautilus Melo Soldan't.

TAB. 2. Fig. a. b, c,

Soldani ?>agg\o whtogr, feg, loo. tah, 2. ßg. i6. tt. TT. VV. XX.

••
< '• Teßaceogr. T. I,. P. I. p. 59. taC-. 46. fig. aq. ?

X ESTA fpiralis invohita , fiibrotuiula- J-^ie SCHyiLE ?ft Jchnhkelförtnig m
ta , parte antica productiore , Isevis

, ßch ßlhfi ge^'^'uiiden Kfid, den verlänger-

craffa , dorfo obtufo ( Naiitilo PompUio ten Tnc'il , ivo dk Mündung ifl, ausge-

Liniiaji , ab aliis N. magno craffb dicto nonwien , leynahe rund tnid glänzend

limilis , iiide fupradictum iiomen noiiro glatt, dick, mit einem flunipfen^^i'^tn^

datum) , utrinqueiimbilico profiindo;//?/;- Vherhaupt hat die/er kleine JSfautilus

tnis in extimo anfractu pliirimum de- mit jenem gvofsen , den LinnS Pompi-

cem , licet extus apparenter rectis , iion lius , andere den grofsen dicken Nautilus

antrorfum concavis , iiti in N. Pompilio, nennen, dem äußern Bau nach viele Ahn-

fed antrorfum convexis , ficut in omni- lichkeit , und erhielt daher auch ohen an-

bus fpeciebus fequentibus , colore casrii- geführten Nahmen, In der Mitte befindet

lefcente per tefiam albam transparen- ßch auf leyden Seiten ein offener tiefer

tibas; articulis f. thalamis fere plana- Nabel. Z?/^ Scheidewände, deren an der

'^'i'i; piano orali femilunari; orificlo pro- äufserßen V/indung gewöhnlich zehnßnd
xime ad latus interius lineari angu- und von außen betrachtet gerade zufeyn

fto , fecundum dnctum anguftioris par- fcheinen , ßnd , wie tnan aus angeßhliffe-

tis dimidia3 periphericS Sgurae ovalis ar- nen Stückenfehen kann , nicht wie bey dem

cuato & inarginato. liac Rructura orifi- Naut. Pompilius Linn. vonvärts concav,

cii & ifihmorum fatis dirtinguiiur a N. fondern vorwärts convex , wie es bey al-

Poinpiiio, ideoque hiijiis puii'.is eile non kn folgenden yfrten diefes Geßhlechts der

poteft, uti forfan propter formam exter- PfU {/?> und fcheinen bläulich durch die
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iiam credere poflent nonmiUi. Propterea,

quod D. Soldani in allegato loco Tefta-

ccographiifi fpeciminis fui teftam totam

foraminulis minimis frequentiiTimis obfi-

tamelTedixit, talemque icone repraefen-

lavit , nos vero ifta foraminiila in noftris

exemplaribus non obfervavimus , dubü

h£Rremus , an ejus fpecimina cum noftris

cjusdem fpeciei fmt , nee nc.

COLORnaturalium albus, foITilium

cinereus.

PATRIA naturalium Concretiones

zooplivticas maris mediterranei , foffi-

liiim Cöroncina in Tofcana.

MENSURA i lineaj in diameiro.

Sc/ia/e durch. Die durch die Scheidewände

gehildeten Glieder oder Kammern ßnd

kaum hemerkhctr erhaben , und eher ganz

flach zu nennen. Die Mündungsfläche iß

halbmondförmig ; die Mündung iß «ine

fchmale flrichförfnige nach dem Zug des

fchmakn Theih des hallen Umrijßs eines

Ovals gekrümmte und mit einem Saume

verfehene Spalte , welche hart an der näch-

ften innern Windung anliegt. Durch die-

fen Bau der Mii7!dung iind der Scheide-

wände unterßheidet er fich auch hinläng-

lich vom Nautilus Pompilius , mid kann

daher keine junge Brut dejjelbenfeyn , wo-

für Um manchefeiner äußeren Form wtgeji

halten könnten. Da Hr. Soldani in feiner

Teßaccographie von dem oben angeführten

Stück ausdrücklich fagte , esfey über die

ganze Schale mit fehr kleinen Grübchen

verfehen, ße auch in der Abbildung an-

deutete, wir aber dergleichen an unfern

mehrfachen Exemplaren nicht bemerken

konnten , fo macht uns diefcr Umflattd

%'^eifelhaft , ob feine und unfire Stücke

von einerley Art feyn und feine Abbil-

dung hierher gehöre oder nicht,

FARBE der natürlichen weifs , der

foßlen afchgrau.

VATERLAND der natürlichen die

Zoophyten-Concretionen des viittelländi-

fchen Meeres , der foßlen Cöroncina in

Tofcana»

GRÖSSE, der fünfte Theil einer

Linie im Duvchmejjer.
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NAUTILUS VORTEX.

WIRBELS CRIFFE R,

T A B. 2. Fig. d,-~K

SoUlani Snggio Orittogr, p. 99. tal>. 1. fg. 12 ?

—«— Teßaceogr, T. I, P. I, p. 66. tah. 59. fg, ttl

IeSTa fpira]isinvoluta,fuborbicularis, -D/> SCHALE ifl fclm'irJielförmig, in

incrafTata, glabra , utiinqne aequaliter ßch Jellft ge'jtiundeji , leynahe gan% z'tr-

obtiifo - conice elevata , meclio IcnilTime heirund und glänzend glatt, auf Icy-

eminentiore f. iimbilico parvo vix per- den Seiten gleich ftark und ßuvipf kcgel-

cibiliter prominente , dorfo obtufe cari- förmig erhaben , in der Mitte iß eine

nato ; 7/7/777//V antrorfiim convexis , colo- fehr finfte , nur mit einem fehr fcharfen

re c^rulefcente per teftam tranfparenti- Vergröfjerungsglafe levierkhare Erha-

biis , angiiliis , fpiraliter valdc arcuatis, lenheit, die einen kleinen fhwctch erhabe-

nere femicircLilaribus, arficulis f. thala- nen Nabel bildet ^ der Rücken iß ßumpf
?;//.f planatis , extiis nonnifi lineis iftis cse- gekielt ; die Scheidcw'Andef^jid vorwärts

rulefcenlibus inter fe dirtiiiclis , in exti- gewölbt, welche etwas bl .uhch durch die

mo anfractuum ,
qiiorum circlter quatuor Schale fcheinen , enge , Jpiralartig , ßark

funt (fig. /.), verfiis ambltum apjiarenter beynahe iji eine;: halben 2irhelgekrilmmt ;

bifidis. An haec divifio forte ilihmo bre- die Glieder o^er l\ammen\ ßndßach und

viore
,

qiiatenus ejus longitudo fe exten- bloß durch eben gedachte bläuliche Linien

dit, fufftilta fit, propter exiütatem lefui- außen zu unferßheiden ; in der außerßeti

lae non dijudicari, fohimmodo praefiimi der 2>
— 4 Windungen (fig.i) fche'nen

poteft
,

prasfertim quia inter terendum ße gegen dm Umfang zu in zwey Theile

fuper cote nihil de il!a obfervari licet. Ut getheilt zu feyn. Ob diefi Theihmg etwa,

clariusappareat, quomodo in hoc gene- fiys:eitß:h ihre Länge erßreckt , eine durch

re anfractus inferiores ab exterioribus- ^i^ düfme Schale durchßhcinende kürzere

obtegantur, en hujus fpeciei excmplar ^wifhenwand zur Unterlage habe , läßt

verticaliter apertum fig. h. , ubi thaiami A"/? wegen der Kleinheit der Stücke nicht

E
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liic lubulis depreffis fimiles, utroque la-

tere 17 — 18 confpicui fiint. Fig. g. te-

itam monftrat , extimo pariete folummo-

do orbatam, ilTlimo3cj,ue fimul novem ;

ex hoc niimero comparalo cum prsefatis

lubulis 18 duplo numerofioribus veroß-

inilitcr concludi poteft, quemlibet thala-

mum iftlimo iutercalari bveviore verfus

periplieri.im in duos femithalamos divi-

fum effc; planum orale anguftius acute

bifiuxatum , in cujus medio ortficium par-

vum fubtrianoulare aiigulis obtufis.

COLOR albidus , iiitoie margari-

taceo.

PATRIA Coroncina ad Senam in

Hctruria.

MENSURA i lin. diam.

Nota, Struetura fingulari hsec fpecies

admodum appropinquatur in Litliologia

fic dictis Helicitis (noftro N. MammillÄ &

wolil ejitfcheiüen , fonclern nur verimithetty

zumahl da man leym Aiifj:hleifia nichts

davon wahrnimmt. Um deutlicher zu er-

hennm , wie die äußern Windungeji je-

derzeit die iniicrn hey dießm Geßblechte

decken, Ueßev:i tvir hier bey fig, h. eiu

vertical außgeßchüffenes Stück dießer Art,

ivo die durch das Außßchleißen geöjßnete7i,

hier gedrückten Röhrchen gleichenden auß

jeder Seite 17— 1 8 sLammern zu lenzer-

ken ßnd. Die Figur g. zeigt ein Stück ,

das lloßs von ßeiner äußserflen Schalen-

wand enthlißsU ifl , tnid zugleich neun

Scheidewände. Wenn man dieße Anzahl

viit den vorgedachten 18 platten Röhr-

chen , die doppelt zahlreicher ßnd, zu-

ßavwien hält , ßo kann man wahrßcheinli-

cher Weiße den Schlußs machen , daßs eine

jede Kammer durch eine kürzere Zwißchen-

wandgegen den Umßang zu in zivey Halh-

kamvtern ahgetheiletßey. Die Miindungs-

fläche iß ziemlich ßchmal und zugcßpitzt,

z^eygahlich , in ihrer Mitte befindet ßich

die kleine Mündung , die ziemlich die Ge-

fialt eines Dreyeckes mit zvgerundeten

Winkeln hat.

FARBE, der Grund ift
bläulich weißs,

mit einer Art von Perlmutterglanze.

VATERLAND , Coroncina in Tos-

kana.

GRÖSSE, der dritte Thcil einer Li-

nie im DtifchmeJJer,

Anmerk. Dtr heßondere Bau nähert

dieße Art in vielen denen von den Litho-

iogenßogenamitsn HeliQiten {unßerat Naw



lenticularl) ita , nt hanc pro eorum pro- ti/tis Mam'milla und lenticularis),fo daßfie

typo habere pofTent nonnulli. At fi quis vielleicht manchefür das JJrhiid der/eilen

eam accuratiiis infplciet , <k prcefertim halten würden; weiui man aher den Diirch-

fectionem diametralem fig. i cum Kau- fchnitt hier hey figt'\. letrachtei ^ midihn\

tilo Mammilla tab. 6. %• c & lenticulari mitjenen des Naut.Mavimilla Taf.ß.fig.

cad. tab. fig. g. item tab. 7. fig. e. bene c. jind N. lentkul. elend. Taf. fig, g. in-

eomparabit, moxaliter fentiet. gh Tafel 'j. fig. e.ziifafHJfienhcÜt , fo wird .

t/ian ßch foghich vom Cfgeuthcil iil er-

führen'

KAUTILUS REPANDUS.

DER AUSGESCHWEIFTE SCHIFFER

TAB. 3. Fig. a, l, c. d.

X ESTA fpiralls involuta , fiibovalT- J-Jie SCHALE ißfclmirlelformig in ßch

repanda , la;vis , utrinqiie valde conve- felhft gewunden , ein wen'rg oval aiisge-

xa ; Jo/j/ö fubacuto, margine temii angu- Jchweift , glitt und auf heydcn Seiten

fio, tamniübtufo, fubflcxuofo; anfrac- ßark gewollt. Der'^ucktn iß etivasßharf,

tihus finifirorfis , thalamis f. artkulis 7nit einem dünnen -, ßlmiakn , doch ßum-

fubelcvatis; dißephiientis s.^\lroxk\m con- pfen Rande verfehen, und etwas hin und

vexis, octo in extimo anfractu confpi- her gelogen. Die ^Ainduugen laufen Unis,

cuis ; piano orali triangulari ciirviliiieo <//e Glieder, oder Kammern ßnd etivas

fubinajquiiatero , non totam craiTitudinem erholen^ ^//V Scheidewände vorwärts ge-

teftae, uti in plurimis congeneribus, oc- wö/lt , wovon man acht an der üifserßen

cupante, fed exiftente in latere inferiore V/indiing zählen kann; die Miindungs-

ad fniLilram a centro ad peripheriam fefe fi-^che lildet ein krummliniges , etwas

extendente; orificio ad hujus latus inte- ungleichfitiges Dreyecl , undnimmt 7iicht»

rius fubcurvato - lanceolato a centro ad "^i^ ^^y (^^^ itlrigm Arten dießs Gs'

E s
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periplierlam aaiminato,mmuti(nmemar- fchhchtes, die ganze Dicke des Stiides

ginato, foraminulo rotundo minuto non ein , ßndern lefindet ßch an der tintern

nifi optime armatis ociills perceptibili , Seife linker Hand und reichet vom Mit-

in angulo exteriore apertiirse oppofito. telfAtncte bis an den Umfang der Schale.

Utrum hoc foramen mere accidentale, an Die Mündung felhfl Hegt, an der imierit

apertura fiphunculi fit, vel ob maximam Seite der Miindungsfiache , iß etwas

pufiUitatem , A^el cpiia in unico folum krumm lanzettförmig , voni Mittelpiinct

fpecimine iiobis obvio hoc obfervari li- gegen den Umkreis ztigefpitzt undfehr

cet , certo allerere no:i poITiimus. Cum fein gerandet. Der Mmidnng gegen iiher

hoc fpecimen a D. Abbate Soldani una im äußern Winkel der Miwdungsfache
cum mulds ahis ad nos milTum fit , nos befindet ßch ein fchr kleines , inir dem

nullam hujus iconem in operibus fuis in fhiirfeft hex^affneten y^uge ßchthares rim-

venire pofi'e valde admiramur, Nifi ifiud des Loch; ob diefcs Zufall, oder die

in Teftaceographi^ T. L P. I. tab. 2)^. Öffnung der Nervenröhre ifl , kann theils

lit. X. ico«e datum exemplar in latere wegen der äußerfien Kleinheit , theils auch

fuperiorc pluribus vuio gauderet anlracti- "i-^eil wir es zur Zeit noch nur an dem

bus, propter luiicum anfractum
,
quem einzigen vor Jins liegenden Stücke beobach-

in inferiore latere habet , huc referri om. ten können , nicht mit Gewißheit heflimmt

ni jure poITet. werden. Da wir diefes nebß vielen andern

Stücken vom Hm, Abt Soldani erhielten,

fo befremdet es uns deflo mehr davon in

feinen Werken keine Abbildung finden zu

könne}?. Hätte das infeiner Teftaceographie

Bd. L Th. I. Tafel 3(^. lit, X. abgebildete

Stück nicht auf der obern Seite mehrere

Windungen , fo könnte es vermöge der

einzigen unfern mit allem Rechte Jiieher

gezählt werden.

COLOR ex flavefcentc albidus, FARBE f.hwach gelblich tveifs.

PATRIA Concretiones zoophvtlcc-e VATERLAND Zoophyten-Concre-

maris mediterranei, tio7ien des mitteUändßhen Meeres.

MENSURA.z lin< diam.
'

GRÖSSE t Linie im Durchmefer.
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NAUTILUS ASTERIZANS.

DER GESTIRNTE SCHIFFER,

T A B. 3. Fig. e. f. g, h.

Soldani Teßaceogr. T. I, P. I. p. 66. te!'. 60. /;>. B. ?

1 ESTA fpiralis Involiita , fiibrotuiida- Z//^ SCHALE ?ß JchnhMförm'ig m
ta, fiibcjmprelTa, lasvis, lateribus mo- ßchJelhflgewunden , ziemlkh'rund, glatt,

dice ele-v^atis
; dorfo acute carinato ; an- und etivas zufav:viengedrückt , auf hey-

fracühis crairitiidine repeiUe decrefcen- den Seiten mafs'ig erhaben; der Riickea

tibus; 7imlU'm alteriiis lateris aperto fa-
jflfdurfgekielt ; dieW'mdungen nelwieK

tis profundo
, orbiculari , protubcrantiis in ihrer Starke ziemlich jähe ah ; im Mit-

lanceolatis brevibus radiatim
, i. e. per- telpitncte der einen Seite befindet fich ein

peiuüciilariter in ejus peripheria difpofi- offener , flark vertiefter , kreisrunder
tis circumdato (unde nomeii fpeciei) , la- Nabel , welchen lanzettförmige kurze Er-
teris oppofili medio loco umbilici folum habenheiten umgeben , die allezeit fenh-

leviterimprefTo; articuUs extimi anfrac- recht auf dcffelbtn Peripherie auffitzen,
tus tredecim leiUe decrefceiitibus

, verfus mithin die Figur eines Sternes bilden (ivo-

dilfepimeuta elevatioribus
, cataphract^ fier auch obige Benennung ahgekitet iß)

laminas mentientibus
; diffepivientis an- auf der andern Seite ifl fiatt des Nabels

trorfum yalde conv^exis in latere radiato nur eine Meine, Jehr feicht eingedrückte
coüarum inftar prominulis

; piano orali Fertiefmg, Die Glieder , deren an der
fatis co.ivexo^ magno cordato ; orificio ad aufserßen Windung dreyzehnßhtbarfind,
hujus latus interius liiieari , fecundum werden nur allmühlig eiimar*s kleiner,

articulorum curvaturam parabolice ar. ßud gegen die Scheidewände etwas bau-
cuato (fig. 0.) lineola levilTime imprelTa chig , und fehen daher im Ganzen wie
circumdato. Dni. Abbatis Soldani icon über einander liegende Schienen eines Har-
fupra citata fecundum periphcriam tefite nifches aus. Z)/V Scheidewände///^ ^w-
et dilTepimeuta huc pertinere yidetur, ivärts flark convex , w^d auf der geflirn-
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ittamen cleficlentibus circa timbilicum ten Seite wie kleine Rillen etwas hervor-

protuberantiis noiinifi interrogative alle-

gare voluimus.

COLOR flavido-grifeu^

PATRIA Coucretiones zoopKyli-

CcS maris mediterranci.

MENSURA f lin. diajn.

rarrend. Die Mandungsfiäche 7/?y?rtr^^^-

ivöllt , groß , und her%föriuig. Die Mün-

dung- ift firichförmig , liegt am innern

JlieiJe der Miiiuhmgsfldche , iß paralo-

iifch nach der Ej'üvivmng der Glieder gC'

logen , (ßg. o.)j ^^Jid viit einer /ehr

/eicht eingedrückten Linie umgehen- Die

ölen angeführte Allildiivg des Hm, Alts

Soldani fcheint , nach dem Lhi:r''Jfe der

Schale und den ^wißhenramnen zu tir-

theilen , hierher c« gehören , doch fehlen

ihr die fternförmifi^en Erhalcnheiten um

den Nalel , weßwegen wir ßc auch nur

/ragiveife leyhrachtcn.

FARBE gellUch grau.

VATERLAND Zoophyten - CoJi-

cretionen des mittelldndifchen Meeres,

GRÖSSE ein Drittel einer Linie

im Durchmefßr,

NAUTILUS INCRASSATUS.

I>ER AUFGEBLASENE SCHIFFER.

TAB. 4. Fig. a. h. c.

TeSTA fpiralis involiita
,
partem orifi- F^ie SCHALE ißßpiralförmig, in ßch

cii prolongütam fi excipias, fubrotundata, felhfl gevoundcn , den verlängerten Theil

utrinque eecjualiter incrailata, punclulis der Mündung ausgenojjwien , leynahe



excavatis notata fubtiliininis, ita iit pin-

gendo lion exprimenda); dorfo obtufo , aii-

fractihns lente, fed regulariter crefcenti-

biis ; uvihukq utriiique magno prominente

depreiTo eminentiis aliquot obfoletis in-

^qiiabili ; articulis j 2 iMfibilibus paula-

tim crefcentibus , modice elevatis ; ißhmis

antrorruiii mediocriter conrexis ; piano

orali lunato valde convexo ; orificio U-

neari in laiere illiiis interiore fecujidum

articulorum interiorum convexitatempa-

rabolice ciirvato, extus margiue mem-
braiiaceo fubtililTimo,

COLOR albide rubefcens.

PATRIA Portus ferrarius in infula

Elba mar. medit.

MENSURA % lin. diam.
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rund, auf leyäcn Sehen gleich nnä flarJt

pewijlht , und durchaus mit fo äufserfi

klcrnen vertieften Pti^cten gleichjcitn wie

lefiet , dafs man fie in d^r Ahhildung un-

möglich ausdrücken konnte^ Der Rücken

ifl ftu'iiipf zugerujidet. Die Windungen

nehmen in der Dicke ianvfam , ^ler regele

mrjfsig ah j in ihrer Mitte ifl auf heydcn

Seiten ein großer , etvoas erhöhter, platt

gedruckter ^^xhel zu fehen , welcher durch

einige fhwache und gleichfam verlofhcns

Erhöhungeii ratdi gemacht wird. Die la

ficlitbaren Glieder ßnd weriig erhaben >

mid nehmen aUmählig an Gröfse zu; die

Scheidewände ßnd vorwärts fchwach ge-

wölbt j die Mündungsfläche iß halbmond-

förmig und ftark erhaben gewölbt ; an

dem inuern Theile derßelben befindet ßch

die Mündung, die firichföriiiig parabo-

lifch nach dem Rücken der hinein laufen-

den Windung gekrümmt und mit einem

feinen dünnen Rande eingefaßt ifl.

FARBE fchwach röthlich oder weiß

röthlich,

VATERLAND Portoferrajo auf

der Infi Elba im mittelldndifchen Meer.

GROSSE 3 y einer Linie Im Durch-

vießer.
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NAUTILUS CRISPUS.

DER KRAUSE SCHIFFER.

TAB. 4» Fig. J. e. f.&TA B. ^. Fig. ^. ^.

D^f Koniif Nautilus Stat. Müller.

i)«; punktiite und 'mit Reifen umlegte Aimvslorn Schröter.

Das ftinktirte Amonshoi n Schreibers,

tiamilus flriatus vulgatiffimns Soldani.

Linn. Syß. uat. edit. XII- 1767. Tom. T. p. il(52. Sp. 265.

' Naturßßettt v, Stat. MiiHer , Tb. 6 Bd. I. p. 356. Sp. 275.

—— S}'ß. N. edit. XIII- GmeÜH. T. I. F. 6. p. Zol^- ^1'- 3»

Plane. Conch. p. 10. tab. \. fig- 2. {/als.').

Gualt. I/ii. «y?. rai, 19. fig. A. D. (/als.).

Giaanni ytdriat. tab. 14. fig. 112.

Ledermüll. Microfi. tab. g. /j. B' Cy^'^O-

Martini Cohc/;. Cai. Bd. 3. ;>. 248—233. fj^'. 20. fig. 172, I/^. (<''< Gm//.) Ö" 1 74.

(exLedernii).

Schröter. Couchyl Kenutn. B. I. p. 10. 5f. 3.

Schreibers Conch. Kenutn. B. \. p. 3. Sp. 3.

Soldani Saggia orittogr, />. 100. ;a^. 2. fig. 17. K. Z.

——— Teßaceogr. T. 1. P. i. p. 54. tab. 33. /^. F. S^* tab, 34. G. //.

1 ESTA fpiralls involuta fuborbiciila- De SCHALE iflf:hmrl-elf5rm)g mßch
ifis , utrinque sequaliter fubconico - ele- felhß gewunden , ^kmlkh hreisformig %u-

vata; dcrfo fubacute cd.x\\\dXo;
, anfrac- gerundet, auf leyJen Seken gleichßark;

tihiS tribus c|iiatuorve (r.ti ex fpecimi- nleichjam kegelförmig erhahtn , indem ße
uibus dimidiatls tab. 5. fig, a. l. videri da.hförmig vom Mittelpnncte gegen den



licet) magniuidinc lente crefcentibus ; Rajid zn ahihjwit ; t^erV\nc\an ißßhtnal

vjnhilko central! utrinqiie prominulo de- und ziemikhJcharfgekielt. Die Windiin,

pven^o, plurimum magno, rarius mino- gen, deren {wie man ans angeßhliffcnen

re, aliquot piinctis leviterexcavatispra?- Stücken Tal. 5. Fig. a. h. feheu kann) 3
dito, ex quo multas ftrias elevatiores vel his ^ fmd , nehmen in ihrer Gröfse Iana-~

coftulae flexuofa; fatis approximatce ra- ßif" s«' Auf ihrer Mitte befindetßch an
diaiim ufqiie ad periphcriam tendunt

,
heyden Seiten ein etwas hervorßehender ,

diflcpimcntis thalamorum fuffiilta; , nu- ^l'^i' pl^^tt gedrückter , gewöhnlich großery

mero autem valde impares , dum in qui- feltner kleiner , Nabel, der mit einigen

busdam fpeciminibus folum viginti / in fchwach vertieften Pitncten verfehen iji ;

aliis veroplures quamquadrag!nta,quan- 'Z-'O« ?/w^ latfen viele etvoas hin und her

doque numerantur. Suki ex iftarum ßria- gehogene ziemlich erhabene Streifen oder

rum devatione exonilineolis ificißs, bre- d^ibben firahkveife his an den Rand , die

vibus , denfis
,

parallelis , transverfali- ^''^f ^^'^ unter ihnen flehenden Zwifchen-

bus feu fccundum ductum anfractuum '^^i'^iden der Ka7nmern aufliegen , an der

ßriati funt. Dißepimenta antrorfum fatis Zahl aberfehr ungleichßnd, indem man
convexa , in extimo anfractu firiis eleva- '"^ einigen Stücken nur bey zwanzig, und

tis five coftulis numero conformia. lufra "''^ andern manchmahl einige vierzig züh-

iftos fulcos jacent Thalami angufti , ex- ^«'" kann; diefe Streifen liegen daher im-

tus ad latus anterius & poftcrius elcva- ^'^^t' ^^^^le , oft aberßJn- enge heyfammen ;

tiores , medio deprelTiorcs
,
qui non pror- ^'^ zwifhen diefen befindlichen Furclien

fus ad centrum pertingere videntur
,
quia ß^^^ durch nahe bey einander liegende klei-

ibi teftacens folidus confpicitur nucleus, ^^^ f^d^^glkhe, vertiefte , parallele Puncten,

(tab. 5. fig. l.) An hoc folummodo in oder kleine vexüchehmicn jiach der Qjie-

eo latet, quod fpecimina dimidiata non ^^» d.i. die dem Gange, der IVindungenfol-

fatis ad medium usque cote affricta fint, gen, geflreift. Die Scheidewände /"«(/

propter exiguitatem certo determinari 'vorwärts ziemlicfflark convex und auf
haud poteft. Planum orale fubtriangula- ^^t' erften IVindung foviel an der Zahl,
re, cruribus ambobus fubrcctilineis, bafi als erhöhete Streifen darauf zu zahlen
parabolice incurvata. Orificium ad ejus ßnd. Unter gedachten Furchen liegen die

marginem iiUeriorem lineare anguftum
,
Kammern, die außen auf der vordem

fecundum formam marginis f. dorfi an- und hintern Seite etwas erhöhet, in der
fractus interioris arcuatum

, interruptum, Mitte etwas eingedrückt ßnd , und nicht

1. e. ex pluribus foraminulis compofitnm, bis zu7n Mittelpuncte zu reichen fcheijien,

quae guafi ilihmulis ejusdem magnitudi- Uidevi man in der Mitte einen fchaligen

F
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tudinis interfepu funt (tab, 4- % 'JoUen Kern hemrfit {tah. 5. fig. h.) Oi

f q\ diejes nur von dem herridirt , daß d'it

Stücke nicht genugßim aufgefhliffetißnd,

hijst ßch wegen der Kleinheit iveder mit

Gewißheit lephen , noch vermeinen. Die

Mündungsfläche macht einigermaßen ein

Dreyeck, defen heyde Schenkelfaß gerad-

linig ßnd , die Grundlinie aber paralo-

lißh einwärts gelogen iß. Die Mündung

lefindet ßch am innern Rande derfellen*

ifl ßrichförmig , ßhrßhmal nach der Ge-

ßalt des Randes oder des Rückens der in-

vern Windung gekrümmt und unter-

Irochen , d. i. ße hefleht aus mehreren

kleinen Löchern , die durch ehenß großse

Scheidewunde von einander unterßchieden

find itah. 4. fig. f. o.>

Cum quidam celeberrimi Conchylio- Da es berühmte Konchyliologen und

logi & Lithologiin hac fpecie protjpum Lithologen giht , die in der Meynmg fte-

naturalem cujusdam fpeciei minorls a hen , in dießm Nautilus das natürliche

Joanne Gesnero primum fic dictorum He- Original %u einer kleinern Art der vom

licitarum fub Nautiü lenticularis nomine Joh, Geßsner fo genannten Hehc.ten un-

iiobis venientis (vid. infra tab. 6. fig. e. ferm Linfenßhiffer {ßehe unten tab. 6.

/. g. h. & tab. 7. tota), fe invenilTe credi- ßg- e. f. g. h- und die ganze tab. 7.), ge-

derint; etiam hujus intuitufpeciminis di- funden zu haben , ß war nnßrs Erach-

midiati iconem dari aliquale operce pre- tens es ßhon in dießm Betrachte der Mu-

tium effe duximus , ut tam ex compara- he werth , ein avfgeßhliffenes Stuck die-

tione interna; ftructurae hujus fpeciei & ßr Art abzubilden {tab. S-fig- ^)'
^'.^'

amborum Helicitarum (tab. 6. fig. g. & durch Vergleichungßwohl dießes Aufßhhj-

tab. 7. fig. r /.), quam externa Jtructu- fes undjenes der beyden Hehciten {tab.6,

ra3 , non quidem magna , attamen fem- ßg- g- ««^ tab. 7. /%. e. /.;, als auch der

pi=r elTent^alis elucefc^t differentia. äußern Geflalt , den zwar nicht ßarken .

doch immer wefentUchen Vnterßimd deut-

licher zu machen.
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COLOR albus, faepe etiam flave- FAEBE gewöhnlich mifs , ße jdJlt

fcens, aut cinerafcens, umbilici eminen- altr auch oft in das Gelhe und Grme y

tis c^eralefcens. der erhöhete Nabel ifl etwas hläulich.

PAl'RIA naturalium prcccipue mare VATERLAND der iiatürUchm

adiiaticum & mediterraneum % foffilium hmiptfuchlich das adriatiße und mittel-

varii tractus Hetruri«. landijche Meer ; foßl fijidet man fie in

mehrern Gegenden von Toßana.

MENSURA media circa flin. diam. L)ie mittlere GRÖSSE ifl migeßihr

At inveiuunlur etiam a i — J lin. Craf- \ einer Linie im Durchmeßr , man fin-

fiuido ad diametium latituclinis eft ut a ^^"^A ^^^*' "^'^^ '-^o" i ^'^ r Linien. Dia

J^(^
r, Dicke verhaltß:h zmn Durclmießer ihrer

Breite ungefähr wie 2 — 5

.

Nota. Siphonem ^er\^\x ?iüciioxi
,
qua- Anmexk. Elfte eigentliche ^exvtmöa-

lem. Gualtierus^e\id\Ke Tptxh.\hv\\t Sc icO" re, wie ße GwAlüexi geßhen haben will

ne reprsefentavit (Ind, teft. tab. 19. fig. nnd^ahgebildet hat {lud. tefl. tah. 19.

</.) cujnsque auctoritate fediicti alii hoc fig. A.) und welches andere, durch fein All'

relatum retuleruiit, vitroriim fat bono- ßhen verleitet ihm Jtachgefagt luiben , haben

rum ope viderenon potuimus, quare de wirmitunßrnVergröJsa'ungsgl:ißrn nicht

ütius forma fituque liaud quidqiiam di- gewahr werden können, daher wir von

cere pofrun\us. Forfaii Gualtierus unum feiner Geftalt und Lage n^dits fa^cn kün.

ex iftis foraminulis orificii teftae apertu- neu. Vielleicht hat Gu^\ticri eines von den

ram fiphunculi elTe credidit relitjiiaqiie hleir.eji Löchern der Mündung für die

etiam adelTe fibi perfuafit, ac prceterea Oßüung der Nervenruhre angefehen und

tota ejus icon fufpicioni obnoxia efi ejus- ß:h das übrige hin'z>ugedacht , wie denn

que defcriptioni contradicens , cum ex- Jeine ganze Figur verdächtig ifl ^ die ßei-

gr, dorfiim obturnm f. rotundatum icoiie wer Beßhreibung widerffricht , da er %.

repra^feiitctur, attameii valde acutum B- den Rand bauchig abbilden laßt , und

& marginatum fuperficiemque tefia; gra- ihn io:h /ehrfcharfund gefäumt , und die

nnlis miiuitis obfitam delcribat
,
quieve- Oberflache der Schale als Jehr fe.n ge-

ro non puncta elevata feu granula , fcd körnt befclneibt, die gleichwohl keine er-

excavata elongata , vel potius lineolas habene , fondern vertiefte leingliche Punc-

incifas breves habet. Haec defcriplio for- t^ > oder eigentlich eingeßhnittene kleine

talTe Statio Müllero in fyliematis Lin- Linien hat, Dieße Befchreibung mag auch

iiaeaiH verfione germanica, abfque ulte- detn Statius Muller Anlaß gegeben ha-

riori examiiie , hanc fpeciem Körmraau- ^^'^ > ^'^ ßintm verdeutßhten Utmeißbtn
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t'ilus (Nautihim gramilatum) denomlnan-

di aniarn dedit , quam denomiiiationem

quidem , licet inadcequatam , tarnen mul-

tis Germanis jam notam Sc a quibusdam

receptam hie retinuiffemus
,

qtiia fecun-

dum Linna?! regulas (non ad ejus exem-

plum) non fine neceffitate nomina jam

trLta mutanda funt. Sed cum jam Nautili

iiomen germanica voce Schiffer exprelTe-

rimus & fupra dicta denominatio Mülle-

riana nondum ubique recepta fit , infu-

perque ad falfas ideas feducere poilit;

fatius duximus totum nomen immutare

novumque ac latina; denominationi ma-

gis refiDondens condere , etiamfi inge-

nue confitemur, ne hoc quidem nobis

fatis fpecificum videri ad hanc fpeciem a

ceteris omnibus perfecta difcernendam.

Qui fciunt , longe facilius elTe perfectam

componere fpeciei defcriptionem
,
quam

in genere paululum prolixo invenire no-

men fpecificurai adajquatum, facile nobis

condonabunt.

Magis convenienter a Dno. Schröte-

ro haec fpecies nominabatur das punctir-

te und mit Reifen umlegte Ammonshorn

(Cornu Ammonis punctatum & cingulis

circumdatum ) , etfi hoc quidem non pu-

rum nomen , fed jam aliqualis defcriptio

elt, Characler fpecificus a Linnaso voca-

Naturfyßejn, ohne weitere Unterfuchung ,

die/er Art den Namen Körnernautilus

hey%ulegen , den ivir , oh er fchon nicht

paffend iß , ihr dennoch hier , als einen

Jchon vielen Dentfhen bekannten und von

einigen angenommenen , geJaffen hatten ,

weil man nach deji Regeln des Lijine

( nicht nach feinem Beyfpiele ) bekannte.

Nahmen nicht ohne Noth abändern [oll.

Da wir aber fchon den lateinifchen Nah-

vien Nautilus deutfch durch Schiffer aus-

gedrückt haben, und die vorgenannte miil-

lerifche Benennung nicht durchgehends an-

genommen ?/?, auch über diefs zufalfchen
Begriffen verleiten kann y fo haben wir

fürs befste gehalten, den ganzen Nahmen
zu ändern und einen neuen tnit dem la-

teijiifchen mehr ühereinflimmenden dafiir

zu fetzen, ob wir wohl bekennen muffen,

daß auch diefer uns nichtfpecifißh genug

iß, um diefe Art von allen-^Gefhkchts-

verivandten vollkommen zu unterfcheiden.

Wer weiß, dafs es weit leichterßy , ei-

ne ganze Befchreibung einer Art zu ma-

chen , als in einem etwas loeitläuftigen

Geßchkcht einen guten fpecififchen Nahmen

zu einer Art zu finden , wird es uns

/eicht verzeihen.

Viel treffender nannteße Schröter das

punctirte und mit Reifen umlegte Am-
monshorn , obwohl freylich dießs kein

blofser Nähme , fondern fchon eine halbe

Befchreibung ift. Linne drückte den fpe-

cififchen Charakter lateinißh recht gut

durch crifpus aus; denn crifpum und
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biilo crifpiis non ineptc exprelTus eft; crifpatum heifst nachfeiner Terifiinologie

crifpnm enim feii crifpatum fecimdum foviel als flexuofum , hin und her gebo-

cjus terminologiam idem fignificat, ac gen, gefchlängelt , teßa lineis crifpata ,

ficxitofim, hin unä her gelogen, tefla U- i. e, lineis flexuofis exafperata, {S- Mtir-

veis crifpata i. e. lineis flexuofis exafpe- ray fundani. Teftaceolog. etc. Die Ter-

rafa(vk\. Murraj'- fiind. teftaceol, germ. miiio/ogie Jeutßh von Schröter in Litler.

in Schröferi Ephemend'ihnsfür die Litter. n»cl Kenntn. der Nat. G. &"c. I. Bd. S.

vnd Kenntn. der Niiturgeßhichte £frV. T. 229. Teßa). Minder richtig bediente ßch

1.^.229. Tefla. Minus accurate Lin- LinJte des Ausdrucks : gen\c\\\is cvensiUs,

jiceus ufus eft phrafi : geniculis crenatis ,
wodurch er den etwas niedrigen und quer-

quibus aliquantum depreffiora & lineolis geftrichelten , die Kainviern deckenden

incifis transverfahbus notata thalamos Raum , zwifchen den hohem über die

obtegentia. intervalla inter altiores ifthmis Scheidewände hinlaufenden Streifen ver-

fnfFultas ftrias f. coltulas intellexit. Li- flund. Dawider , dafs er die kleinen Qjier-

neolasiftastransverfalescrf/^^j-nuncupan- flriche ?nit dem Nahmen Kerben belegte t

ti, propter ahqualem inter utrasque fi- wollen wir, wegen einiger Ähnlichkeit

militudinem
, quidem non contradicturi zwifchen beyderley Geftalt , eben nichts

fumus ; fed quod modo dicta intervalla einwenden '^ allein diefe Zivifchenräume

appellaverit genicula , nimis alieiuim abs genicula %u nennen , möchte zu hartfeyn,

re nobis videtur, quin etiam definitioni widerfpräche auch feiner Erklärung vom

Gejiiculi ab ipfo data; (Murray fundam^ gcniculum {Murrayfundam. teflac. Schrö-

tefiac. Schröter cit.T. 1. Ephem. p. 215.) ter in angef. Bd. S. 215.)» denn diefs ift

contradiceret
; geniculum enim fecundum nach ihm eine Verengerung der Windun-

ipfum eft coarctatio anfractuimi refpon. gen, die auf der innern Scheidewand auf-

dens fepimento interne (i. e. quae fuffulta liegt {Coarctatio anfractuum refpondens

eil; fepimento fubjacente), ergo non re- fepimento interna^, alfo nicht über einer

fpondens thalamo, qui dilTepimentis in- Kammer, die zivif:hen Scheidewänden in-

terjacet. Plerumque thalami plus miinis- 72e liegt. Gewöhnlich ßnd die Kanimern

ve elevati easque partes, infra quas dif- mehr oder weniger erhöhet und die Thei-

fepimenta latitant, profundiores funt, le , worimter die Scheidewände liegen*

& ad hasce quadrat definitio linnseana ;
vertieft, und auf diefe trifft die linnei.

rarius autem inveniuntur h« partes al- fche Dcflnition ; fdtner aber ßnd ' diefe

tiores thalamis , velut in noftra fpecie, letztern höher als die Kammern, wie hier

quo cafu , fi ejusmodi partes elevatiores der Fall ift , und da würde es unrichtieg

appellarentur ^f«/CH/(T , contra regulam feyn, die Erhöhungen Genicula zu neu-
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cvidcntiae peccaretur
,
quoniam hac ra- neu , wei] auf fokhe JVeife (liefe einen

tionehcTecindiiplicifumerenturfenfii.Inte- Doppelßnn haben wurcfen , loeklies wider

reaLinnasusforfan credidit, ftriaselevatas die Regelder Deutlichkeit wäre. Jndef'

cfTe articulos, i. e. tegmina five parietes Jenifl es auchmögli-Ji tdafs Linne geghiiht

fiiperiores thalamorum , et fulcos pro- hat , die erhoheten Streifen hier wären die

fimdiores litieatos vel crenatos elTe a dif- Glieder , d. i. die Decken oder die ohern

fepimentis fuffultas partes, & tuiic om- Wände der Kami.vern , und die vertief

iiia cum definitione fiia bene convenif- ten geflrichelien oder gekerht^'n Furchen

feilt. Ceterum quoque exempla in me- darzwifchen die von den Scheidewänden

dio funt, quas teßantiir, Linnaeum in de- unterflützten TheiJe , wid dann hätte er

fcribendis fpeciebus regulas fiias termino- nachfeiner Definition recht gehabt. [Jhri-

Jogicas non femper fatis ftricte feciitum gens hat man Beyfpiele , dafs Linne hey

elTe
, verbi caiifa: Nautikim Calcar de- B^f.hreihungverfchiedenerArtenfeinenter-

Hcr'ipRt geniculis e/evatis , N. rugofum ve- piinologifchen Regeln nicht allezeit getreu

ro dijfepimentis inteniis extrinfecus pro- geblieben iß. Z. B. den Nautilus Calcar

minulis , cum tamen vi defiiiitionis fucC hefhreibt er mit genicidis elevatis , den

genicula non elevata «Sc dilTepimenta non Naut. rugofas mit dilfepimentis internis

prominula elTe debeant. Occafione data extrinfecus Y>xom\nu\is , da doch nach fei-

prastermittere nolumus, vocem coarcta- ner Erklärung genicula 7iicht elevata , und
tio a Dno. Schrötero 1. cit. fenfui linnsea- difjepiminta nicht prominulafeynfallen. Ge-

iio firictiori non fatis convenienter vo- legenheitUch %u fagen , hat Hr. Schröter

cabulo Verbindung (Combinatio, Con- am angef. Ort das Wort CoArclatio nicht

junctiü) germanice redditam e/Te, quod im eigentlichen /inneifchen Sinn deutfch

Viro luiic laboriofilTimo magnoque in durch Yerhhidnng (^Combinatio , Conjunc-

fcientia conchyüologica erudito , forfan tio) Hberfetzet , welches diefem fo arbeit-

nimis fefiiiianti elapfum e/i , ficut etiam famen Manne und grofsen Konchyliologen

verofimihter conjici licet , totum non per- in Eile entwifchetfeyn mag , wie man denn
fectam verfionem omnium terminorum auch überhaupt ßehet , dafs das Ganze
technicorum

, fed potius definitionum fo- keine vollkommene Überfetzung der Wor-
lummodo fuilTe. Sic etiam fortalTe nimis te , fondern vielmehr nur der Erklärun-
fuperficialis infpectio NautiJi crifpi no- gen hatfeyn follen. So mag auch eine zu

ftrumdereliquoeeternevenerandumLin- flüchtige Anßcht des Naut. crifpus un-
naeum in errorem induxit , iit planum fern übrigens ewig verehrlichen Linne
orale

^
quod quandoque fere cordatum

, verleitet haben , die Mundungsfläche, die

in quibusdam fpecimiaibus vero admo- mauchmahl faß herzförmig y an andern
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diimconiprelTiim , vel itiera rima eft, pro Imlividutn wjecfer gan% zufammenge'

or/;?(r/o ipfü liabucvit &, qiiia iji fiioexem- drückt, oder wie eine hlofse Spalte er^

plari partem haue femicordatam inveüie- Jchehit , für die Mündung ^/^y? atizufe*

bat , eam liac de re aperturam femicor- fieii und , well er anfeinem Exemplar die-

datazn dixerit. fen Theil gerade halbher%förtnig fand
ihn aperturam feiuicofdataTu zu nennen

^

NAUTILUS COSTATUS.

DER GERIBBTE SCHIFFER.

TAB. 4, Fig. g. h. i.

lESTArpIralisinvoluta, fubrotundata, Uje SCHALE iß fpiral in ßch felhß
antice fubroftrata , lUrinque valde conve- gewimden , vorn etwas ßlinmzenartig,

^3.;dorfo obtufo, per medium quafi ca-
ßjjfi aler rund, auf leyden Seiten fiark

rinato, margine membranaceo teniii par- gewölbt ; der Rücken gerundet, und er-

tim fubdentato , dentibus latis obtufis flieint nur durch den dünnen häutigen

brevibns
, in anfractuum utroque centro Rand , der hier undda mit einer Art diin-

«Wi^/V/co minutoparum prominente; (/?Ä- ner breiter Zähne verfehen iß, als ge-

mis antrorfiim leviter convexis ; articulis kielt ; die Windungen haben auf jeder

fex confpicuis fere planis cofiatis , coßis Seite in der Mitte einen kleinen etwas

anguftis, fed denfis, ambitui parallelis , tiervorfleheiiden^Ahe\; <7/e Scheidewände

excepto ultimo, cujus cofias antrorfum ßndvorwärts nichtßark co7ivex ; die auf
in partis fubrofirat£e extremitate fiibcre- der erflen Windung ßchtbaren fechs Glie-

nata convergunt, uti & penultimo , cu- der ßnd beynahe flach , geribht , die Rib-

jus aliquot coftae exteriores parallel«, hn fchmal , aber dicht heyfamment und
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interiores vero inordinate , partim qiiafi

fractae, dislocatse fiint
; phno oraJi para-

bolico , in quo prope extremitatem cre-

natam partis roßratse loco orifi-ji adfunt

tres pori approximati in Iriangulo difpo-

fiti , infra quos rimula brevis utrijique

fubmarginata fecundum longitudinem

plani oralis incifa eltt

COLOR albidus.

PATRIA littus mauritamim Afrlcse,

MENSURA i lin. diam.

richten ßch in ihrer Lage nach dem Um-

lauf der Windungen , ausgenommen im

letzten Glied, wo ße vorwärts gegen den

fchnauzenförmigtn am Ende etwas ge-

kerbten Theil zu zufammen laufen, fo

auch am vorletzten Gliede , wo etliche

äufsere Rillen parallel, die innern aler

unordentUcl, zu.ri 1 heil wie zerlrochen,

%erßreut liegen. Die Mündungsfläche iß

paralolifch , auf tvelcher nahe an dem ge-

kerbten aufSern Ende des fhnaiizenähnli-

chen Theils artflatt der Mündung drey

Kleine rundt Löcher in einem Dreyecke

nahe Ityfammen zufehenßnd, unter wel-

chen eine feine kurze , auf leyden Seiten

etwas aufgeworfene Spalte nach der

Länge der Miindungsßäche eingefchwt-

teil iß*

Farbe weißlich.

VATERLAND die marokanißhe

Küße in Afrika.

GRÖSSE i Linie im Durchmefßr,



NAUTILUS STRIGILATUS.

JDER GESTRICHELTE SCHIFFER.

VARIETAS a ERSTE MÄNDERIWG

dorfo ifltegro, mit ganzem Rikkcii'

TAB. 5, Fig. c. d. e,

Soldani Teflamgr^ T. I, P. I. p. 54. taL 34. flg, L (fuhßmil.').

TeSTA fpiralis inroluta fubovbicnla- De SCHALE Jfl wßchfeßßfafl h-els-

Tis , iitrinque mediocriter elevata , fed yiind gewunden , auf heyden Seiten mit'-

articulis tribiis ultimis fatis tumidis ; dor- tehnajs'ig erhalen, an den drey letzten

fo acute carinato integro , lunl'iUco nie- Gliedern aber %iemlich anfgeJcJnooUen;

diocrilcevi,parum impvei^o ; diffepimcntis der Rücken iß Jcharf gekielt tind gan% ;

antrorfum convexis, extiis elevatis feii der Nabel von mittlerer Gruße, glatt,

fubcofiatis
, plerumque viginti duobus xind etnx^as eingedrückt ; i^/V Scheidewän-

quatuorve in extimo anfractu confpicuo; de ßnd lorimrts convex , auswendig

inde thalamt angiifii cxtus medio plani, gleich feinen Rillen erhalen , ^md ge-

ad latera fiibelevati, inter dilTepimenta v^'dJinlich auf der erßen Windung einige

fpiraliter firiati
, quafi crenati Itriis inci- zwanzig an der Zahl ; daher ßnd die

fis brevibus confertis; piano orali ^nhcor- Kammern enge, aus'üiendig in der Mitte

diformi , fed duobus lobis acuminatis
, flach, an leyden Seiten etv:as erhalen,

in cujus margine interiori orificium linca-, zwfchen den Scheidewänden nach dem

Tc angufium fubparabolice fecundum for- Gange der Windungen mit vielen kurzen

mam margin is f. dorfi anfractus interio- aneinander liegenden vertieften Strichen,

Tis arcuatum
, integrum (non interruptura gleicbfain tvie viit Kerlen leßtzt j die

*t in N. crifpo). Miuuiungsfläche iß einigerfnafsen hersi*

förmig , die leyden Lappen oder Flügel

G
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COLOR albldus,

PATRIA copiofe ad Poville prope

Novi iti littorali Auftdaco maris adria-

tici.

MENSURA I lln. diani.

ober %iigefp]t?J ; m iln-ain hitm-n Ran-

de liegt die ßrichfdr77iige fclmiah M>in-

dung, aie etw.ts parahoJißli nach der Ge-

flah des Randes oder Riidens der innern

Windung gekrümmt und ganz iß {nicht

unterlrochcn , uie am kraufen Schiffer)»

Farbe 's^eißUch,

VATERLAND häufig zu Poville hy
Novi im öflerveich'.Jzhen Küflenlandt am
gdriatifchen Meer.

GRÖSSE I Linie im DurchtJieffer»

VARIETAS /3

dorfo membrauacep dentato.

Z/i'EFTE ABÄNDERVNG

mit sitiei/i häutigai dlinuen gezahnten Rücken,

T A B. 5. Fig. / g.

Discedit a prascedente non nifi margi-

iie dorfali membranaceo dentato, denti-

bus acutis , inaeqiialis longitudiiiis , laxe

difiantibus a fe iuvicem,

COLOR , PATRIA & MENSURA
ut fupra.

ISfota. Multi forfan hunc Nautiliim,

praefertim pi-imo intuitu , eandem cum N.

crifpo elTe fpeciem credent, ciii alioqiiiu

valde fimilis eft ; fed differt fatis articu-

lis ultimis tunildiorlbiis, latcribiis com-

preJfioribus , umbilico minori imprelTo
,

qiii in N. crifpo magnus & prominens.

DeniqUe plani oralis differentia notabilis

& in varictate ß margo dorfalis mem-

Weicht von der vorhergehenden Hofs

dadurch ah, dafs iiher den Rücken ein

dünnes , mitfpitzigen , ungleich hohen und

weit von einander ahflehenden Zähnen

verjehenes BJättchen herumläuft.

FARBE, VATERLAND undGRÖS-

SE einerley mit voriger.

Anmerk. Viele werden diefen Nauti'

lus , vorzüglich heym erflen Anblick , für

den kraufen Schiffer , viit welchem er

nnßreitig vieles gemein hat , halten ;

allein er witerfcheidetßch hinlänglich durch

die etwas gefchwollenen letzten Glieder,

durch die.flächern Seiten, und durch den

kleinern eingedrückten Nabel , welcher

bey dem kraufen oder gefhlängelten Naii-
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tranacens, quo N. crifpus caret. Nemi- ti/us grofs und erhaben iß-, endlich ifl

nem ergo
,
qui hanc fpeciem accuratius auch der Lhiterfchied der Mündimgsflä-

contemplabit , feductumiri credimus , iit che auffallend, und hey derz-weyten Ah-

eam pro fola modo dicti Naiuili varie- änderung das gezähnelte Bkittchen auf

täte accipiat. devi Rucken, das hey dem hraiifen Sclhf-

fer mai7geh. Wir glauben alfo , dafs

N^iemand hey genauerer Beobachtung ver-

leitet werden wird , ihn für eine blofsc

Abänderung' des letzterii anzufeilen^

NAUTILUS CRATICULATUS.

DER GEFLOCHTENE SCHIFFER.

TAB. 5, Fig. h. i. k.

A ESTA fpiralfs involnta , crbici>]aris
,

-'^ ie SCHALE iß fpiral "kreisrund in

utrinque admodiim convexa , adeo ut ßchflbß gewunden , aufheyden Seitenfehr

primo intuitii compre/To-globularem cre- ßark geivölbt , fo , dafs man ße beym er-

deres , ni dorfo carinato , licet obtiife , flen Anblick für gedrückt kugelförmig

gauderet ; umbilico leviter prominulo , halten kömtte , wenn ße nicht eijien ob-

permagno , longitudinem fere femidia- wohlfiumpfgekielten Rücken hätte. Der

metri teß^ ex«qnante, nuiltis piinctis Nabel ragt feicht hervor , iß fehr grofs,

impreffis fparfis notato; a liiijus periphe- indem er heynahe die Länge des halben

ria ad peripheriam extcriorem five mar- Durchmeffers der Schale beträgt , und mit

ginem teftse firiis.radiantibus multis ap- vielenzerßreut liegenden vertieften PunC'

proximatis fubelevatis, liiieis incifis fiib- fen durchaus bezeichnet iß; vonfeinem

tililTimis confcrtis flrias transverfim feu JJmkre/fe laufen ßrahluieifi bis m den

G 2
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mavgini parallelis decuITantibus (fic lelta

lj3eciem craticulatam mentitur) ; dijjepi-

iiienth antrorfum lenlter conrexis , hinc

thalmms aiiguftis ; pJano orali propter

Ultimi articuli f. thalami parvam promi-

nenliam fatis angufto , femilunato five

iubfalcato ; onfic'io fublineari angnfto fe-

cundum curvaturam articulorum fubpa-

rabolice arcuato.

COLOR albus.

PATRIA ruiiis arabicus , in cujus are-

iia conchjliofera a D. Spengler inventa

fpecimina nobis miffa.'

MENSURA t lia. diam.

aufsern Umfang viele f:hwach erhalene

Streifen nahe nehen einander , die durch

fehrfeine , auch dicht an einander mit dem

Rücken parallel laufende vertiefte Linien

quer durchkreuzet werden {wodurch die

Schale das Anfeheii bekommt , als würefit

korhartig geflochteii). Die Scheidewände

ßnd vorwärts fekht gewölbt und ziem-'

lieh dicht an einander , daher die Kam-

mern ejige. Die Mündiingsfläche iß we-

gen des wenig vorfpringenden letUen

Gliedies oder Kammer ziemlichfchmal , ei-

nigermafsen halbmondförmig , oder etwas

ßchelförmig ', die Mündung //?/,?/? T?/-/;//-

förmig , fchmal , etwas parabolifch nach

der Krümmung der Glieder gebogen.

FARBE weiß.

VylTERLAND der arabifche Meer-

bufen , in dejßn Schneckenfande vom Hrn.

Spevgler gefunden und uns gefendet,

GRÖSSE a Linie, im Durchmejfer.
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NAUTILUS MAÄIMILLA.

DER BRUSTWARZEN SCHIFFER,

TAB. 6. Fio. a, h. s, d

JL ESTA fpiralis involiita, orbicularis
,

lasvis, utrinque mediocriter elevata (non

«onvexa, fed deprelTo-conica)
, uT?ihili-

co majusciüo promiiuilo non abrupto a

leliqua tefta (uti m quibusdam aliis) , fed

leniter declivi ; dorfo fire margine obtufc

carinato ; anfractihls fex feptemve (uti

ex fpecimine dimidiato fig. c. apparet)
,

amplitiidine lente crefcentibus ; iflhmh

antrorfum leviter convexis fat obliquis

approximatis ; thalamis itaque \ngu(iis

mullis , in extimo anfractu circa 22—26,

in Omnibus circiter 100 confpicuis (rela-

tive anguftioribus quam in aliis conge-

üeribus , forma externa fimilibus.)

De plant oraj'is 6c ortfidi ftructura ni-

hil dicere pofTumus, quippe quas partes

in Omnibus hucusque foffilibus folum in-

vcutis a nobis vifis exemplaribus detritie

Die SCHALE ißfchnir^elßnnig inßch

Jelhft gewunden , kreisrund, auf heyden

Seiten mittelmäßig erhaben, {nicht ge-

wölbt , Jondern niedrig kegelförmig) und

vollkommen glatt ; der Nabel ziemlich

großund etwas hervorragend , aber nicht

ahgefondert von der übrigen Schale (wie

bey ^nanchen) , fondern fünft ablaufend ;

der Rücken oder Rand ift ftumpf gekielt,

'Wmdxmg&nßndfechs bis ßeben , {wie aus

der angefchliffenen Hälfte fig. c. erhellet)

f

die ganz allmählig an Weite ztinehmen ;

die Scheidewände ßnd vorwärtsfchwach

convex , zienüich fchief und nahe an ein-

ander j die Kammern , deren am erßen

Umlauf einige zwanzig , in allem aber

gegen hundert ßnd, liegen ziemlich enge

hey einander, {verhaltnißmaßig weit en-

ger, als bey andern Gefhlechtsverwand-

ten, die eine, diefer Art ähnliche Geßalt

haben).

Von der Mündungsfläche und Mün-

dung können wir nichts fagen , 'weil diefe

Theile an allen bisher beobachteten Bey

ffielen, dießch bloßfoßlgefunden haben,
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fiint. Idforaminulumenini, qiiodiuuno ahgtr'ielen ßnü ; denn (las kjehie Loch,

alterove fpecimine obfervatur , non ori- (Jas an einigest Stü''uen leolachtet wird,

ficiiim eft , fed thalami inter eos
,
qui ifi nkht dk Mündung , fondern nur die

adliuc exftajit, uUimi antrorfum partim ojfene Höhlung der vorwärts zum Theil

«letritl Caritas aperta. (ihgeriehenen letzten Kammer unter den

noch vorhandenen.

COLOR albidus & flarefcens. FARBE voeifsnch , auch gelUkh.

PATRIA , hucusque folum foITilia in- VATERLAND von Brunn am Stein-

vcnta funt fpecimiiia in pa^o Brunn am feld, etliche Stunden von fVien in Un-

Steinfeld aliquot horarum fpatium difTi- terößerreich , wo ße durch das Quellwaf

to ab urbe Vindobona Auftrias inferio- fer einer mitten rn einem Weihet- hefind-

ris, iibi ex fontein medio iacu cum aqua liehen Quelle, in Geßllßhaft vieler ande-

fcatente & fragmentis aliorum petrcfac- rer Petrefacten-Fragvientt aus demGriin^

torum proveniunt. Obvia quoque funt de hervor getrieben iverden. Man findet

in aliis locis AuRrice inf. & ad confinia ihn auch an mehrern Orten Unteröfter^

Hungari« , in lapicidinis
j
per tota pra;- reichs und auf der Grüfize mit Ungarn

ripia fuperiora lacus Neofidelienfis dilli- in den Steinbrüchen längs dem obem Theil

tis, nempe ad S. Margaretham , Ma- des Neußedler Sees , zu Margareth , Ma-

riamLorettanam, Grusbach (Kroisbach) via Loretto , Grusbach {Kroisbach) , im

&c. , & quidem in hoc ultimo loco nna letztern Bruch in Geßllßchaft mit Millio-

cum aliis Nautilitis & Amnionitis rainu-
' 7ien der kleinflen Ammoniten , 'vsoraus mit

tilTimis , ex quibus & liinc inde immen- einigen Milleporiten {beßndevs der Mil-

fis milleporitis (pra?fcrtim Millepora cal- lepora calcarea Fall.) auch ßhönen Pecti-

carca Paü.) pulchrisque pectiniiis tota niten, der ganze Stein befleht , den mau

congeries kpidea compofita eft, qu£e fäfchlich einen Sandßein nennet , weilman

vulgo, fcd'perperam, lapis arenarius vo- ^'J" ^^ß^^" diefe kleiite Meeresbrut obenhin

catur, qnia hce teflnlc« mariuEe microfco- /"> ^M^^ Sandkörner angeßhen und auS-

picae ad hodiernum tempus oculo fugitivo gegeben hat.

iufpeclK pro piiris granulis arenariis ha,-

bitse & venditatas funt.

JME^SURA i — \ l lin. diam. GRÖSSE I bis i f Linie im Dnrch-

meßer.
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NAUTILUS LENTICULARIS').

DER LINSENFÖRMIGE SCHIFFER,

TAB. 6, Fig. e.f.g. /r. & T A B. /. Fig.*—//.

VARIETAS a. ERSTE ABÄNDERUNG}

T AB. 6. Fig. e. f. g. b.

X ESTAfpiralis involuta orbicularls lae-

vis , utrinque valde convexa , nou um-
bilicata , dorfo obtufe carinato , anf'rac-

tibus tribus quatuorve vix fenfibiliter

crefcentibus (fig. g.) ; hinc thalam't in

exemplaribus dimidiatis transverfaliter

ftiigiifti & qiiafi paralleli apparent, & fi

a peripheria ufque ad centriim pertin-

gimt , cum quilibet anfractus interior a

proxime fequente exteriori iion a dorfo

folum , fed & iateraliter cuticularum len-

tis vel pifi inftar totus obtectus & invo-

lutus fit ; dljfepimenta vero diftantiora

antrorfum leviter convexa & üitis obli-

*) Haee eft rpecies HelieitatumLilhologorum, prae-

eipue Jo, Gesneti, |quorum muhifaria nomiu«

proraiscue variis fpeciebus veJ varietalibus a

diverfis auctoribus donata ad omnera ambiguU

Utsm evitaadam confultg praetermifimus.

I^k SCHALE iflßlmirkelförmig ehigt'

rollt , kreisrund j glatt, auf beyden Sei-

teji fiark gewollt, ungenahelt ; der Rü-

cken fiumpf kielförmig ; die drey bis vier

Windungen nehmen ganz allmählig und

kau?n hevierkhar an Gröfse zu, (fig. g-)

daher er/:heinen die Kammern in halb

aufgeßhliffenen Beyfpielen nach der Qjicre

eng lindgleichfam parallel , ungeachtetfie

vom Ufiikreife bis zuvi Mittelpunct rei'

chen , indem eine jede innere Windung

durch die nUclifl folgende änfsere nicht

Hofs a?u Rücken allein , fondern auch auf

den Seiten , wie die Haute {Balge) einer

*) Diefs iß eifie Art der von den Lithologen , vor-

züglich von Joh. Geßuer, fogenitnnten Heuerten,

deren nielerley Muhmen chne Vnterfchied bald

diejer , bald jener Art oder Abänderung von ver-

Jchiedenen Schriftflellern gegeben wurden , die vjir

hier , um aller Zweydeutiokeit tuiiuweiehea..,

i» oblhed'icbilitb aus^eiiißen habe».
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qua funt, in diverfis fpeciminlbus circa

KO—^(»y centro intriiifeco globulari cavo

magno. Ea pars , ubi Orificium praefii-

mendum, detrita eft, ergo de hoc nihil

dici poteß»

COLOR albefcens.

PATRIA ad Claiidiopolim Traiifj'lva-

nicc, foHiUs.

MENSURA I i — 2 lin. diam.

Lhife oder Erlfe , ganz üleräedt und

e'mgexminden ift ; die Scheidewände hin-

gegen flehen weiter von. einander , ßnd
vorvüdrtsßhwach convex und in ziemlich

fchiefer Richtimg in verfchicdcnen Stückeri

etliche und fünfzig. Derjenige Theil y

woran man die Mündung vermnthen kann,

ift abgeriehen , und alfo nichts davon zu

fagen.

FARBE weißlich.

VATERLAND: wirdheyKJatfenhirg

in Siehcnhilrgen ziemlich häufig gefunden ,

bisher a/fo nur noch foßl.

GRÖSSE 1 i — 2 Linien im Durch

mejjer.

VARIETAS ^. ZWEFTE ABÄNDERUNG-

T A B. 7, Fig. a. h.

Hfec varletas differt folummodo a prse- Diefe Aländerimg weicht von der vor*-

cedente in eo
,
quod fiiperficies ejus non gehenden bloß darin ab, daß ihre Ober-

laevis fit , fed granulofa
,

graiiuHs con- flache nicht glatt , fondern mit Körnern

fertis. dicht btfetzet ift.

COLOR, PATRIA & MENSURA FARBE,FATERLAND undGROS-

WX fupra. SE wie oben.

VARIETAS y. DRITTE ABÄNDERUNG.

T A B. 7* Fig. c. d. e. f

Discedit a piiorlbus majori vohimine, Unterfheidet ßch von den vorigen da-

pluribus anfractibus, hie "8 — 9. in fpe- durch, daßße größer ift i aus mehreren.



cimlnibus dimidiatis , apparenter trans-

verfim angufiioribus ( fig. e.) paried-

biisque proportionate crafTioribus &
tlialamis quoque aiigufiionbiis , licet dif-

fepimenta diltantiora a fe invicem elTe

videantur, quam latitudo anfiactiuimap-

parenter talis eft, fed diftantia minus re-

gulari
,
porro centro cavominori, Dere-

liquo convenit fuperficie Ia>vi cum prima

varietate.

COLOH & PATRIA, ut antea.

MENSURA 2 — 3 i lin. diam.
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fiier 8 — 9 ff^indungen , dk in den bis

zur Hälfte aiifgeJMffenen Stucken
[fig.

e.) Jcheinhar fchmaler find, heflehet und
verhciltnfsmdßig dickere Seitenwände,
auch engere Hämmern hat, obgleich die

Zvofchenw'dnde weiter von einander ent-

fernt zu feyn fheinen , als die Jcheinbare
Breite der Windungen iß. Die Entjer--
nung iß aber nicht gleich tind der hohle

Mittelpunkt kleiner. Übrigens kommt
diefe Varietät durch die glatte Oberfläche
mit der erflen iiberein.

FARBE und VATERLAND toie

vorher^

GRÖSSE 2 — 3 X Li7iien im Durch'
niefßr.

VARIETAS J, VIERTE ABÄNDERUNG.

T AB. 7, Flg. g.

Difcedit a var. y folummodo fuperfi- Geht von der dritten Abänderung bloß
cie ftriata, ftriis a centro ad peripheriam durch die gefireifte OlerßcrJie ab , da die
radiantibus, iitrefen vom Mittelpunct zum Umkreift

ßrahlwefe auüaifen.
COLOR, PATRIA & MENSURA FARBE, VATERLAND u,GRÖS-

"t f^P»"». 5E wie oben.

VARIETAS f.. FÜNFTE ABÄNDERUNG,

TAB./, Fig. h.

^

Haec etiam a varietate 5 non differt, - Auch diefe weicht von der vierten durch
nifi granulis inter ftrias partim confertis, nicbus weiter ab, als durch die Knn-

H
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partim fparfis. In reliquis convenit etiam chen» die %voifchen den Streifen theUs in

Haufen beyfanwien, theils einzeln zer-

flreut ßtzen. Im übrigen kovwitße auch

in Anßhung der

COLORE , PATRIA & MENSÜRA. FARBE , des VATERLANDS und
der GRÖSSE damit überein.

NAUTILUS RADIATUS.

DER GESTRAHLTE SCHIFFER.

TAB. 3. Fig. a, b, c. d.

X ESTA fpiralis iiivoluta , orbicularls
,

Jjie SCHALE ifl ßhlirkel/orviig einge-

Icevis , utrinque fatis convexa & /W/j^tf, ro/lt , kreisrund , glatt , auf beyden Sei-

radüs multis approximatis , fiexuofis
, te72 zieftiUch erhaben und geftrahlt , dit

plurimumfimplicibus, palTim verfus am- Strahlen ßnd hn und her gebogen , häu-

bitum bifiircatis , aliis alterne injectis fig y nahe beyßwnnen, meiftens einfach ^

brevibus , ab ambitii ad centrum tertiam hier und da etliche gegeji den Umkreis zu

circiter femidiametri partem occupanti- zweygabelig , zwißhen ihnen liegen wech-

bus ; dorfo obtufe carinato ; anfractibus ßkveiße andere kurze , die vom Umkreis

quatuor licet exterioribus majoribus , in- gegen den Mittelpunct zu ungeßähr den

teriores plene obtegentibus , tarnen lati- dritten Theil des halben Durchmeßers

tudine apparenter lente crefcentibus (fig. ausmachen ; der Rücken ifl ßumpf ge-

c); dißepimentis antrorfum mediocriter Icielt j Windungen ßnd vier ,wtlche, un-

convexis valde obliquis & approximatis; geachtet die inriern durch die äußern gro-

centro intus globulari cavo ; orificio de- ßern völlig bedeckt werden , doch ßhein-

trito. bar ganz allmcihlig an Breite zunehmen



COLOR flavo- albefccns , radiis fub-

ca^rulefcenlibiis.

PATRIA fiiuis arabicus ; fpecimina a

Dno. Spengler ex [arena cochleas majo-

res replente eruta fiint , cujus bonitati

noftra debemus.

MENSURA 1 lin. cliam.

59

(fig. c.);\ die ^c\\e\&e\v'inäcßnd vorwärtt

fchvoach gevaölht y /ehr fchief und nahe an

einander ; der Mittelpunct iß inwendig

higelförifiig und hohl. Die Mündung ifi

ahgeriehen»

FARBE gelllieh weiß, fuit etwas lldu-

lichen Strahlen.

VATERLAND der arahißhe Meer-

hiifin , die Exemplare davon ßnd vom
Hrn. Spengler im Sande , wotnit größere

Schneckenßhalen angefüllt waren , gefun-

den worden , deffenfreimdfchaftUcher Gü-
te wir die unfrigen zu verdanlen halen.

GROSSE 1 Linie im Durchmejfer.

NAUTILUS VENOSUS.

DER GEÄDERTE SCHIFFER,

T A B. 8. Fig. e.f g. h.

J ESTA fpiralis involuta, orblcularis,]«-

vis , iitrinque fatis coiivexa , radiata , ra-

diis fat diftantibus
, (remotioribus ideocjue

paucioribus, quam in N.radiato), flexuofis,

plurimum fimplicibus,hinc inde verfusam-

bitumbi- & trifurcalis , nuUis brevioribus

intercaiaribus, (quo etiam diliinquitura N.

J^ie SCHALE ißßhnirkelfürmig einge-

rollt , kreisrund, glatt, ai/J jeder Seite

ziemlich gewollt //;?.'/ geürahlt, die Strah-

len ßnd und her gelogen , ziemlich von

einander alflehend ^ {e?2tfernter und folg-,

lieh ivsniger, als am geßrahlten Schijfer),

meißen Theils eififach , hier und da gegen

H 2
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radiato) ; dorfo obtufe caruiato ; anfr-a:ti-

hiis qnatiior appaienter lente crefceiitibus

(fig. g.); iflimiis qiioque fatis diltantibus

(duplo remotioribus
,
quam iu JSf. radia-

to, minusque obliquis, quam in illo), an-

trorfum convexis ; centro interno medio-

cri globalari cavo, Orificlo detiito.^-

COLOR, PATRIA & MENSÜRA,
tiu in N. radiato.

de7i TJmh'-eis s?/ 'i.wsy- auch dreygalelig ,

ohne kurze Zw'ifchenftrahkn {^vodurch

ßch (ikfer auch vom geflrahlten Schiffer

iinterfcheicht) ; der Riicken iß ftiimpfge-

kielt j die vier Windungen nehmen fchein-

bar Imigfiwi an Weite zu {fig. g.) ; die

Scheidewände flehe~a auch ziemlich von

einander (doppelt tveiter , als amgeflrahl-

te n , und wenigerfchräge , als anjenem),

undßnd vorwärts gew'öllt ; der inwen-

dige Mittelpuuct iß von mittelmäßiger

Größe , kugelig und hohl. Die Mündung

^ß ahgeriehen,

FARBE, VATERLAND undGRÖS-

SE vcie am geßrahlten Schiffer-

Nota. Primo intuitu hasc cum Naut. Anmerk. Bey dem erßen Anhlickßheint

radiato eadem fpecies elFe videtur , fed dieß Art mit dem geßrahlten Nautilus

ex prajcedenLe defcriptione patebit, di-

verfas inter fe elTe fpecies. Forfan non-

nullis duag follummodo varietates unius

fpeciei e'üt videbuntur.

einerley zu ßyn ', allein aus vorgeßtzter

Beßhreihung wird erhellen , daß es zivey

verßhiedene Arten ßnd. Vielleicht ^vird

es manchem vorkommen , daß es nur zivey

Ahänderungen von einerky Art ßyn.
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NAUTILUS STRIATO-PUNCTATUS.

DER GESTREIFT' PUNCTIRTE SCHIFFER.

TAB. o. Fi"-, h. i. k

X ESTA fpiralis involata , fuborbicula-

ris ,
globofa , iimhilico titrinque mediocri

piano , fuperficie extimi folum confpiciii

anfractiis radiatim ftriata ; ßriis medio-

criter diltantibus , lineolisque incifis fubli-

liffimis fpiraliter parallelis lirias trazisver-

fim decuffantibus , denfe iiitermixtis , miil-

tis punctis imprelTis; dorjo late rotuiula-

to ; thalctmls & dijßfytmentis antrorfum

xnediocritcr convexis , circa 20 in exti-

mo anfractu confpicuis , tot qiiot ftriaj
;

•plant oral'i femilunato lasvi ; orific'io ü-

neari angufto fnbfemicirculariter fecundum

cralTitudinem anfractuum arcuato.

COLOR albus.

PATRIA finiis arabicus ; aDno.Speng-

ler in cochleis raajoribus inventa fpeci-

mina.

MENSURA f lin. diam.

Dk SCHALE iß fph-ahirtig chige-

rollt , faß kreisrund, kugelig dick, mit

einem inittehicifsig grofsen flachen Nabel

aufjeder Seite , die Oherfläzhe der allein

ßchtharen äufserßen Windung iflflrahlig

geßreift , die viittelmujsig weit von ein-

ander abflehende Streifen werden durch

viele hleine ,fehr vertiefte , mit den Win-

dungenparallel laufendeLinien quer durch-

kreuzet , zwifhen welchen viele kleine ver-

tiefte Puncte dicht zerßreuet liegen j der

Rücken iß breit abgerundet , die Kam-

mern und Scheidewände ßnd vorwärts

mittehmifsig gewölbt , an der ciufserflen

Windung bey 20 ßchtbar , eben fo viel ,

als Streifen ; die Miindungsfläche iß halh-

viondförmig und glatt ; die Münddiig

flrichförmig , enge und in Geflalt eines

halben Zirkels nach de? Dicke der Win-

dungen gebogen.

FylRBE weiß.

VATERLAND der arabifche Meer-

hfen , aus welchem die größeren Schne-

ekenßnd , in deren Höhlu?igen Hr. Speng-

ler dieß Stücke gefunden hat.

GRÖSSE f Linie im Dunhmejfer.
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NAUTILUS AMBIGUUS.

DER ZWEYDEUTIGE SCHIFFER

T A B. 9. Fig. d. e.f.

J- ESTA fpiralis involuta , fuborbicula- J-^ie SCHy^LE
jfl fihnh'lelartjg , mßeh

ris , utriiique conyexa , centro fiibimpref- felhfl gewunden , zhmlkh kreisrund , auf

fa, dorfo fubacute carinalo , artkulisf,
heyden Seiten gleich flark gewölbt , hit

thcilamis in extimo anfractu confpicuo tre- Mittelptuate aher ein wenig eingedrü:kt ;

decim fubelevatis fpiraliter ftriatis, ftriis <^er Rucken etwas fcharf geLielet ; die

approximatis parallelis ; dißcpimentis an- Glieder oder Kammern ßnd an der dU'

trorfiim fubilexuofe convexis; piano oraJi fserßen fichtlaren Windung drey%ehn , et'

coiivexo, fubcordato , lobis acutis
,
per- "^s^as erhöhet, na:h dem Lauf der Win-

tufo punctis fex, utrincjue tribiis feriatis düngen geßreift , die Strefen nahe an

lateri parallelis, sequaliter diftantibns, einander und para/Iel ^ die Scheidewände

& in medio tribusminorib^is in triangiilo vorwärts etwas gefhiängett cojivex ; fo

pofitis punctis fignato (an pertufis, non auch die Mündungsfläche ^ciüö/^2* , '%iem'

conltat) , denique in margine 9 — 10 ^'^^^ herzförmig, da die beyden Lappen

foraminulis acute angulatis prcedito ,
oder Flügel Jpit%ig zulaufen, mit fe'Jis

quce forfan uua cum modo dictis loco Lochern verfehen , ivovon aufjeder Seite

orificii funt
, cujfis alias nulla funt ve- ^''^y ""^ /o/<:/?er parallel gereihet ßnd

Aigia. ««^ gleich weit von einander ahflehen ,

auch in der Mitte noch drey kleine Ein-

drücke ß:h zeigen (ob diefe wirklich die

Schale auch durchhehren , kann nicht ge-

wfs behauptet werden). Endlich beobach-

tet man noch am Rande c^ bis 10 fpitz-

winke/ige Löcher , welche vielleicht nebß

den cfßgenannten anßatt der Mündung



COLOR albus.

PATRIA fiiuis arabicus , ex arena in

cochleis majoribus contenta , a Duo,

Spengler.

MENSURA i lin. diam.

H
dienen , von vookher man aufsey dem Af '=

ne Spur findet.

, FARBE voe}fs.

VATERLAND der arah^ßhe Meer-

hufen , ivofierße aus dem in gröfsern Sehne-

Ken enthaltenen Sande Hr. Spengler er-

halten hat,

GRÖSSE i Link m Burchmeßr»

Nota. Forma iefxsc ambigna. An forte

lituus abbaticus (Naiit. Semilituiis Linn.)

puUus? pars nimirum fpiralis absque par-

te recta ? faltem ßructura miiltum conve-

nit cum illo. Si vero non ifte, fed vere

propria luijus generis fpecies efTet , de-

nuo approximationis generum feu tranfi-

tionis ab uno ad alterum elTet exem-

plum.

Anmerk. Die Geflalt der Schale ?ß

zvoeydeutig. Iß die/s etwa ein noch un-

voUkojmnener Lituus ahbaticus {Nant.

Semilitmis Linn. ) ? nehmlich der einge-

rollte Theil blojs ohne den gerade ge.>

ßreckten Theil ? voenigßens kommt ihr

Bau viel mit jenem üherein. Gefet-zt

aher , er wäre es nicht , /ondcrii diefs

wirklich eine diefivi Geßhlechte eigene

Art, Jö hätten wir hier abermahl ein

Beyjpiel der Annäherung der Gef:hlech-

ter , oder des Übergangs von einem zum

andern.
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NAUTILUS FARCTUS*

DER AUSGESTOPFTE SCHIFFER.

T A B. 9 Fig. g. h. i.

XeSTA fpiralls \\vfo\\\K3.ßniftrorJa, fub- ^ s SCHALE ifl ßlm'irkelförm'ig hiß:h

rotundata, ultimo folimi articulo maxi. ßH'ß , aherVmks gevoi{n(ien,%iemr7cli rund,

mo, prominente, fiipra valde elevata, nur das letzte größte Gliedflehet hervor,

infra fubplanata , utrinque fubumbilicata, oben flark erhaben, unten ßaft flach , aiiß

feu medio imprelTa , undique punctis ele- heyden Seiten etwas genabelt , oder in der

vatis, five graiiulis minimis denfe fpar- Mitte vertießt , durchaus von dicht aus-

fis, fcabra; anßractibus finiTtrorfis; ^m- geftreuten erhabenen Puncten , oder ßei-

culis feu thalamis in extimo folum con- "en Körnchen rauh ; die Windungen /<r?/-

fpicuo anfractu non nifi octo tomlofis ,
ß» l'nks ; die Glieder oder Kammern

,

quo facto tefta; ambitus repandus appa- ^''f'^" '''''" ^'« ^^^' ^l°ß äußsern ßchtbaren

ret ; d[ijepimentis antrorfum leniter con- 1-Vindung nur acht -wählet , ßndflark ge-

vexis. De orißcio in dnobus fpeciminilbus "wilht ,mul verurßichen dadur.h, daß der

fülum adhucdum nobis obviis detrito Umfang derSchale ausgeßcbxeißterßbelnt ;

nihil dici poteft, tarn diu, quam non in-
^'^^ Scheidewände ßnd vorwärts ganz

veniatur uiium alterum\^e integrum. ßclmach erhaben. Von der Mündung, die

in den beyden von uns bisher vorgeßunde-

nen Beyfpiekn abgerieben ifl , laßst fich

nichtsß.jgen , ßo lang bis nicht ein oder an-

deres unverletztes Stück angetroffen wird.

COLOR albo-flarefcens. FARBE weiß-gelblich.

PATRIA Coroncina prope Senamur- VATERLAND Coroncina bey Siena

bem in Hetruria (fofTilis). jm Toscanßhen.

MENSURA t lin. diam. GRÖSSE | Linie im Durchmefer.



NAUTILUS SINUATUS»

DER BUCHTIGE SHIFFER

TAB. lO. Fig. a. h. c d.

TeSTA fpiralis involiita, fubflcxuofa, Die SCHALE ift JchnirhlförmJg , ein-

mediocriter eleväta ; ambitu fubovali-re- gerollt, etwas üogig , mittehndfsig nha-

pando vel potius fubfiniiato , clorjo acute hen , mit e'mem dünnen ßlwialen und

carinato.margineteiiui, a«giifto,.acuto; fcharfen Saume ^ ße hat auf heyden SeU

umh'tlko a latere inferiori impreffo, fiipra ^«^ ^'^nen Nabel , der auf der untern Sei-

magno fiibprominente puHctato, piinctis ie iß Vertieft, der olere aber grofs , et-

minutis, denfis, elcvatis ; anfractilmsß- ^"^ erlrohet und mit kleinen dicht ley-

jiifirorßs, artioulis feu thalamis elevatis f^^nimen ßehcnden erhabenen Puncten le-

Icsvibiis , undecim in anfractu extimo /f?2>^; <//V Windungen laufen links, die

confpicuis; dißepivientis antrorfum con- Glieder oder Kammern ß}id erhaben und

vexis; piano orali nullo ; orificio fnbli- g^^it > ^ovon auf der äußern Windung

neari (fig. b. d. o.) in latere inferiore iiltimi ' I ßchthar ßnd ; dh Scheidewände ßnd

articuli convexiore a centro ad periphe- ^'oru'ärts gesollt; hier befindet ßch kei-

riam' & hinc ad latus fuperins planius «« Miindungsfläche ; die Miindungßlbß

aliquantum extenfo (latera enii« hujus ^ß heynahe flrichförmig (fig. b. d. o.)

articuli inee^uales funt inter fe). *»^ ^"^^ ^^^ untern ethabenen Seite des

letzten Gliedes , und ziehetß:h vom Mit-

telpuncte gegen den Umkreis und von

da ein wenig auf die obere flachere Seite

desfelben Gliedes hinüber ( deim die Sei-

ten diefes Gliedes ßnd ungleich unter ein'

ander).
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COLOR dilute fufcefcens, a terra fer-

ruginea intus contenta , naturalis fine du-

bio albus.

PATRIA regio ad S. Quiricum in agro

fenenfi Hetrurias.

MENSURA I lin, diam.

FARBE hell bräunlich von der darin

enthaltenen eißnocherigen Erde ; die na-

tiirliche ohne Zweifel weifs.

VATERLAND die Gegend von S.

Qjärico im Sieneßfchen in Toscana,

GRÖSSE f einer Linie im Durshm,

NAUTILUS MACELLUS.

DER MAGERE SCHIFFER.

VARIETAS a ERSTE ABÄNDERUNG

TAB. lO. Fig. e,f. g.

•1-ESTA fpiralis involuta fubovali-ro-

tundata , utrinque comprefla , exumbiii-

cata ; dorfo acute carinato ; fuperficie ra-

diatim ftriata, ßriis f, coftuHs 23 in ex-

timo anfractu confpicuis
, fulcis interme-

diis lineolis incifis , brevibus , fubparal-

lelis , transverfalibus f. fere fecundum

ductum anfractuum ftriatis ; thalamis &.

iflhmis antrorfuni valde convexis ; amhi-

tu hinc inde fubinterrupto quafi repan-

do ; piano orali elevato fubtriangulari

elongato , bafi fubparabolice incurvata

pertufa quinque punctis fubtililTimis , ocu-

J-Jie SCHALE iflfpiralartig eingerollt ,

einigermafsen oval rundlich , auf ley-

den Seiten zufammen gedrückt , unge-

nalelt ; der Rücken ißfcharfkielför??iig;

die Oberfläche flrahlartig geflreift , von

den Streifen oder kleinen Ribben ßeht

man 24 an der äußerflen fVindung , die

darztoißhen liegenden Furchen ßnd mit

Kleinen kurzen eingefchnittenen faß pa-

rallelen Linien in die Quere oder beynahe

nach dem Lauf der Windungen geflreift.

Die Kammern und Scheidewände find

vorwärts flark gewölbt j der Umkreis ifi



lo licet bene armato vix perceptibilibus, hier un/i da etwas tinterlrochen , gleich-

& qiiidem per medium in liiiea recta ab /am ausgefchixeift ; die Mündungsfläche

angulo interiovi verfus exteriorem , in- ift erhaben, ziemlich verlängert dreyeckigf

fuperque praedito ad anguliim exteriorem viit einer faß paralolifch eingekrümmten

foraminulo paulo majore. Orificittm n\y.\.' Baßs ', längs nach der Mitte hindurch in

liim vifibile , ni forte illa quinque forami- gerader Linie vom innern gegen den äU'

nula per medium & ifiud ad angulum fsern fVinlel befinden /Ich fünf äufserß

ejus loco funt, uti jam in aliis fpeciebus feine, auch jnit einem guten Vergröße-

fufpicati fumus , & forfan etiam modo rungsglas kaum bemerkbare durchbräche'

dictum foramiinilum angulare funul fi- ne Piincte oder Löchlein , und aufser die-

phoni pro apertura eß, fem noch am äufsern IFinkel ein etwas

größeres. Fon einer Mündung//? nichts

zufehen, wenn nicht etwa jene fiiif klei°

726 Löcher durch die Mitte und das am
fVinkel liegende größere derßlben Stellt

vertreten , wie wir bereits an andern Ar-

ten vermuthet haben / und vielleicht dit'

net auch gedachtes größere zugleich dem

Sipho zu ßeiner Öffnung.
COLOR albefcens, FARBE weißlich.

PATRIA Concretiones Zoophytic« VATERLAND zoophytifche Conen-
maris mediterr. fjop^en des mittelländißchen Meeres.
MENSURA i lin. diam, long. GRÖSSE | Linien größserer Durch-

niejjer,

Nota. Haec fpecies admodum appro- Anmerk. Dieß Art nähert ßch fehr
pinqnat Nautilo crifpo

, ita ut pro fola ßark dem kraufen Schiffer 75, daß man
ejus varietate haberi fere po/Tet ; fed dif- ße bloß ßiir eine Abänderung dtfelben
fert prasfertim forma valde comprelTa , halten könnte ; ße unterßcheidet ßch aber
non orbiculari, neutiquam declivi , & von ihm hauptf.ichlich durch ihreßhr zu-
millo umbilico, nee depre/To , nee pro- ßammen gedrückte Geßalt , dadurch, daß
minente. Nomen ei dedimus in relatione ße nicht kreisrund iß, auch nichts weni-
adNaut. crifpum, quimulto crairioreft. ger als jähe in der Dicke abfällt, und

keinen , weder vertieften noch hervorße-

he?iden , Nabel hat. Den Nahmen haben

I 3
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'j/ir ihr gegelen m 'F'ergkkhung viit dem

kraufen Sobifferj der weit dicker iß.

VARIETA5 ^ ZfVEFTE ABÄNDERUNG

TAB. 10. Fig, //. /. h.

Differt a praecedente varietate eo,

qiiod tefta fit ventricofior, ftrice paucio-

res (liic folummodo feptemdecim in aii-

fractu extimo confpicuo) ; planum orale

brevius , nullis foraminulis per medium

ieriatis confpicuis pertufum, nifi ultimo

ad angulum exteriorem fito (foifan cete-

ra propter magnam eorum pufillitatem

.oculis aufugiunt). De reliquo ha^c varie-

tas ßructura ventricofiore adhuc magis

accedit ad Nautilum crifpum , quam pra:--

cedens , & quafi media iiiter hunc &
priorem varietatem elt ; fed ab eo prfe-

fertim umbilico nuUo, cum oranes Itrife

in uno puncto convergant , & ambitu re-

pandiori difcedit , hisque duobus crite-

,riis magis cum antecedente varietate con-

yenit.

COLOR. & PATRIA ut fupra.

MENSURA i lin. diam.

Diefe weicht von der vorigen dadurch

ah y daß die S:hak hauchiger ifl , die

Streifen weniger , {hier h/ofs ßehzehn an

der äiifserßen Windung) find , die Mün-

dungsfldche kürzer , und mit keinen klei-

nen iiher die Mitte gereiheten , wenigflens

nicht fichthareu Löchern , das letzte an

dem aufsern Winkel ausgenommen , ver-

fehen ifl (vielleicht entziehen fich "die an-

dern voegen ihrer Kleinheit dem Geßchte\

tJhrigens rückt diefe Ahänderung durch

ihren aufgetriebenem Bau zum kraufen

Schiffer noch ncihtr als die vorherige , und

macht gkichfam von ihm den Xjhergang

zu erfterer ; fie unterfcheidet fich aber von

ihm hauptfachlich durch die Abwefenheit

des Nabels , indem alle Streife?! in einen

Punct znfammen laufen , undfodann auch

durch den ausgefclnveiftern Umkreis, durch

welche beyde Kennzeichen fie mehr mit der

vorhergehenden Varietät iiberein kommt,

FARBE lind VATERLAND wie

oben.

GRÖSSE i Linie im DurchmeJJer,
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NAUTILUS CALCAR.

DER SPORN SCHIFFER

T A B. 11. Fig. a.— k,T AB. 12. Fig. a.—k. TAB. 13. Fig.^.— /.

Linn. Syfl. Nat, tdit. XII. p. 1162, yp. 274»

— — XIII. Gmtl.p. 3370. y/>. 2.

Schröter Einleit, Couch. Keniuii, I. Bd. p, Q. IL

Schreibers Ctitch. Kenntn. I. Bd. p- 2. II,

Forma hujus fpeclei ita coniparata eft X);e Geßalt dkjer Art iß von einer foJ-

ejusque varietates tarn multiplices ,
iit

^;,^,^ Eifrcnfch.ift und ihre Aldnäerungen

fere impoffibile videatur , characterem
Jo vielfach y dafs es fafi unmögUchßheint,

ifpecificum erui poiTe, quo ha-c fpecies a einfpecififches Kennzeichen heraus zu hin-

• reliquis coiigeneribus dirtinguereViir & ta- pen , wodurchße von ihren übrigen Ge-

men nulla varietas excliiäeretur. Pva- ce- Jxdechtsverwandtenunterfchieden und doch

teris , ni falllmur
,

pro' vera differentia }^e\jie J/arietät ausgeßhlojpn würde. Avi

fpecifica alTumere polTiimus hanc
,
quod erflen möchte dieß noch einefpecifißhe Dif-

tefta hiijus Nautili a centro tumido ver- ßeren-z ah(relen köJiiien, doßs die Schale

fiis marginem acute carinatum valde de- dießes Schifers vom hoch erhabenen Mit-

clivio fit, etfi confitendum, nofiram fpe- teJpunct fjegen den ßharß gehielten Rand

cicm hac ftructura ad Nautilum crifpum h'm ßjiy jähe abnivmjt. Gleichwohl jnußs

valde appropinquare, qui vero aliis cri- t?ian geftehen , daßs dieße Artßch hierdurch

teriis ex. gr. thalamis anguliioribus ita- dem kraußen Schifferftar\ nähert , der hin-

que pluribus & alio modo flexis &c. fa- gegen durch andere Merkmahle %» B. durch

tis diffcit. Hase itaque major diffepimen- engere und ßolglich mehrere und anders

torum diftantia pauciorque numerus gebogene Kammern u, ß. f. ßch hinläng-

alterum crlterium eft, quo fpecies noftra lieh unterßheidet. Dieße größere Entßer-

a reliquis diftinguitur. Tertium criterium nung der Scheidewände von einander und



in eo confiftit
,
quod teßa utrinque mam-

milla centrali live umbilico magno pro-

miniilo , fed planiusculo, praedita fit. De-

nique quarto difcedit a pliirlmis aliis ori-

ficio parvo rotundo fubfiellari feu ver-

rucaeformi, Interea non plane omnes va-

rietates latera habent valde elevata , va-

rietas enim fecunda compreffior eft cete-

ris ; neqiie uinbilicus femper integer &
laevis , cum in varietate i Sc i loco

umbilici adfint granula , & in var. ». um-
bilicus plane abfit.

Ad evitandam oniinem , qnss exinde

exoriri poITet , ambiguitatem «Sc confu-

fionem , optimum nobis vifum eft , ex

multifariis varietatibus praecipuas eligi
,

earumque unam, fecundum quam Lin-

naeus fine dubio nomen fuum compofue-

rit, quoad omnes proprietates primum
defcribi , atque reliquas folummodo ea-

tenus afferri
, quatenus queelibet a cete-

lis discedat.

r^re gerhigere An%ah] ifl alfo das %voeyte

Merkniabl, wodurch tmfere y^rt von ari-

dem abgeht. Ihr drittes Merhnahl he-

ßehef darin , dafs ße auf heyden Seiten

in der Mitte mit einer grofsen rimden

fVarze oder einet?! etwas hervorragen'

den, aher ziemlich flachen, Nahelverfehen

iß. Endlich zum vierten unterfcheidet ße

ßch von den meiflen andern durch eine klei-

ne runde jaft flern- oder warzenförmige

Mündung. Inzwfchen haben nicht alle

Abänderungen ftark erhabene Seiten , in-

dem die ziveyte zufammen gedrückter ?/?>

als die übrigen ; auch der Nabel ifl nicht

allezeit ganz und glatt , indem bey der

Aten und ^ten Abänderung (5. u. i.) an

der Stelle des Nabels mehrere Körnerßch

befinden und bey der zehnten {%.) der Na*

bei gar fehlet.

Einer allenfalls hieraus zu beforgenden

Undeutlichkeit und f^^erwirrung vorzu-

beugen , ifl fiir das Rathfamfle befunden

u'orden , unter den vielerley Varietäten

die vorziigUchften heraus zu heben , eine

davon, nach welcher Linne ohne Zvoeifel

feinen Nahmen gebildet haben mag , nach

ihre72 Eigenflmften zu befihreiben , U72d

die übrigen nach einander nur infofern

anzuführen , in wie fernßch jede von der

mdern unterfcheidet.



VARIETAS a. ERSTE ABÄNDERUNG.

TAB. 11. Fig. (,, h, c.

TESTA fpitaiis iru'oluta , orbicu].irls, Die SCHALE iß ßhnirkelßvvtig ein-

a centro tumido verfus marginem feu gerollt, kreisrund, und fallt von dem
dorfum acute carinatum valde declivis

; flar\ erhalenen Mittelpuncte gegen den

anfractilus duobus Isevibus j ifthmis pau- Jcharfwinkelig gekielten Rand oder Ru-

ch , in extimo anfractu feptem confpi- cken /ehr jähe ab j hat zivey glatte

cuis, antrorfum mediocriter convexis ,
Windungen; ^wenig Scheidewände, iu

extus colore coerulefcente transparenti- der äußern Windung nur ßehe7t]ßchtha-

bus leviterque elevatis; mammilla cen- re, die vorwärts mittelmäßig gtvi'ölbt ,

trali feu umhilico utrinque magno laevi auswendig etwas erhabenßnd und bläu-

prominulo fatis deprelTo ; dorfo circum- lieh durchßzheinen ; die Beule oder der Na.'

dato margine membranaceo lato fpino- bei au/ beyden Seiten ifl groß , glatt ,

fo, fpinis novem compreffis , partim Ion- etwas heraus ragend und fiark platt ge-

gis fubaequaliter diftantibus ; piano orali drückt; der Rücken iß mit einem haut-

fubtriangulari , cruribus introrfum parum dünnen , breiten und ßazheligen Rande

incurvatis, bafi in angulum valde intror- umgeben; die neun Stachelßnd zu/am'

fum retracta ; orificio in angulo externo men gedrückt, zum Theil lang, ziemlich

ejus plani
,
parvo rotundo fubftellari f. gleichweit von einander entfernt; die

verrucasformi , lineolis incifis radiantibus. Mündungsfläche macht faß ein Dreyeck,

deßen Schenkel ein wenig einwärts ge-

krümmt ßnd , und die Baßs in einen Win-

kelßavk einwärtsgezogen ; die Mündung
iß im äußern Winkel der Mmdungs-
fläche , klein, rund, etwas flern- oder

warzenjörmig, mit eingefchnittenenflrah-

ligen kleinen Linien.

COLOR naturalis albus f. margarita- FARBE der natürlichen weiß oder
ceus

,
in foITilibus vero a terra ferrugi- perlfarb , hey den foßlen aber bald hei-

nearubida, quafarctae funt teftae, trans- 1er, bald dunkler kupferbraun, von der
parente, vel eas extus inquinante, aut rötblichen eifenßhüjfgen Erde, womit
dilutc

,
aut obfcurius cnpreus. die Schalen angefüUitßnd , die durchfolche

durchfcheinet , oder außen an ihnen klebet.
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PATRIA mare adriaticiim , prsefertim VATERLAND das adrhtifche Meer,

in littore ariminenfi , foITilium Coronci- vorziiglidi atn riviinißhen Geflade ; der

na in terra fenenfi Hetruris. Hujus va- fohlen Coronciiict hey Sieiia im ToscanU

rietatis fpecimina folFilia quidem a Dno. ßheti. Von diefer Vorletätfind zwar vom
Abbate Soldani in fedimento nobis mif- Hrn. Alt Soldani einige Stihke im Sedi-

fa, at neque in ejus Saggio crittogra- vient uns üherjchkkt ., allein weder in fei-

fico , neque in Teßaceographia repraefen- tiem Saggio orittografico , jiodi in der

tata Amt fpinofa, fed lolummodo den- Teftaceographia ahgehildet worden, fen-

tata, & fequentis vaiietatis margiue iu- dem lloß die gezäfinelte.und die von

tegro prasdita. der ßolgenden Ahänderimg mit ganzem

Rande.

MENSURA f — 2 1 Hn. diam. ' GRÖSSE k — ^i Linie im Durch-

mejßr.

VARIETAS ß, ZWEFTE ABÄNDERUNG.

TAB. 11, Fig.,/. e. J.

Jan, Plane. Conch. edit. 2. f. 85. tab. I. flg. 12. S. T. V. ^flg- 13. z, Z. (rüdes').

Martini Couch. Cab. Bd. i. tah. 20. flg. igo. Igl. {rud. ex Planco).

Soldaßi Saggio orittogr. tab. 1. flg. g, G,

—— Teßaceogr. T. I, P. I. tab. 33. flg. B.

TFSTA laevis , comprefTior ceteris
, Die SCHALE iß glatt , mehr ztßam-

ifihmis & umbilico prominulo laevibiis , men gedrückt , als die übrigen, die Schei-

margine membranaceo integerrimo. dewände und der ein wenig vorragende

Nabel ßnd auch glatt , der Rand dünn-

llätterig undganz.

COLOR, PATRIA & MENSURA FARBE, VATERLAND u.GRÖS-

ut in variet. prasced. quandoque adhiic S'E wie ley der erften Varietät » manch-

majoris molis. mahl noch gnißer.



VARIETAS

n
DRITTE ABÄNDERUNG.

TAB. 11. rig. g, h.

TESTA lasvis , Jfihmls granulatis , um- Dk SCHALE iflglatt , die Schelde-

bilico promiiuilo la^vi , margine membra- wändeyf«^ mit Körnern befetzt ; der et'

naceo fpinofo, fpinis feptem, fed bre- voas hervorragende Nabel glatt , der

vionbus, quam in variel. «. Saum dünnhicitterig und flachelig , mit

fielen Stacheln, die aber I.iirzer fnd,

als in der erflen Abänderimg.

COLOR «S: PATRIA, iitfiipra, fed FARBE und VATERLAND wie

tantae magnituciinis iioudiiin liiijus vavie- ölen , die GRÖSSE aler ifl hey diefer Va-

tatis obveneamt fpecimina, quamin pra?- rietdt noch nicht fo anfhnlich votgc^om^

cedciUibiis. vien , wie ley den vorigen.

VARIETAS 2. VIERTE ABÄNDERUNG.

TAB. II. Fig. /. k.

TESTA Ifevis , ifihf}iis &. utnlilico gra- Die SCHALE iß glatt , d':e Scbeide.

niilatis , margine mtmbranaceo dentato, wände und der ^^he\ fnd gelernt , der

dentiLiis oclo planatis fiiba?qualiter lün- Saum diinnbiutteri^ und gezahnelt , die

gc diftantibiis. acht ZAnie find piatt , ueit, aber etwas

ungleich von einander alflehend,

COI.OR, PATRIA & MENSÜRA ^FARBE, VATERLAND u. GRÖS-
wt projiime praecedens, SE wie na:hfl vorher gehende*
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VARIETAS s. FÜNFTE ABÄNDERUNG.

TAB. 12^ Fig. a, h. c,

Soldani Saggio orittogr.
f. 9g. tab, I. fig. 6. J.

——— Teßiiciogr, T, I, P. I. tab. 59. ßgt qq. rr.

hacdifferentia, quod harum figurarum
margo dentatusj noftri exemplaris re-
ro fpinolus fit.

mit dem Uiiterfchied, daß an diefeii Tigtirttt def

Rand gezahnt , an itnßrm BevfpieU aber ßii'*

cbelig iß.

TESTAdenfe mimulm granulata, ex-

cepto ultimo articulo feu tlialamo , hoc

ifthmisque & umbilico lasv^bus , margine

membranaceo fpinofo & partim fubtili-

ter crenato, fpiiiis octo seqiialiter diftan-

tibus acutis, diiabiis valde longis.

COLOR
, PATRIA & MENSURA

11 1 fupra.

Die SCHALE ifl »ikfehr kleinen Kör-

nern dicht hefetzt , das letzte Glied oder

Klammer ausgenommen , dießs , die Schei-

dewände und der Nabelßnd glatt , der

hautig dünne Saum ifl ftachelig und zum

Theil fein geix^erht , die acht Stachel find

gleichvoeit von einander entfernt ,/pitzig,

%wey davon (ehr lang.

FARBE, FATERLAND U.GRÖS-

SE 'jpie oben-

Nota. H«c varietas non tarn propter

teftam granulatam
, qu^e copiofuis inve-

nitur
,
quam pra?cipvie ob fpinas fiibtiles,

attritui perfacile obnoxias, inter rarilTi-

mas ponenda,

Huic tabiilse fnb lit. c. adjecta? fuiit

duae icones fpinarum, quarum iina fpi-

nam longam aciitam cum fragmento mar-

ginis membranacei minutim crenati , al-

tera vero breviorem latioremque latere

leriffime excavato repraefentat.

Aimicrk. Diefe Varietät gehört nicht

fowohl wegen der gek'Ornten Schale , die

fich häufiger findet , als hauptfUchUch we-

gen derfeinen Stachel , dießch leicht ab-

ftofsen , unter diefeitenßen.

Diefer Tafelßnd zieieyfehr vergrößer-

te Abbildungen von Stacheln hey fig. c^

heygefügt , deren eine einen langen fpitzi-

gen Stachel mit einem Bruchfiü:k des

blätterig dünnen fein gekerbten Saumes ,

die andere aber einen kurzem , breitern.
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auf e'tmr Sehe /ehr fekht ausgeh'QliJten

Stachel vorftdlet.

VARIETAS e SECHSTE ABÄNDERUNG.

TAB. 12. Fig. d. e. f.

TESTA, iflhmt Sc umlilhis proim- D/e SCHALE, die Scheidew'iinde rmd
inilus lasves

,
margo menibranaceus in- der Jehht hervorragende '^AheXßndgiatt,

tcgcr, laßs f. pars teftce .intcrior ex tri- der hautig dnnne Sminift ganz, die Ba-

biis quatuorve thalamis magis magisque {n oder der vordere Theil der Schale , der

antrorfum coarctatis compofita , ad in- am drey his vier ß:h vorwärts veren-

ftar roßri apice , in quo orificium Aib- gernden Gliedern leßthet , ifl in eine et-

fiellare, fubnodu]ariterminatiy';-o/o77_g'(7f./, was hnotenfonnig %ugefpit%te Art einer

finiulque in loco , ubi alias plan'im ora- Schnauze {vcoran die etwas fler?2förmipe

le obfervatur, fccundum ejus longitudi- Mündimg befindlich iß) verlängert, die

nem angulis egrellivis regrcITivisque & zugleich an dem Ort , woßnß die Mün-
triangulis elongatis acutis alternanlibus diingsfläche iß , nach ihrer Lange viit

obtufe tripücata. Dnus. Abbas Soldani ,
ein- und ausjpringenden JVin,.eln, und

a quo originalia gleba; terrcc? immixta ve- ahvoechfelndenfpitTun verlängerten Dreye-

iierunt , fine dubio ejusmodi nautilos in chcn drey ßuvipfe Falten macht, Hr. Abt
Tcftaceographic-e T. I. P. I. tab. 53. fig. Soldani , von dem auch die Originale in

gg. hlj. ii- kk- mm. & tab. 59. fig. qq. , einer Erdmaße liegend herrülnen , mag
quos pag. 64 Nautilos carinatos , ut & dergleichen vertnuthlich infeiner Teßaceo-

Z,e«A'V///iWnuncupavit, iconibusrepraefen- graphia T, I. P. I. tab. 58. j%« gg"' ^^'**

tari .voluit. Sed icoiies iflas aut non fatis ü. kl<;. mm. et tab. 59. fig» qq. wo er ße
fideliter elaboratae , aut nulla noPiris fa- pag. 64 Nautilos carinalos , wie auch

tis fimilia invenla funt excmplaria ; etenim Lenticulas nannte , haben ivoUen abbilden

icones ibidem eeri incifae partem rofira- laßen. Allein entwederßnd die Ahbtldun-

tam multo breviorem monRrant, quam gen nicht getreu genug gemacht , öderer

in noRris fpeciminibus ea reperitur, in- hat 1^eine unfernfo gleich l^ommende Exem-

fuperque eadem minus exactc delinea- plare gefunden ; denn dte abgebildeten

ta eir. . haben eine weit kürzere Schnauze, als

die uuferigen , und über dieß iß ße auch

K 2
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mclit allzu genau gemacht. Diefe Abän-

derung ift auch unter den felteiien.

FARBE brdunlkh.

VATERLAND }ß Ihher hkanntlkh

palta ad S. Quiricum in agro Seiienfi jiur Ripaltahey San Qjiirko univeit Sk'

Hetriirias. 72a im Toscanißhcn,

MENSURA I 4 lin. longitudo maxima. GRÖSSE 1 4^ Link größte Lange,

Haec varletas etiam inter rariora eft.

COLOR fufcefcens.

PATRIA adhucdum iiota folum efl Ri-

VARIETAS H. SIEBENTE ABANDERUNQ

TAB. 12» Fig. g. h.

Jan. Plane. Conc\i, p. 12. taL l. fg. 3. H. (rudis).

LedermüUer Microfiop. Gem. u. Aug. Ergötz, tah, %. fig. C. (rtid.).

Martini Couch. Cab, I. taL 19. ßg. i/i, (ex LedcrtnUlI.)

TESTA ißhfui & umhilicus promimi-

liis Iceves , absque margine membrana-

ceo, niiUisque fpiiiis 6i dcntibus.

COLOR plurimum albidus.

PATRIA natiiraliiim mare adriaticwm

& mediterraneum , fofTiliumque Coron-

cina Seiienfis in Hetruria.

MENSURA i — 1 t lin.

Die SCHALE, die Scheidewände und

der/eicht hervorragende Nabel ßnd glatt,

hingegen fehlt der dünne Sau?» , wie auch

die Stäche/ und Zahne.

FARBE meißens weißlich.

VATERLAND das adriatißhe und

viittelhindifihe Meer ; der ßffilen Coron-

cina itn Toscanßhen.

GRÖSSE i — I i Z/«/V,

VARIETAS ^. ACHTE ABÄNDERUNG.

TAB. 12, Fig. i. k.

TESTA, ißhmi &: mammilla mnhiW. Dk SCHALE , dk Sche'.dewände und

calis Iseves, fine margine membranaceo der J:{abc\ßnd glati , hin duiUKr Soium
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& fpinis, fed cum /^T dentihti compref- 7/0.-/7 Stachel , aher fechs Ire'it gedrikh

fis fubaiqualiter diftaiitibus
,
quibus folum %kmlkh g/eichveit von ehtsnder alftehen

a preecedenti varietate dUtin<t,uitur.

COLOR , PATRIA & MENSURA
ut prascedeutis.

de Zähne find vorhanden. Blofs durch

diefe nnterfcheidet ßch d'iefe Varietät von

der vorher gehenden.

FARBE, VATERLAND u,GROS-

SE wie vorher gehende.

VARIETAS i NEUNTE ABÄNDERUNG

TAB. 13. Fig. a. h.

TESTA & '7ßhni graniilati , loco um-

bilici tres pnpill^ feu grana niajora in

triangulo p9rita , margo membraiiaceus

fubdentatus (duobus quafi - dentibiis).

COLOR flavefcens, granula ifthmo-

rum & centri caerulefcentia.

PATRIA & MENSURA ut fupra.

D'/e SCHALE v.nd die Scheidewände

ßnd Tu'it kleinen Kornern hefetzt ; anßatt

des Naheisßeht man drey Knclchen oder

rrrößere Korner im Dreyeck heyfaimnen ,

der dünne Saum ifl einigermaßen ge%Uh-

nelt {indem zivey Hervorragungen w/e

2^ahne daraufßnd).

FARBE gelblich , die Körner der Zwi-

fdien'jvände und der Mitte ßnd bläulich.

VATERLAND und GRÖSSE wie

^len.

VARIETAS Jf. ZEHNTE ABÄNDERUNG.

TAB. 13. Flg. c. d.

TESTA & iflhmi L^ves, margo fub- Die SCHALE und die Scheidewände

membranaceus emiaentiis tribus quatuor- ßnd glatt , man bemerket nur zum Thejl

ve planis fubdentiformibus, uuUa mam- einen hervorfiehenden blattdiinneu Saum,
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mllla umbilicalis. Hac ttmhilki ahjentm cler ßch in c^rey Ih vier Zähnen ähnlicht

haec varietas ab omnibus relic^uis digno- flache Erhaltnheiten endiget ; ein hervor-

fcitur. ragender Nabel aler fehlet gdn%U:h.

Durch diefe Abwefenheit des Nabels //«.

terjcheidetßch diefe Farietät allein fchon

von allen iilrigen,

COLOR albidiis. Farbe weifHch.

PATRIA mare mediterraneum. VATERLAND das niitteJländifche

Meer.

MENSURA 1 lin. diam. GRÖSSE i Linie im Durchmefßr,

VARIETAS X. EILFTE ABÄNDERUNG,

TAB. 13. Fig. e.fg.

TESTA, ißhmiScumlilicilS prominu- Die SCHALE , ^/e Scheidewände r/«d^

Ins I^ves , margo membranaceiis inte- der etwas hervorragende lsabel f/ndg/aft,

ger, thalami rari, nimirnm in anfractu der dünnliutterige San?i iß ganz. Das
externo vix quinque & ißhmi foluin qua- Sonderbare an diefem Stüce , und ivel-

tnor coiifpicui
, quod in hoc fpecimine ches dajfelbe einer Abbildung werth zu

praecipue notabile eR , idque dehneatio- machen fhien , iß, daß die Hemmern ifj

ne fane dignum reddit , cum in aliis va- geringer Anzahl ßnd , indetn die äußere

rietatibus plerumque octo novemque tha- Windung nicht gar fünf Kammern und

lami, imo nonnumque phires , velut in »?/r vier Scheidewände ze'rgt , da doch

Varietate ß duodecim offenduntur. Me- bey andern Varidten gewöhnlich 8 bis 9

morandum adhuc venit, quod, pra?ter Kwmern in gedachter Windung ange-

omnibus varietatibus commune orificium troffen werden ; ja man findet ihrer

parvum rotundum & crenatum , hie di- manchmahl noch mehrere , wie oben bey

Jtincte in angulo exteriore plani oralis <1^^ zweyten Abänderung zwölf zu fehen

(fig. g. lit. 0.) a dicto orificio introrfum ßnd. Merlwnrdig iß noch, daßßch hier

Yergens rimula ringens f. marginata, elon- deutlich , außer der bey allen vorige» Ab-

gala, ab initio angufta, fenfim dilatata änderungen gewöhnlichen engen, runden.



& obtiife claufa obfervatur.

COLOR albidiis.

PATRIA Coroncina in Iletruria.

J^IENSURA -i lin.

-^
71

gelerlte72 Mündung im äußern fV'mUl

der Mimdungsfiä:he (fig. g. lit, o.) eine

von der Mündung einwärts gehende läng'

liehe kleine fein gefUiimte Spalte zeigt *

die Anfangs ganz enge heyfammen ifl »

Jodann na:h und nach fich erweitert und

endlich zugerundetßhlicßt,

FARBE vceifslich.

VATERLAND Coroncina im Tos-

canijchen.

GRÖSSE i Linie.

VARIETAS fA. ZWÖLFTE ABÄNDERUNG.

TAB. 13. Fi

TESTA & iflhmi \se.yt% , umliliciis

T^xomm^ns pragrandis \xv\i , cujus dia-

meter fubaequalis elt femidiametro ma-

jori totius teltas , absque margine menri-

branaceo ullisque dentibiis , fed cum

fpinis fex longis fubtilibus in dorfo acu-

te
,
quibus & umbilici magnitudine lia;c

rarietas rara reliquas anteccilit.

COLOR albefcens & fufcefc&ns.

PATRIA mare mediterraneum & Co-

i'oncina in Hetruria.

MENSURA i — 1- lin.

Die SCHALE «»</ Scheidewände ßjid

glatt , der hervorragende Nabel ift auch

glatt , und fehr grofs , indemfein Durch-

meferfafl die Hälfte des langem Durch-

meßers der ganzen Schale beträgt ; der

dünne flache Saian aber und die Zahnt

fehlen , hingegen fitzen auf der fcharfen

Riickenkante fechs lange feine Stachel.

Diefe und der große Nabel zeichnen dieft

feltne Varietät vor andern befoudern

aus.

FARBE weifsUch und bräunlich-

VATERLAND das mittelländifche

Meer und Coroncina im Toscanifchen.

GRÖSSE i — J Liu,
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Ä^ofa J. Ad aeqiie cognofcendam hu- i.Anmerk. Vm aii:h den hmernBan
jus fpecici firucturam iuleriorem in ea- dlefer Art zu Icnnen, iß mif eleu der
dem tabula 13. fub. fig. k- l Nautili cal- \$ten Tafel ley k. und \. ein hh zur
caris dimidiati iconem dedimus

, ex qua Häifte aufgejchliffener SpornnnutJlus vor-

patet, quomodo circa cciUnim orbicula- geßelkt worden. Mailßehet au diefer Ah'
re cavum thalarni valde ampli (quonim hildiing , wie mn den krehform'men höh»

liic i'2 numerantur, at duo tresi-e ad- Icn Miftelpunct d.je ßch immer vergrö»

liuc propter defiructam partem tefta? an- fremden ziemlich weiten Kammern, {deren

teriorem deficere pofTunt) per duos an- hier 12 gezählet werden, aber noch':^ bis

fractus fpirales crefcendo circuinvolvan- 3 wegen des iceggcbrochenen Vordevtheils

tur, quorum fubtiliora fatis obliqua dif- fehlen mögen) in zwey Spiralwindimpen

fcpimetita latus convexum antrorfum, i. herumlaifen , derenfeinere zie'mUchfhief

e. verfus ultimum thalamum five orifi- ßehcnde ZwiJchenwUnde ihre runderhahe-

cium obvertunt. ne oder convexe Seite vorwärts, d. i. ge-

gen die letzte Ktwnaer oder Mündung
zu , gei.ehret halcn.

Nota 1. Varietates Imcusque defcrip- 2. Ain-nerk. Die jetzt lefdirielenen

ta; iuter reliquas hujus fpeciei fuut pra'- Alanderungcnßnd die vorziigUchßen un-
ciinuT. Facile plures repra^fentari po- ter denen , die man von aii^fer Art hat^

tuilteiit, fed non nifi fiiperflua augmen- Man hätte leicht noch mehrere anführen

tatio opcris & impenfarum fuilTet
,
quo und alhilden können ; es würde aber nur

onere lector emptorque omni poPribili eine unnöthige Vergrößerung dcs fFer-

modoeximendusert, prasfertim cumjam kes und der Koßen , die man dem Lefer

omnes in prolatis fpeciminibus contentae und Käifer befstmüglichfl erfparen mifs,

fmt. Danturcx.gr. exemplaria iff/?^? gra- gewefen feyn, da ohnehin fchcn alle in den

.nulata non folum longis fpinis , fed etiam angebrachten Stücken enthalten ßnd. So

dentibus ; margine integre, crenato, an- giebt es z. B.Exemplare , deren Schale

gulio, lato , (& absque hoc ; umbilico las- gektjrnet iß , ferner nicht nur mit langen

vi, vel granulato , etiam nullo &c. In Stacheln, fondern auch mit Bahnen; mit

qualibct Varletate non nifi niaxime con- ganzem, gekerbten,f:hi?!alen, bfeifenR-in-

venientes icones ex fcriptoribus allegatae de, und ohne denfelben ; mit glattem und

iunt ideoque varia; preetermilTae
,
qua; ta- gekörnten Nabel, u. f. f. Bey jeder Fa-

menadNaut. Calcarpertinent. llasc funt: rietät wurdai die auf das genaueße zu-*



treffenden Alhildiingeii angeführt ; mit-

hin mußten 7iothwendig manche weg blei-

len , ci:e doch %um Spornjchiffer gehüren»

Diefe find folgende :

Qiialtieri Ini. tefl. tal. ig. ßg. B. C. (jud.)

Martini Couch. Cab. B. J, tab. I9. fig. 168. 169. C'^ Gitalt.')

Soldani Saggio orittogr. tab. 1. fig. H. K. L. 0,

~~ Teßaceogr. T. I, P. I. tab. 3]. fg. E. bb. wi. 0: \ tab. 34. fig. dd. et.;

tab. 50. fig. cc. ; tab. 57. fig. S. Sf. T. Tt. ? tab. 58. fig- ec. ff. gg. hb. ih

kk» IL mm,; tab. 5), fig. 55»

Omnes hce figiirse certo ad hanc fpe- y^lle diefe gehören ganz gewiß zu die-

ciem pertinent , cujus varietates transpo- fer Art , deren Ahdnderungen man durch

fitione reciproca varianim proprietatum Verfetztmg der verfh'edenen Eigenfch^if-

facili negotio ad 40 vel phires augeri ten mit geringer Mühe bis auf 40 und

polTent. Phirima? iftarum admodum fre- höher bringen könnte Die meiflen Va-

quenteroccurrunt, aliquot autem rario- rietdtenßnd ziemlich gemein , einige aber

res funt
,
paucae rarilTimse. feltner anzutreffen , etliche wenige fehr

feiten*
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NAUTILUS PAPILLOSUS»

DER VIELWARZIGE SCHIFFER,

TAB. 14* Fig. a. h. c.

J. ESTA fpiralis involuta , fubrotunda-

ta , utrinque valde convexa
,

(non de-

clivis), non umbilicata ; dorfo acute cari-

nato , margine membranaceo parvo ; an-

fractihus Icevibus , hinc iiide papilla fo-

litaria ; (JiJJepimentis antrorfum leviter

convexis , extiis papillofis
,

papillis he-

mifplicericis & ovalibus inasqualis magni-

tudinis & fitus, in medio, loco umbilici

denfe accumulatis. Orifichim injioc no-

bis adhuc unico fpecimine diffractum eß.

COLOR albo-luteus.

PATRIA mare adriaticum.

MENSURA i lin. diam.

J-^ie SCHALE ifl fchnirhlarttg ehge^

rollt , ziemlich zugerundet , auf heydeit

Seiten ßark gewölbt {nicht jähe ablau-

fejid),impenabelt ; der Rücken/charfge-

kielt , mit eineju fchmalen , diinnbldtte-

rigen Saume ; die \N\nduv\gmßud glatt,

nur hier und dafitzt ein einzelnes Wärz-

chen oder Kn'Otshen ; die Scheidewände

ßnd vorwärts Jeicht gewölbt , auswendig

mit dergleichen Wärzchen bedeckt , die

theils halbkugelig , theils oval, von un-

gleicher Größe und Längeßnd, tmd in

der Mitte auf einen Haufen gedrängt

ßatt eines Nabels zufammen laufen. Von

der Mündung kann man nichts anführen,

•weil folche an diefem imferigen einzigen

Beyfpiele weggebrochen ifl,

FARBE weifsgelblich.

VATERLAND das adriatifche Meer.

GRÖSSE 2- Linie im Durchmefßr,

Nota. Hajc Coclüeola magnam cum Anmerk. Diefes Schneckchen hat mit

Nautilo Calcari habet fimilitudinem & dem Spornfchiffer eine große Ähnlichkeit



forfan mera varletas ejus eß , quae pa- und tfl vklleicht nur eine bloße Alande-

pillofa vocari poITit ; interea cum fpeci- rting davon , die man die warzige nen-

miuis noftri elevatio lateralis regulariCer neu könnte ; indeßen da die Seitenerh'ö-

convexa f. circularis fit , non declivis ,
hiiUg an unjerm StiirJ^e regehiaßig rund

quod criterium principale Naulili Calca- gewillt oder %irkellogenföri?iig , imd

ris eß , iftud pro peculari fpecie adopta- nicht jähe allaujend ifl , welches letztere

vimus. Ceterum id, quodporrotanquam ein Hauptf?ierkmahl leym Spornßhiffer

ratio pro fpecie propria mililans allegari abgilt , fo haben wir jenes als eine eige-

poITet , quod nimirum noftra umbilico "^ -^f't angenommen- Dasjenige übrigens,

tanquam altero criterio Naut. Calcaris "was ferner znm Behuf einer eigenen Art

careat , nobis non fufficiens eft
,

quia angeführt iverden konnte , dafs nehmlich

etiam varietas iftius Nautili urhbilico de- die itnfere keinen Nabel habe , der das an-

fiituta datur. (vid. Tab. 13, fig. c. d.) ^^^'^ Kennzeichen des Spornfhiffers ifl ^

finden wir nicht fürfattfam hinreichend ,

weil es auch beym Sporn/chijfer eine Ab-
änderung gibt , die ohne Nabel ifl {fleht

Tab. '3- fig. c. d.).

L 2
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NAUTILUS SPENGLERL

DER SPENGLERISCHE SCHIFFER.

TAB. 14. Fig. ^.— /. & T A B. 15. Fig. a. — k.

Linn. Sy/i. Nat. XIII. Gmel. f. 3371. yp. 10.

Spengler Schrift, dliit. Gefellfch. Kopenh. I, Tb. p, SlZ- M- "»^« 2-/^. 9- a.h.c,

Qajfimil.').

Schröter Einleit. Couch, Kenmn, I. Bd. p, 75^. i.)

^-"— Neue Littcv u. Beytr. x. Natiirg. I, Bd. p. 309. »«^- !• fig- 3 "^ 6.

(afftmil.),

Schreibers Cettch. Kettntii. I. Bd. p. 5, ;;. 10.

VARIETAS a. EJiSTE ABÄNDERUNG.

TAB. 14. Fig. d. e. j.

X ESTA fpiralis involuta, fubrliomb«a, IJ'ie SCHALE ifl Jchmkelartig ehigC'

utriuque valde convexa , tota fcabra rollt, leynahe raiitejifortn'ig, aiifheyden

(utibene D. Schröter; nonlaevi, utDD. Seiten ßarkgevöölht , durchaus rauh {wie

Spens;ler & Gmelin.),y«^7?^«//a enim ex- Hr. Schröter gut angemerXt hat, nicht

tus minus compacta , ex granulis mini- glatt , "wie Hr. Spengler von den feini-

mis compofita
,
permultisque majoribus gen angegeben und Hr. Gmelin es ihm

f. verruculis irregularis formas obtecta
,

nachgejchriehen hat), if:dem die SuhRanz

& (quodmaxime fingulare in hac fpecie) außen lockerer als innen, aus/ehr kleinen

dorfo obtufo praedito protuberantiis tri- Körnern ziijamvien gefetzt und mit/ehr



biis elongatis fubteretibiis , löngitiidina-

liter leviter ßriatis , miniUim graniilofis,

aculeorum inftar , apice obtufo , fingulo

ex quolibet trium angulorum
,
quorum

mediiis in apice & medio valde verrucu-

lofus vel potius ex coacervatis graniilis

tuberofus , aut diiplicato-clavatus elt,cui

ex oppofito parva apparet protuberantia

tanquam bafis vel primordiiirti quarti acu-

lei , aliaqiie parvula ad ©rificium ; an-

fractilus dextrorßs tribus vel quatuor

(viel, icon te/ice dimidiataa iiifra tab. 15.

fig. i. k-), thahwi'is Omnibus occultis ; d'if-

fepiment'ts antrorfum leviter convexis

(vid. ibid.); or'fficio fiibovali vix promi-

nente.

COLOR albo-flavefcens.

PATRIA ex arena
,

qua Buccinum

CalTideum Gmel. maris Indios orientalis
,

praefertim finus arabici repletum erat , a

D. Spenglero depromptum fpecimen &
nobis milTum,

MENSURA I lin. diam. cum aculeis.

vielen großem oder Würzchen von ini'

regelmäßiger Geflalt überdeckt ifl ; auch

{was dieße y^rt auß das Sonderharße auS'

zeiclvjet) flehen mißrecht aiß dem fliimpß

zugerundeten Rüchen drey lang ausge-

ßreckte ziejnlich runde , oben abgeßumpß-

te , nach der Länge ße'icht geftreißte , mit

ßeinen Körnchen beßtzte Hervorragun-

gen gleich Stacheln , deren jeder auß et-

ilem von dreyen Ecken ßtzt , 'uiovon der

mittlere Stachel an der Spitze und in

der Mitte mit vielen Wärzchen umge-

ben , oder vielmehr aus zißammcn gehüuß-

ten Körnern höckerig oder doppelt keulen-

ßörmig ifl , welchem gegenüber eineßchwa-

che Erhabenheit gleich dem Crundanßatze

oder Anfang des vierten Stachelsßch be-

findet , und noch eine kleine neben der

Mündung. Die drey bis vier Windungen

Lwßen rechts {Siehe die Ahhihlung einer

bis zur Hälfte außgeßhllffenen Schale un-

tentab. 13 fig, i. k )_; die Kammernyf/ii

alle verborgen j die Scheidewände vor-

wärts fiicht gewölbt ( S. ebend. ) ; die

Mündung ift ein wenig oval , kaum merk-

lich hervorragend,

Farbe weißgelbUch.

VATERLAND aus dem Sande , wo-

mit ein Buccinum caß/deum Gmel. des

oflindßhen Meeres , inßonderheit des ara-

bißhen Meerbußens , angeßüllet war , von

Hm, Spengler hervorgeßucht und hieher

ülerj:hicht.

GRÖSSE I Linie im Durclmi,ßammt

den Stacheln,
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J<fot(t. Dnns Gmelin hanc fpeciem iina Anmerk. Herr GmeVmfetzte Hkfe Art

cum Naut. iinguiciilato {'&\\x. Nat. XIlI. mlft dem Nant. imgiikitlato ( i^yft. N.

p. 3372. fp. II J mox poft Naiitiliim Xlll- p. Z^l- fp- ''0 gleich nach dem

SpirulamLijin. (p. 3371. fp.9.) intereos Naut. Spiriila L'mn. 'p. 33J^.fp. 9.)

Nautilos linnaeanos ipirales rotiindatos tinter diejenigen linneißhen /piralrvnd

pofuit
,

qui anfractus habent disjunctos. gewundenen Ncmtihs , die ahflehende

De ratione , cur hoc fecit, nobis plane Windungen haben. Warum er diejes ge-

non liquet , cum utramque fpeciem , ni- than habet davon fehen wir gar keinen

mirum lomam & iimam anfractibus Grund ein , da offenbar beyde Arten t

contiguis gaudere evidenter pateal. Qua 7iehmlich die lOte und Ute anflehende

de re hoc potins errorem tranfcriptoris Windungen haben. Wir wollen alfo lieber

vel tjpographice eflc credere mahimus. glauben , daß dicß ein Feiflofs des Ab'

Schreibers oder der Druckerey ßy.

VARIETAS^. ZWEFTE ABÄNDERUNG.

TAB. 14. Fig. g. h. i.

Differt a priori varietate forma fubor- Unterfcheidet ßch von der erßen Ab-
biculari & comprefTiore, granuhs mino- änderung durch ihren faß hreisfdrinigen

libus
, protnberantiis marginahbus f, acu- und 7nehr zjfanimen gedruckten Bau,

leis quinqne brevioribus, quorum qua- durch kleinere Kürner, durch fünf auf

tuor in aherafemiperipheria fubaequaliter dem Rande ßehende kürzere Hervorra-

diftantes , in aUera vero quintus folita- gungen oder Stadiel , dei-en vier an dem

rius iUis quatuor oppofitus. Ceterum , einen halben Uin,.reife in verfchiedener

uti ex fitu orificii fubrotundi eJucet , an- Weite von einander ßt-x^en , auf der an-

fractibus dextrorßs convenit cum prima dem Seite aber der fünfte einzeln jenen

varietate, vier gegenider ßehet. Übrigens kommt

diefe Varietät , wie man aus der Lage

der zieinlich runden Mündung abiuhvien

kann , durch die rechts laufenden Win-

dungen p/it der erßen üherein-

COLOR , .PATRIA & MENSURA FARBE, VAIERLAND u, GROS-
«t fupra, SE Vüie vorige.



VARIETAS y.
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DRITTE ABÄNDERUNG,

TAB. 15. Fig. a. h, c.

Difcedit a prascedentibus forma fub-

quadrangulari & magis comprefla, aii-

fractihus cotitraräs f. ßniflrorßs , dor-

foque magis carinato & protuberantirs

fubteretibus f.aciileis quatuor brevioribus.

COLOR, PATRIA & MENSURA
ut in prioribiis.

Weicht von den %ivey vorhergehenden

ah durch diefaß viereckige und noch mehr

%ujanimen gedrückte Geßalt , durch die

verkehrt o^6T links laufende Windungen,

den mehr gekielten Rüchen , und die vier

kürzere ziemlich runde Hervorragungen

oder Stachel,

FARBE, VATERLAND u, GRÖS-
SE wie vorher gehende.

VARIETAS J, VIERTE ABÄNDERUNG.

TAB. 15. Fig. d. e.f.

Differentia inter lianc primamque &
tertiam in eo confiftit

,
quod fit fiiborbi-

cularis, utifecunda; ab omnibus autem

CO diflert , quod in ambitu fubcarinato

tredecim protuberantiis feu quafi-den-

tibus & quidem feptem elevatioribus fub-

conicis , quatuorque minus prominenti-

bus , fed latioribus «Sc duabus parvis emi-

nentiis , fed omnibus irregulariter a fe

invicem diftantibus praedita fit. A varie-

tate prima vero hasc fpeciatim difcedit

granulis folum minimis. Ceterum conve-

Der Unterfchied z-wifchen die/er , der

erflen und dritten leruhet darauf , daß

ße ziemlich kreisrund ifl , wie die zwey-

te j von allen aber gehtße dadurch ab,

dafsße auf dem etwas gekielten Rande

mit dreyzehn Hervorragungen odergleich'

/am Bahnen verfehen ifl , worunter ße-

ben etwas Kegelförmige längere , vier

kürzere , aber breitere , und zwey -wenig

merkliche Erhabenheiten ßch befinden, die

alle unregelmäßig von einander obfiehen.

Von der erflen Varietät aber weicht ße
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nit cum varietate tertia anfractibus y?;//-

ßrorßs-

COLOR & PATRIA lU fupra.

MENSURA I lin. diam.

lefonders durch die kleinen Kornchen ah.

Im übrigen aber konwit ße durch die

links laufenden Windungen mit der drit'

ten Hierein*

FARBE u. /VATERLAND wie oben.

GRÖSSE \ Lin. im Durehm.

VARIETAS g. FÜNFTE ABÄNDERUNG.

TAB. 1^, Tx^.g.h.

Varlat ab omnlbus praecedentibus in

eo
,
quod neque deiitata, neque aculea-

ta fit; de reliquo convenit cum varieta-

te prima granulis majoribus f. verruculis

& lateribus ventricofioribus ; cum eadem

vero varietate &: fecunda aufractibus dex-

trorßs; & cum dicta fecunda aliquan-

tum forma fubrhomboidali , f. fubqua-

drangulari, fedangulis valde rotundatis.

COLOR & PATRIA in fupra.

MENSURA -1 diam.

Geht von allen vorher gehenden darin

ab, daß ße weder Zihne, no:h l.egelför'

m'ige Stachel oder Dorner hat ; übrigens

ftimmt ße durch größere Körner oder

Wärzchen und durch bauchigere Seiten

mit der erflen Abänderung überein ; tnit

eben diefer aber , und der ziveyten durch

die rechts laufenden Windungen ; und

ffiitgedachter zwcyten einigermaßen durch

den etwas rautenförmigen oder ziemlich

viereckigen Bau , wo aber die Eclenflark

zugerundet ßnd.

FARBE und VATERLAND wie

vorige.

GRÖSSE 1 Linie m Durchm.

iVb^tf. 1. Adluic aliam adferre potuifTe- i. Anmerk, Wir könnten noch eine

mus varietatem icoai in Dni. Schröteri andere Abänderung anführen, die mit

cit. fig. 5. repraefentatae fatis alTimilan- der in Hrn. Schröters angeführten 5ten

tem, fedfpatioparcendigratia eam omi- Figur vorgeßeüten Abbitdung ziemliche



fimus , loco ejus autem iconem fpecimi- Abniichhit hat ; allein %u Erjpartmg des

nis hujiis fpeciei fecundum ejus latitudi- Raiivis haben wir ße iveggelajjhi , cm de-

nem (J lin. diam. eum aculeis) dimidia- ren Statt aber die Abbildung eines nach

ti in der Breite (J Lin- i??i Diirchni. mit den

Stacheln) bis %iir Hdljte angefjiiiffenen

Stückes die/er Art auf der

TAB. 15. Fig./. h

dcdimns , ex qua patet , tcHam ex tri- leygebracht , tiorctus erhellet , diiß die

biis quatuorve anfractibus, centro glo- Schale aus drey bis vier Windungen be-

bulari folido, compofitam, in relaticue flehet, die einen kugeligen ausgefüllten

ad magnitudinem falis craflam elTc, ilth- oder ganzen Alittelpunct haben , und wel-

moscjue quadraginta , & qiiod excurrit, che im P^rhUltJiifs zu ihrer GrOfse zieni-

antrorfum convexos , quos vero in cit. lieh dicL iß ; daß ferner die etlich und

icoue Spengleriana fg. c. contrario mo- vierzig Scheidewände vorivärts gewölbt

do , feil, retrorfiim convexos f. antror- ßnd , die aber in der angeführten Speng^

fiim concavos vidinius, forfan ex incuria lerißhen FigJtr c. umgcticndtt , Jiehmlich

pictoris vel fculptoris , quod in objectis als vorvcärts hohl abgebildet ßch zeigen,

tarn minutis facile evcnire iioteft. Porro vielleicht aus zu geringer Achtfamleit des

ex liac telia; fectione videri licet, pro- Mi.hlers oder Kupferßechers , welches ßch

tuberaiitias five longiores , live breviores bey ßo kleinen Gegenfldnden leicht ereig-

non inanes leu tubulofas, fed totas foli- nen kann. Ferner iß aus dießem Schakn-

das eüe. Denique quoad patriam adhiic arßhnitt zu erßhen , daß dießcwohl Idn-

adnotandum venit , fpeciniina a Dno. gern als kürzern Hervcrragungen nicht

Scluöter ailegata non ex finu arabico ,
hohl oder ruhrig , fondern ganz dichtßnd.

fcd ex fpongia maris adriatici depromp- Endlich kommt auch leyni Faterland noch

tu t'i'ic. %u bemerken , daß die von Hrn. Schrö.

ter angeführten Stücke nicht im arabi-

fchen Meerbufen, ßndern in einer Spon^

gie des adriatißchen Meeresgefunden war"

den ßnd.

M
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Nota 2. Freier haec in fiatu fiio na- 2. Anmerk. Nehft diefen in jhremna-

turali inrenta fpecimina dantur adhuc tnrlkhen Zuftande gefunc!enen Beyfpkien

foffilia calcaria ex lapicidina petrefa- gieht es auch nocli KaVkftemartige fqßh
Ctorum mcmorabilium plenifTima montis aus dem an merkwürdigen Verßeinerun-

S. Petri propc Trajectiim ad Mofam, in gen überaus reichen Steinbruche im Pe^

matrice calcaria parum compacta, fa;pe tersberg bey Maßricht , die in einem et-

fatis friabili, hinc inde ferruginea , ideo- was lockern y oft zier?iUch zerreiblichcn ,

que niox alba, mox hitefcente, ex qua hin und wieder eißnßhüfßgen , daher

facili negGtio erui polTimt , variae magni- bald weifsen» bald gelblichen Kalkßeine

tudinis, uti nobis confiat, a i lin. usque liegen ^ aus welchem fie mit leichter Mühe

2 t liii. in diametro cum aculeis, & \\q^ herausgenommenweTdenkö'nnen ,vonver-

rum numero d.
2,
—9 , corpore valde glo- f:hiedener Größe ,fovicl wir kennen, von

bofo, granulis infignioribus
,
quam in na- ibis zu 2i Linien im Durchmeffer/amnit

turalibns, partim etiam minutis. Singu- den Stacheln, und die/e von 3 bis 9 an

iari horum teftaceorum foITilium, nunc der Anzahl , von ßark kugeligem Leibe ,

valde rarefcentium fiructura , fpeciem mit anßehnlichern KOrnern , als an den na-

alteria» extrinfecus quam maxime men- türlichen, zum Theii auch mit ganz klei-

tiente, quas etiam nobis olim, uti inge- lien befetzt. Durch den ganz befondern

nue fatemur , impofuit , celeberrimi li- Bau ditfrfojffilenjetzt immerßltnervücr-

tliologi «i Conchyliologi commoti , ifta denden Schneckchen , deßn Aufferliches

corpuscula pro Afteriis f. Rellis marinis niit einer gewißen Art, Seeßerne überaus

agnoverunt & venditarunt
,
(vid. Walch. "'^i'^l Ähnlichkeit , und auch ehemals uns ,

Gefch. d. Verft. Th. 1. Abfchn. 2. p. igß. wie wir oß'enherzig bekennen , hintevgan-

No, g. ad Knorr. Tabb. Supplem. tab. gen hat , ßnd fehr berühmte P'erfleine-

VI.* fig, 8— 17. Schröter Einleit» in d, rungs- und Conchylienkenner veranlaßet

Kenntn, d. Steine u, Verftein. Th. 3. p, worden , jene KOrperchen für Seeßerne

374. N. 12. tab^ 5. fig. 8- 9- qtii ea ad anzußehen und auszugeben. {S- Walch

A,fieriamaculeatamLinn. retuHi), Ted ma- Gefhichte d. Verßein. Th. 2 Abfchn. 2,

xima horum foITilium cum naturalibus S- 293, N. 8- zu Knorrs Petrefacten-

Spenglerianis conformitate
,

prsefertim f-Ferk , Supplement Taf. J^I. * fig* S.—*

internae firucturse arte dillectorum infpec- 17. Schröter Einleit, in die Kenntn. der

tione folicita plene convicti fumus , illa Stei}ie und Verßein. Thl. 3. j". 374- No*

non ex afteriarum genere, fed veras te- 12. Taf. 5. fig. 8. 9. wo ße zur linnei-

fias fpirales involutas poljthalamlas , er- ßhcn Aßerias aculeata gerechnet ßnd).

go Nautilos, & quidemSpenglerianos elTe, Allein durch die überaus große Ülereln-
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flimmung dkjer fo(plen KOrfer mit dm
natürlichen JpengJer'iJchen , und vorzüg-

lich durchforgfältige Einßcht des iiinern

Baues kUnflUch geöffneter find wir voll-

kommen überzeugt worden, daßfie\eine

Seeflerne , fondern wahre fpiral einigeroll-

te vielkammerige Schnecken ,folglich Schif-

fer , und zwar fpenglerifche , find.

NAUTILUS PLANATUS.

DER FLACHE SCHIFFER.

TAB. 16. Fig. a—i.

VARIETAS ce. ERSTE ABÄNDERUNG.

TAB. l6, Fig. a, h. c.

Schrotet Keue Litterat» d. Nanirgcßh. J. Bd. j>. 314. toi' l. fig- 7 ?

IESTA fpiralis Involuta , fubovalis, Die SCHALE iß fchnirkelformig ei.

utrinque planata , timlilico parvo
,
pa- gerollt , heynahe oval , aifheyden Seiten

rum profunclo ; dorfo licet tenui , tarnen flach, hat einen kleinen etwas vertieften

obtufato, anfractihus repente crefcenti- Kabel; der Rücken//? zivar dünn , aber

bus duobiis, extinio folum confpicuo ; doch nichtfchneidencl,fondern etwasfiiimpf;
IM 2

ein'
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ärtJadh , (fub qulbiis tlialam!) levifTime die Windungen, Jerefniur zwey vor/iirn'

transverfim ftriatis , circa viginti , ftrüs Jen finä , aber jiur die äußere ßchtlav

oculo armato vix vifibiiibus; iflhmis an- ift , nehmenfchneü an Größe zu; dieGlie-

trorfum convexis, ad partem teßas inte- der {tinter welchen die Kajuvierji liegen)

riorem magis arcuatis ; verfiis dorfum U7igefahr zwa72zig , ßnc!ßhr ßicht erha-

f. marginem exteriorem rectiiisculis, (vid, leti und in die Qtiere ßbr ßein gefireißt

fig. /. hujus tabula;)
; phmo orali lineari, {fo daß die Streißett kaiini von einem be-

totum latus anterius ultimi articuli con- wajßneten Auge hevierkt werden können') ;

Jtituente , lUrinque leviter marginato ; die Sdieidewändeßnd vorwärtsgewö/h ,

orißcio loiigitudinaliter per medium pla- üin dem innern Theil der Schale fiärker

ni oralis totum protenfo angultilTimo li- gekrümmt, gegen den Rücken oder den

neari, loco apertura? fimpllcis, ex fora- äußern Rand zu etivas gerader (S- Fig,

mijiulis miautis iuterruptis compofito. i. dießr Tab.) j die Mündungsfläche ifi

ßrichßdrmig , nimmt die ganze vordere

Seite des letzten Gliedes ein , und hat

cuß leyden Seiten einenßchwachen Rand ;

die iVliindung ifi nach der Länge mitten

<]nrch die ganze Miindungsfläche ausge-

ftreckt , ßhr ßhmal , flrichfOrmig , und

flatt einer einßachen Öffnung heftehet ße

aus vielen durch gleichweiie ^wißheii'

wände algeßondcrten kleinen Löchern.

COLOR albus, FARBE weßs,

PATRIA litus ad Liburnum portum in VATERLAND die Kiifle ley Livor-

Hetruria. Iio in Toscana.

MENSURA • lin. long, & \ lin» lat. GRÖSSE I einer Lin. lang, undh Li-

Ute breit»

Nota, Dm Schröter! exemplcir \\uc per- Anmerk. Herrn Schröters Exemplar

tinere videtur, licet tres vel quatuoran- ßcheint hierher zu gehören, ungeachtet "r

fractus ei attribuerit, (citata icon 7. ta- in ßiner Befchreibung der Schale drey bis

men folummodo duos & dimidium raon- vier Windungen beigelegt {doch ßnd in

ftral) noftrum vero exemplar non nifi duos der angeßührten Figur bloßs zwcy und et-

habeat , uti ex icone fpeciminis hujus va- ixa\eine halbe Windung ausgedrückt,)



riefatis hi noRra tab. fig. L teftam per tir^fer Stück aler nur %xvey hat , wie aus

axia majorem (yulg. horizontaliter) dimi- der auf unferer Tafel fig. u gelieferten

diatamreprfffentante, fimiilque eam to- Ahhildting eines Beyfpiels dicfer Farie-

tam in viginti thalamos divifam elTe , tat , das die Schale durch die größere

evidenter apparet. In ceteris omnibus Axe {^insgemein horizontal) halb ange-

ambo exemplaria inter fe coiiveniunt. fchliffen vorßellet , und zugleich auch das

deutlich erhellet , dafs die ganze Schale in

zwanzig Ka7Mmern getheiletfey. In allen

iilrigeji StüAeji hingegen kommen die bey-

den Beyfpiele mit einander überein.

VARIETAS ß, ZIFEFTE ABÄNDERimG.

TAB. 16« Fig. d. e. f

Differentia inier lianc & pra^cedentem Der Unterfchied zwfchen diefc'r und
in eo confiltit

,
quod teßa liiijus late ex- der vorhergehenden beruhet darauf , daß

pandi antrorfiimque valde convexa, at- dicfer ihre Schale flark ausgebreitet und

tarnen angulo exteriore feu dorfi parum vorwärtsflark gew'ulbt , doch am äußern

productiore «Sc levifllme recurvato lateri- oder RiicLmwinkel ein wenig hinausfle-

busque fiibflexuofa fit, fed utrinque um- hend , und dabey fehr feicht ausgehogen ,

hilicnm concavum cum ifta communem ^uch an den Seiten etwas hin und her ge-

habet. bogen ifl ; hingegeii einen vertieften lsa-

bel aufjeder Seite mit jener gemein hat,

COLOR & PATRIA ut fupra. FARBE ?/. FATERLAND wie oben-

^ MENSURA I- lin^ long. «& lat. CROSSE i Lin. lang und breit.
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VARIETAS y. DRITTE ABÄNDERUNG,

TA B, 16. Fig.^. Ä.

Tefia qiiidem cum prima varietate in

hoc conveiiit
,
quod longiuscula & rec-

to-plaiia (non flexuofa ut var. ß.) fit &
regulariter fpiralis usque ad medium ipfi.

Jis, fed a duobus pra-cedentibus fe di-

fu"nguit in eo
,
quod ab ifio medio quafi

abrupta & coarctata de novo velut inci-

piat & pedetentim iterum regulariter

antrorfum convexe fefe late expaudat,

exceptis articJihs f. thalatnis duobus ul-

timis
,
qui in medio latitudinis aliquan-

tum retracti & fubflexuofi evadunt.

COLOR & PATRIA ut antea.

MENSURA i lin. long.

Der Bäu der Schale \ommt zwar mit

der erßeii Varietät darin Hierein , daß

ße etwas länglich und gerade geeinet

{nicht hin und her gelogen , wie die 2fe

Var.) lind lis zur Mitte der Länge re-

gehj;aßig fpiral gewunden ifl ; hingegen

nnterßheidet ße ßch von ley/fen vorher-

gehenden dadursh , daß ße in gedachter

Mitte wie algelrochen und vielßhniäler

oder verengert vnd gleichjam neu anfan-

gend erß:!'einet , und ßch wiederum nach

und nach regehnäfsig vorwärts geivj'lt

weit auslreitet , die leyden letzten Glie-

der oder Kammern ausgenommen , die in

der Mitte der Breite ein wenig rückwärts

gedrückt , oder verßhmälert undfaß ge-

radlinig ßch zeigen.

FARBE und VATERLAND wie

vorige.

GRÖSSE i Linie lanz-



NAUTILUS CASSIS.

DER HELMFÖRMIGE SCHIFFER.

' TAB. 17. Fig. a — /. iSc T A B. l8» Fig. a. h. c

Soldani Teflaceogr. T. L P. I. ^ 63. r«^. 55. /j;. /^— G. B* tah. 56. /5. ff— N. ?

Nautilus lituitatus, apud Modeer trthocera crifpata Ö" Orbkuhis,

VARIETAS a. ERSTE ABÄNL7.RIJNG»

TAB. 17. Fig. a. h.c. d.

Jan. Plane. Conen, p. l2o. tali, I. fg. 11. O. R.

J- ESTA fpiralis involuta ,
complanata, jD/> SCHALE iflfpiralart'ig eingerollt ,

feiniovalis ,
parte fcilicet poüeriore ro- leyderfeits flach , halboval, nehmlkh der

tiindata , anteriore fubflexuofe truncata ; hintere The'ü %iigeriindet , der vordere

ß'b/yo acute carinato , margine lato mem- etwas lorria- ahgeßutzt ; der Rücken

branaceo , fubrepando; anfractihns \s&- ßharfgekielt , viit ehiem haiitforviig dün^

vihus ; articulis levifTime elevatis; ißh- nen , aber breiten, etxvas ausgef:hweiften,

viis flexiiofe antrorfiim convexis , extus Rande; die \<!n\A\x\\^e.n find glatt ; die

prominulis , loco umbiiici granulis pro- Glieder fehrßhwach erhöhet, die Scliei-

miscue coacervatis , rotundis & oblon- dewände /7/» ttnd her gebogen , vonoärts

gis, inaequalis magnitudinis, mediogran- convex , aifsen [eicht hervorragend ; an

diore ; piano eralt lineari , longitudinis der Stelle , ivoßchfonft der Nabel vefin-

sequalis latitudini totius teßae levilTime det , ßtzen' etliche runde mid Idl'igliche oh-

fubcarinato , utrinque pariim marginato ; ne Ordnung zufammen gehäufte Körner

orificio lineari f. rimula margine conve- verfchiedeuer Gröfse , wovon das mittel-
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xo ovali crenato parvo prominente in ße das gröfste iß ; dte Mündungsfläclie,

plani oralis angiilo externo, a quo ori- deren Länge cltr ganzen Sclmlenlreite

ficio longitudinaliter excurrit rimula dictl gleich konmt , ifl ßrk'nförm'rg , /ehr flach

orificii , longitudine fenfim dilatata , ob- gekielt , leyderfeits mit einem kleinen

tufe claufa (vid. fig. c , cujus pars ma- Rande eingefcifst ; in derfelhen äußern

gis acuta fig. d-) in angiilo oppofito au- Winkel befindet ßch die flrichförmige

temlamina fiA^e dente comprelTo obtufo. Mündung ^^/,5/?, oder eine kleine Spalte,

In angulo externo cjuinque fexve articu- mit einer ovalen gewölbten und gekerh-

lonmi anteriorum obfervantur aliquot ten Einfaßitng , ße iß klein und hervor-

crenulas obfoletag quafi veßigia vel reli- ragend, von welcher Mündung nach der

quias orificiorum junioris teflc-e feafini ar- Lunge eine kleine Spalte ausläuft , die

'ticuüs graiidefcentis, Jo lang als die Milndung iß , ßch allmäh-

lig erweitert und fi:h ßuvipf endiget [ß.

fig. c.yein noch mehr vergrößerter Theil

ßg- "^O ? if^^ entgegen gefetzten Winkel

aber ßeht ein Plättchen , oder ein zu-

favimen gedrückter ßumpfer Zahn. An
fünf bis fechs vordertt Gliedern beobach-

tet man im äußern Winkel einige verlo-

fchene Kerlen als gleichfam Spure?! oder

Überbleihßl von Miindttngen derjungem

Schale , die nach und nach durch ylnfe-

tztaig mehrerer Glieder größer ange-

ivachfen iß-

COLOR albo-flavefcens. FARBE weißgelblich.

PATRIA Coroncina prope Seiiam VATERLAND Coroncina bey Sienit

Hetrurite. i// Toscana.

MENSURA 1 - lin. long. & kit. CROSSE i i Linie lang und breit.

Nota. Hanc fpeeiem cjuidem Janiis Anmerlc. Dieße Art hat ztvar Janus

Plancus fupra cit. loco nonnifi varieta- Plancus am oben angeführten Orte für

tem Nautili Calcaris efTe fibi perfuaiit ; -eijie bloßse Abänderung 'vom Spornß:hiß'cr

fed quicunque teßulas nofiras attento an^eßhen ; allein wer nur unßre Schneck'

inlpecturus animo differeutiam fpeciücani cheu aufmerkßwi betrachten wird, der
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inter hanc aliasque fpecles iiegare non wifd aii:h (fenfpecißßhen JJnterfchied %wt-

poterit , licet confitendiim , eam ad Nau- fchcn die/er tnid andern y^rten nicht m
tüum Calcarmultiimappropinquare. Hae Ahrede flellen J.mneii , oh man giekh he-

teftulie a latere adfpectse , magnitudinem htiiien muß, daßdieje Artßch dem Sporn-

fi demas , aliqualem fimilitudinem habeiit Jchiffer %ieviikh nähere, Wenn man diefe

cum caffidis vel galeae quadam fpecie, kleinen Schalen von der Seite aiißehet und
id <]uod interim luijus fpeciei fiipra die- ßch die Gruße weg dent-.t , fo findet man
to modo denominandas nobis anfam de- einige Ahnli:hkeit zwißhen ihnen und ei-

dit; articuli vero velut laminar cataphra- ner Art Helm oder Sturmhaube , welches

ctas fibi invicem fubimbricatae f. fubimpo- U7is auch inzwifchen Anlafs gegeben hat ^

fitce videntiir, diejer Art den obigen Nahmen zu geben ;

die Glieder felbfl aberfche;nen wie Sch/e-

nen eines Harnifches etwas über einajtder

liegend oder in einander geßhoben zu

ßyn.

VARIETAS ß. ZHEFTE ABÄNDERUNG.

TAB. 17. Fig. e.ß g.

Soldani Sagglo orittogr. pag. 97. tal>. i. fg. J. A. B. C. {affimil.')

Differt a praecedente in eo
, qiiod fa- Vntevßheidetßch von voriger dadurch,

tis oblonga & diffepimenta in tefiaepar- daßße ziemlich verlängert , und die Schei-
te dimidia pofteriori granidis obfita, in dewände auß der hintern Hälßte der Scha-
dimidia autem parte anteriore la^via fint

, k 7nit Kdrnern beßtzt , auß der vordem
ifiaque teftas pars ifthmis granulatis praj- Hdlßte aber glatt ßnd , auch jener mit
dita fatis ventricofa f. utrinqne convexa gekernten Scheidewänden verßhene Theil

& orificium non in rimulam productiim der Schale ziemlich bauchig oder auß bey-

fit, fed per fiuim medium longitudinale den Seifen gewölbt , und die Miindu?2g in

aperliira fubovata elongata gaiideat. leine Nelenfpalte verlängert ifl , ßndern

nach der Lange mittendurch etwas eyßör-

piig verlängert offen ßchet.

N



COLOR proprie albefcens , ab inclu- FARBE eigentlich weifslich , von der

fa terra ferruginea fufcefcens. eingeßhhjfenen üfeHjchiijffigen Erde aber

hräimJich.

PATRIA Coroncina. VATERLAND Coroncina.

MENSURA 2 lin. long, i \ lin. lat. GRÖSSE 2 hin, lang , 1 1 Lm, Ireiu

VARIETAS 7. DRITTE ABÄNDERUNG.

TAB. 17. Fig. h. i.

Haec varietas difcedit a prioribus hoc

modo : praeter marginem fatis latum fub-

dentatum onines ifthini crafTiores valde

eminent & granulis oblongis fibi invi-

cem oblique contiguis obtecti, funiculi

infiar quafi contorti , apparent ; tefta

etiam cralTior elt, quam in reliquis.

COLOR teftae albo - flavefcens , gra-

nuloriim caerulefcens.

PATRIA Coroncina in Hetruria,

MENSURA I lin. long.

Diefe Abänderung weicht von vorigen

folgender Weife ab : außer detn , daß der

Rand zie/Klicli breit v.nd einiger Maßen

gezähnelt ift , ßnd alle Zwißhenwände

aufsen ziemlich dick und flark hervorra-

gend und mit länglichen fchief an einan-

der liegenden Körnern dergeßalt beßtzt,

daßs es das Anfehen hat , als wären ße

mit gewundenen Strichen belegt j die

Schale iß auch dicker , als an den andern.

FARBE der Schale weijsgelblich , der

Körner blaulich.

VATERLAND Coroncina in To!-

cana.

GRÖSSE 1 Linie lang.
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VARIETAS FIERTE ABÄNDERUNG.

TAB. 17, Fig. h h

Soldani Teflaceogr, T, I, P. I. p. 63. taL 55. ßg, A. ? (aßlmU.y

DifFert a ceteris in eo
,

qiiod tcfia fit

laevis , niillis graniilis pra?ciita nulloque

iimbilico , fed hiijus loco folummodo

levilTima imprelTio. Ceterum , iit prima

& fecunda , margine lato fubrepando

gaudet.

COLOR & PATRIA ut fupra. ^

MENSÜRA I i lin. diam.

D/efe Varietät geht von den iihrjgen

(farhi ah , daß die Schale gan% glatt ,

ebne einige Körner oder andere Erhöhun-

gen ifl , auch keinen weder erhöheten noch

vertieften Nabel hat , fondern bloß auf

der Stelle , wo ßch diefer fonfl befindet t

eine /ehr feichte Vertiefung zu bemerken

iß Übrigens hat ße , wie die erfle und

zweyte , einen breiten etwas ausgefcliweif-

ten Rand.

FARBE und VATERLAND wie

den-

GRÖSSE 1 i Linie im DurchmeJJer.

VARIETAS f. FÜNFTE ABÄNDERUNG.

TAB. 18» Fig. a. b. c.

Differentia in hoc confifiit, quod te- Der Unterfchied liegt darin, daß bey

fia ha?c in loco umbilici aliquot granulis diefer Schale om Platze des Nabels nur

praedita
,

praeferlim vero planum orale etliche Körnchen vorhanden find , befoti'

longitiidinaliter valde coarctatum live ders aber die Mimdungsfldche nach der

breve , & in angulo interiore, feii qui Länge genommen ßark verengert, oder

orificio crenato oppofitiis elt , dens fub- kurz, und in dem innern oder dem der

triangularis comprelTiis adfil. Et hie ori- gekerbten Mündung entgegen gefetzten



lOP

ficiiim non nifi incifiira longitudinalia iu-

ter crenas eft.

COLOR albefcens.

PATRIA ut fiipra.

MENSÜRA 2 i Im. long. & x i lat.

Wmhl ein zußimmen gedrücher faß
dreyeckiger Zahn hefindlkh ifl. Auch Mer

leßehet die Mündung nur aus emem zwi-

Jchen fernen. Kerlen nach der Länge lau-

fenden Ejnfchnitt.

Farbe wefsikh.

VATERLAND wk ölen.

GROSSE a t Lhik fang und i i hrek.

NAUTILUS GALEA.

DER STURMHAUBENFÖRMIGE SCHIFFER,

TAB. 18. Fig. d. e.f.

JL ESTA fpiralis involuta , complana-

ta , laivis , exumbilicata , fubfemiovalis
,

nempe parte polteriore rotundata , ante-

riore fubflexuofe truncata ; dotfo acute

carinato , margine lato membranaceo

repando; anfracttlus lcevibus(i— 2), ex

quorum artkidis leviter elevatis extus

tredecim confpicuis dimidia pars five fex

lilteriores a reliqiiis partim disjiuicti funt ;

ifihmis antrorfum coiivexis , mediocriter

rurvatis ; piano orali lineari levilTime ca-

rinato , lougitudine aequali latitudini to-

^k SCHALE }ßßhnirkeJförvirg einge-

rollt , völlig flach , glatt , ohne Nalel ,

faß halloval , nehmlich a?n hintern Theile

zugerundet , vorn etwas logig algeßutzt;

der Rücken iß fcharf gekielt , viit einem

Ireiten hautfartnig dünnen ausgefchvoeif-

ten Rande; die Windungen _y5>/^ glatt

(1 — 2) , atis ihrenfchwach erhalenen drey-

zehn von außen ßchtlaren Gliedern find

dkfechs letztern als die Hälfte der ührj-

gen ein wenig alßehend; die Scheidewän-

de /7«^^« ihre Wöllung vorwärts , ßnd



tlusteftcB, in cujus angulo externo orifi- vi'ittelmtiß's;^ gelogen ; die Münduugsflä.

cium teflse & fimul fiphonis lineare an- che ifl ßrichförjfiig , felir wenig gekielt*

gufiiffimnm f. riinula longitudinalis , mar- ihre Lange gleich der Breite der ganzen

gine crenato ovali. Schale ; in ihrem äußern IVinr.el ifl die.

Mündung der Schale und zitgleich auch

der Nervenröhre ftrichförmig fehrfchmal

oder eigentlich eine Spalte nach der Län-

ge jjiit einer ovalen geKerltcn Einfaf-

ßing.

COLOR albefcens. FARBE weifslich.

PATRIA Coroncina in Hetruria. VATERLAND Coroncina in Tos-

MENSURA 1 i lin. long. & i lin. lat. GRÖSSE i I Lin. lang n. i Ein- Ireit,

Nota. Defcriptionem plani oralis &
orificii fokimmodo dubie ex /tructura pe-

nultimi articuli, ultimo partim diffracto,

defumptimus, c|uia \\xc ftructura in Om-

nibus articulis feu thalamis eadem eft,

uti non folum ex fractura ultimi thala-

mi, fed etiam ex dilTepimentis reliquo-

rum thalamorum
, qiioniam telia pellu-

cida eft, apparet.

Haec fpecies parum differt a Nautiio

CafTide, & non nifi thalamis disjunctis
;

quapropter etiam ob magnam fimilitu-

dinem CafTidis cum Galea ultimum no-

men ei attribuimus.

Anmerk. Die Beßchreihtng der Miin-

dungsfläche und Mündung haben ivir bloß

zweifelhaft vom Bau des vorletzten Glie-

des , da das letzte zum Theil weggehro-

chen iß, hergenommen, weil diefer Bau

an allen Gliedern oder Kammern einerley

ifl , wie fokhes nicht nur aus dem Bruch

der letzten Kammer , fondern auch aus

den Scheidewänden der übrigen Kammern,

indem die Schale durchßchtig ifl , deutlich

erhellet.

Diefe Art "weichtfehr wenig und Hofs

durch die ahflehenden Kammern vom helvi-

farmigen Schiffer ab ; daher wir auch ,

10egen der flarken Ähnlichkeit eines Hel-

mes mit eifier Sturmhaube , ihr den letz-

tetm Nahmen beygelegt haben»
.



NAUTILUS ACUTAURICULARIS.

DER SPITZ OHR - SCHIFFER,

TAB. lg. Fig. g. h. i.

»oldani Teflaceogr. T. L P. I. p. 6r. tat. 49. ßg. X. ? (juditcr affimil.).

TESTA fpiralis involuta , fubovalis
,

laevis , ventricofa , exumbilicata ; (forfo

acute carinato ; anfractus exterioris

articiilis decem conlJDicuis fubelevatis ;

diJJephnentJs mediocriter antrorfimi coii-

vexis ; piano orali ovato convexo , mar-

ginato , angulo exteriore coarctato pro-

minente obtufo fiibincurvato ; orifiäo in

dicti anguli extremitate rotundo minuto

(lit. 0,).

Proptermagnam affinitatem cum ITaii-

tUo Aiirkiila (tab, 20. fig. a—f.) a quo

nonnifi piano orali & angulo prominen-

te coarctato ,
quibus duobus criteriis dic-

tus Nautilus caret , & tandem thalamis

plurlbus differt , huic fpeciei allefatum

nomen dedimus.

De SCHALE ift fpiraJformig emge-

rollt , ziemlich oval , glatt und bauchig ;

der Ixi^icliciißharf geliielt ^ von der äu-

Jsern \Yinduney?72rt' zehn Giiederßchtbar

tind eimvenig erhaben j die Scheidewän-

de vorwärts viittelvicijsig gew'Olht , die

Mündungstläche iß tyformig erhaben ge-

wölbt , mit einem kleinen Rande einge-

fajst , ihr äujserer fVi?ikel verengert ,

hervorragend , abgeßumpft und etwas

eingehrümmt ; die Mündung befindetßch

am Ende gedachten fVitileh , iß runa und

klein {lit. 0.).

PVegen der großen Vervoandtfchaft mit

dem ohrförtiiigen Sciiiffer {^tab. 20. fig^

a—f.) von •welchem gegenwärtige Art

bloß durch die Mündungsfldche und

durch den hervorragenden verengerten

Winlel , welche beyde Keimzeichcn ge-

dachtem Schfferfehlen , und endlich dtirgfi

.
die viehrern Kammern ßch unterjcheidet,



Cum Naiitno Crep'uluh (tab. 19, flg. g.

h. t. ) quoqiie magnam habet fimilitudi-

nem , fed difcedit ab eo praecipue ftruc-

tura miilto breviori , at ventricofiori
,

carina acuta
,
paiicioribusque atque ele-

vatioribus thalamis.

COLOR albefcenj.

PATRIA concretiones Zoophjticas

maris mediterranei.

MENSURA i lin. long, plusquam

f lat. & i crair.
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halen wir der/eilen ölen erwähnten Nah-

men gegelen.

Mit dem PantofFel - Schiffer (tab. 19.

fig. g. h, r.) hat diefer Schiffer gleichfalls

viel Ähnlichkeit ; er tinterfjieidetßch aber

von ihm haiipffUchlich durch /einen viel

kürzern , dagegen bauchigem Bau , durch

den [charjen Kiel , und durch wenigere ,

aber erhabnere Kammern.

FARBE weißlich.

VATERLAND Zoophyten- Concre-

tionen des mitteUdndiJchcn Meeres.

GRÖSSE t Lin- lang , mein- als i breit,

und 6 dick.

NAUTILUS FABA.

DER BOHNENFÖRMIGE SCHIFFER,

TAB. 19. Fig. <7. b. c.

Jan. Plane, Couch, p. 13. tab. I. ßg, 4. L. M.? (ininns acctnate'),

Ledermüller Microfcop. tah, %. fig- d.? (Item').

Martini Couch. Cab, P. I, tab. 19. fig. 17O? Qtcin, ex Ledcrm.).

Soldaui Saggio orittogr. p. lOI. tal), 2. fig. l8- (/#'• '/?''-'«'"> antrorf, coitcav.').

1 ESTA fpiralis involuta , fubovalis , Z//e SCHALE iß fjhnirkelförmig ein-

utrinque fubconiprelTaf. niediocriter con- gerollt, ziemlich oval, auf beyden Sei-

Tcxa, exumbilicata , medio folummodo ten etwas zu/amjjien gedruckt , oder mit-
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leviter imprelTo; dorfo pofiice acute ca- tehuafsig gew'Olht , vugenaleh , Hofs im

riiiato , audce magis obtufo ; art'iciihs Mittelptinct ganz /eicht e'uigedrihkt ; det

tredecim confpiciiis Isevibiis plauatis, ita Rücken
jfl hinten fclmrf gekielt , vorn

iit fitus ißhmorum extus non aliter difcer- mehr fluinpf ; die dreyzehn ßchtlaren

ni poffit , ac colore obfciiriori lateribiis CVwA^xßndglatt undflach , fo dafsjjian

eorum refpondenteeosqiie antrorfumnie- die Stellung der Scheidewände von a»

diocriter convexos efTe indicante ; piano J-^ii "^clit anders twterßheiden kann, als

orali fubcordato convexo , in cujus la- durch eine dtmklere Farbe , die ihren K/iti'

tere interiore orifisium fublineare para. ten entfpricht und anzeigt , daß ße vor-

bolicearcuatum, marginatum/interrup- wdits mittehrinßsig erhaben ßnd. Die

tum f. ex foramiiuilis circiter octo uni- Mündungsfläche iß einiger Maßsen herz-

feriatis cüinpofitum. förmig und gewOlbt , an deren innerer

Seite zeigt ßch die beynahe firichßOrmige

M ündung , die paraboliß:h gekrümmt , mit

einer Einßajfiwg verfehen und unterbro-

chen , oder aus ungefähr acht in einer

Reihe liegenden kleinen Löchern zufanivien

gefetzt ifl.

COLOR albefcens, vel flavefcens
, FARBE voeifslich, oder gelblich, auch

etiam cinerafcens
,
praefertim foffilium, graulich, befonders an den foffjlen.

PATRIA naturalium praecipue arena VATERLAND <der .natürlichen vor-

conchyliüfera littoris ariminenfis ahasque ziiglich der Mußhelßand am Strande ley

xegiones maris adriatici & mediterranei
j

Ri7nini , und andere Gegenden des adria-

foITiles D. Abbas Soldani invenit in ter- tißhcn und mittelländißchen Meeres ; ßoß-

risSenenfibus, Volaterranis, in loco die- ßl hat ße Hr. Abt Soldmn gefunden bey

to Poggio di S. Anfano prope Caftrum Siena , Volterra , Poggio di San Anfano

S. Quirici , &c. unvocit des Schlaffes San Qiiirico ^c-

MENSURA, ut nobis conftat, f
—f lin. GRÖSSE , fo viel beLaniit , t — f ei-

Exilitas ejusmodicochlearumexeocollipi ner Linie. Die Kleinheit diefer Schneck-

facilepoteft, quod fecundumDni. Solda- chen laßt ßch ßhon daraus leicht abneh-

Jii alTertum 300 fofTiles vixpondus grani inen, daß, nach Hrn. Soldani Forge.

triticei ada-quent. ben , .500 von denfoßilen kaum die Schvoe-

re eines Weizinkorns betragen.
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Nota. Has teftulae
,

quibiis ab earum Anmerk. Dkfe Sdmechchen , denen ^

forma aliquo modo fabas fimili , hujus- wegen ihrer einer Bohne einiger Majsen

modi nomen tribui poteft, ad Nautilum nahe ]iommenden Geflalt , dergleichen

Pempilijtvi & Pompilioidem miiltum ac- Nahm heygelegt werden kann , nähern

cedunt, fed fitu thalamorum ifthmorum- ßch Jehr dem dickfchaligen und dem klei-

que antrorfiim convexo ( qiii procul du- nen dicken Schiffer; allein durch die vor-

bio ex errore fculptoris in Soldani icone wärts gewollte Stelluitg der Kammern

ratione inverfa feil, antrorfum concavi uftd Scheideivände {die vermuthlich aus

repraefentantiir) formaque magis com- Ferfehen des Ktipferflechers in der Sol-

preffa & dorfo acute carinato potilHmum danijchen Ahhildung Jimgelehrt, d. i,

ab iis difcedimt
, quorum prior ifthmis vonvcirts hohl vorgeftellt find) wie auch

antrorfum concavis gaudet, ambo vero durch die mehr znjammengedrüche Ge^

forma valde ventricofa dorfoque rotun- ßalt und den f:harf gekielten Riic.en ,

dato praediti funt, weichen ße hauptfachlich von jenen ah,

von welchen erfterer vorwärts hohle Schei'

dewände , heyde aber eine flark hauchige

Gefialt und einen %-unden Riict^en hahen.

NAUTILUS SCAPHA,

DER K^HNSCHIFFEE,

TAB. 19. Fig. d. e. j.

J. EvSTAfpirallsinvolntafubovallsutrin. Dit SCHy^LE ifl fpiralfdrmrg einge-

^ne umhilico imprelTo parvo , lateribns rollt , faß oval, hat heyderjeits einen

mediocriter convexis ( minus quam in kleinen eingedrückten Nabel und fiiittel-

O



loti

prcccedente Naut. Faba, fedmagis quam

in fequeute Naut. Crepidula); dorfo ob-

tufo ; articulis duodecim confpicuis, fub-

elevatis , Ifevibus ; dijfepment'ts antror-

fum mediocriter convexis , iion Omni-

bus ex centro radiantibas , fed tribus ul-

timis parum extravagantibus ; piano orali

oblongo-fubcordato convexo ; orifido (in

fpecimine obvio unico partim detrito)

prasfumtive, uti in aliis fimilibus, liucari

parabolice arcuato.

COLOR albus.

PATRIA mare adriaticuni.

MENSURA f iln. diam. maj.

mäfsig gevü'Jlke Seiten {wenigey a/s ley

vorgehendem Bolineiißhiffer , ftarker aber

als heymfolgenden Pantoffelfchiffer') ; der

Rücken iß ftumpf y die zvojlj ßclitbaren

Glieder ßnd etwas erhöhet und glatt ;

die Scheidewände vorwärts mittelmäfsig

gevüHlht , Iaufe?i nicht alle ßrahle7iiueije

aus dem Mittelpiincte , fondein die drey

letzten fchweifsji ein wenig davon aus ;

die Mündungsfläche ifl länglich ziemlich

herzförmig und convex j die Mündung

{die am gegenwärtigen einzigenExemplar

zum Theil verdurhefi ifl) mag vermuth'

lieh y wie hey andern von ähnlicher Bau-

art, ßrichförmig und parabolifch gebognen

feyn.

FARBE xveifs.

VATERLAND das adriatifihe Meer.

GRÖSSE 3 Linie im längern Durch-

meßfer.



NAUTILUS CREPIDULA,

DER PANTOFFELÄENLICHE SCHIFFER,

TAB. ip. Fig. g. h. i.

Soldani Teftaceogr. T. I, P. I. pgg. 64. ta!>. 5S. /%• ^^- ' NatniJiis Litnitatm.

'W\YiO lY'l'iiO'lTl^lO JA.«.

X ESTA fpiralis fubinvoliita , elongata^ J^ie SCHALE ifl fchiiirleJfirmig zum

leviter curvata , lasvis , pelliicida , com- Theile eingerollt , in d'ie Lange geftre:\t >

prelTa f. IateribnsfLibeleA'atis(adhuc com- ein wenig gelogen , glatt, diirchßchtig,

prelTior, quam in praecedente Naiit. Sca- ziifamjnengedriickt , oder mit wenig er-

plia) ; (jorfo obtufo ; articulis 12 — 13 hoheten Seiten {viel mehr %itfamvien ge-

confpiciiis. planatis, excepto ultimo ele- driiclt , als heym vorhergehenden Kahn-

vatiore ;?/?/;;«// leviterantrorfum conve- fchiffer) ; </fr Rücken ift ßumpf • die

xis e commnni centro radiantibiis , diio- 12 — 13 fichtharen CA\e6.ev ßnd flach ,

bns tribusve iiltimis vix extravagant!- ansgenomvien das letzte, das ßch etwas

bus ; piano orali lanceolato convexo ;
erhebt; die Scheide\vAm]eflnd vorwärts

crißcio minuto rotundo leviter crenato in ßii/Jt gewollt nnd laufenßrahlig aus dem

cxterno ejiisdem angulo.

COLOR albidiTs f. margaritaceiis.

PATRIA litus liburni portus in He-
truria.

WENSURAf lin. long.

gemeiußimen Mittelpniict , nur %wey bis

drey der letzten ausgenommen, die kauvi

fiierlUch aiisjchvceifen 'y die Mündiuigsflä-

clie iß lanzettförmig und gewollt ; in

ihrem äußern Winlel liegt die Mündung,

die klein, rujid nndfeiji gelerht iß.

FARBE weßlich oder perlfarl,

VATERLAND die Kiiße hey Livor-

no in Toicana.

GROSSE I Linie lang.

O 2
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Kota. Hase fpecies Nautilos nofiros Anmerk. Diefe Art macht chten ÜheV'

(Nautilos fpirales rotundatos L!nn.)^con- gang von unfern Schiffern {fpiralformig

nectit cum Lituis & OrÜioceratibus (Nau- rund gewundenen NautiUs des Linne) %u

tilis elongatis Linn,). den Krummflälen U72d Geradflähen (gC'

rad geßrelten Nantilis des LinnS).

NAUTILUS AURICULA.

DER OHRFÖRMIGE SCHIFFER.

T A B. 20. Fig. a—f.

VARIETAS tt. ERSTE ABÄNDERUNG..

TAB. 20. Flg.^. ^. c,

Soldani Teßaceogr. T. I. P. I. tab. 50. fig* Y ?

i- ESTA fpiralis fubinvoluta , ovalis ,

laevis, iitrinque fatis conrexa , exumbili-

cata ; dorfo acute carinato ; articitUs fep-

tem conlpicuis fubelevatis , antrorfum

leviter convexis , ex centro radiantibus,

exccptis duobus ultimis extravagantibus

f. extra centrum initiuin capientibus , Ul-

timi aiigulo iniliali feu interno , apice

-Z)/e SCHALE iß fpiralßrmig , mel-

ßens eingerollt y oval, glatte heyderfeits

ziemlich gewölbt , ohne Nabel ; der Rü-

cken Jcharf gelielt ; von den Gliedern

ßndßebenßchtbar , etwas erhaben , vor-

wärtsJchwach gewölbt , und laufenßrahl'

weife aus dem Mittelpimcte , bis auf die

zwey Ut%ten, die ausfchweifen » das iflf



fubobtufo ,
parte aiitem oppofita exter- </;> anßerhall dem MkieJpimcte ihren An-

na, valde lata & rotundata ; de dijfepi- fang nehmen , unter welchen heyden das

nientis fimile huc quadrans valet, Pia- letzte oder vorderße am innern oderAu'

uum orale \y\c locum iion habet, qiiia ca- fangswhikel eine etwas zugeßiimpfte Spi-

riiia dorfi ad dictum anguli apicem usqiie tze hat , an der entgegen gefetzten Seite

producitur. Nee orißciiwi diftinguibile , aber fehr breit und zugerundet iß ; von

anrimula parva linearis transverfalis per den Scheidewänden gilt das hierher ge-

angulnm externum ultimi maximi ar- hörige Almliche. Eine Mündungsfläche

ticiüi? , findet hier 7iicht Statt, weil der gekielte

Hucken bis an die erwähnte fVinkelfpitze

ßch erfirecket. Auch die Mündung iß nicht

zu erkennen , fie fcheint eine flrichförtnige

kleine quer über den äufsern Theil oder

abgerundeten Winkel des letzten grofsen

Gliedes laufende Spalte zu feyn.

COLOR fufcefcens , a terra ferrngl- FARBE bräunlich von der eifenfchüß-

nea
,
qua haec teftula farcta & tincta eft. gen Erde , womit diefe kleine Schale an-

gefüllt und gefärbt iß.

PATRIA Coroncina in agro Senenfi VATERLAND Coroncina im Sieni-

Hetruriffi, folTih's. fchen in Toscana , iß alfo fq(pL

MENSURA I lin. long. GRÖSSE t hin. lang. v

Nota. Etiam hujusce fpeciei cum Nau- Anmerk. Auch diefe Art hat mit dem

tilo Crepidula & Naut. acut - auriculari Pantoffel- und Spitzohr - Schiffer viele

magna eft fimilitudo ; fed a priori diftin- Ähnlichkeit ; vom erßeren aber unterfchei-

guitur praecipue liructura breviori , aft detße ßch vorzüglich durch den kürzern,

convexfori
,

porro carina acuta & arti- aber gewölbtem Bau , fodann durch den

cuHs paucioribus , fed elevatioribus, fcharfen Kiel , und durch wefiiger, aber et-

De differentia hujus a Naut. acutauricu- was erhabnere Glieder. Von ihrem VH'

lari jam fupra (ad, tab. 18. ßg- 2". h, i.\ terfhied vom Spitzolnfchiffer haben wir

locuti fumus, bereits oben {bey der Tafel iZ- Fig. g. h,

i.) geredet.



VARIETAS ß. ZPVEFTE ABÄNDERUNG.

T A B. 20, Fig. (1. e.f.

Hißc varietas a priori parum discedit Dkfe Varietät wekht von iler erfleti

& nonnifi in eo
,
quod fit proportionale wenig und mir darin ab , dafs ße ver^

brevior five aliqiiantum latior illa (nam hält!itfsf?iäfsig kürzer, oder etwas brei.

fpecimen , cujus icon. in tab 20. fig. a. ter iß, als jene {denn das Stück , das

h. (T. exfiat , inter inventa exemplaria la- auf de} Tafel 10.,fig. a. b. c, algelil'

tifTimum efi ; dantiir autem pliira graci- det ifl , gehört zu den Ireiteflen unter den

liora f. minoris latitudinis). Porro differt gefundenen, da hingegen die Jchmdlern

eo, quod fit ventricofior, articuli paiilo häufiger angetroffen werden^ Ferner ifl

elevatiores & dilTepimenta magis curva- ße bauchiger , die Glieder find ein wenig

ta , inque tribus quatuorve polrremis ar- erhabener , auch die Scheidewände ge-

ticulis oblique difpofita, nimirum in uno Iriimmter , imd bey den diey bis "Jier

iatere a fe invicem difiantiora
,
quam in letzten Gliedern laufen ße fchräge , in-

altero (fig. <: üt. 00. pp. qq. rr-) demße nehnlich auf der einen^Seite wei-

ter von einander abflehen , als auf der

andern {fig.
c. lit. 00. pp, qq. rr.).

COLOR pelUicide albicans, FARBE durchßchtig weißlich.

PATRIA ex concretionibus Zoopliy- VATERLAND unter Zoophyten-

torum maris mcditerranei , adhuc in fia- ' Concretionen des mittelldndifchen Meeres

tu fuo naturali , non mutato , cum prior gefunden; ifl noch in feinem natürlichen

fit folTilis, tmveränderten Zuftunde , da hingegen die

erßere Varietät foßil ifl.

MExNSURA I lin. long. GRÖSSE 1 Linie lang.



NAUTILUS TUßEROSüS,

DER KNOLLIGE SCHIFFER,

TAB. 20. Tiz.gjui.k

i ESTA irregularitcr fpiralis inroluta, U}e SCHALE ift unregelmäßig fp'iraU

tuberoHi, denfe punctata, pimctis minu- förmig eingerollt, höckerig, mit /ehr Klei-

tiffimis excavatis ,
(non perviis, uti ex neu Puncteii , die hohl oder eingedrückt

icone particulfe teJtaj vitro valde aiictae {aber nicht durchgehrochen , -wie die Ah-

fig, Ä. patet) utrinque comprelTa ; dorjo hildiing eines kleinen hierfiarkvergröfser-

obtufo; anfractu extimo confpicuo ex ten Theils der Schale fig. k. zeigt,) ßnd,

ahquot tuhercitUs compofito
,
quare ejus dicht heßtzt , mit zufaminen geprefsteu

articuli tredecim inaequalis magniludinis Seiten und ßumpfen Rücken ; die äu-

& formaj funt
,

prasfertim ultimus fatis fserßeßchthare Windung leßchet aus et-

magnus elt <5c ab altero latere valde liehen Höckern , daher ihre dreyzehn

prominens ; dißepinientis antrorlum levi- Glieder von ungleicher Größe und Geflalt

ter convexis ; piano orali nullo ; orificio ßnd , leßonders iß das letzte ziemlich

(lit. 0.) lineari angultilTimo fubtililTime groß und auf der midern Seite ßark

marginato in margine partis interioris hervorragend ; die Scheidewände ßnd

Ultimi articuli, fecundum convexitatem vorwärts fch'joach ge-wölht ; eine Müu-

dorfi articulorum minorum arcuato. dungsfläche findet ßch hier nicht ; die

Mündung {lit, o.) ifl ftrichförmig , ßehr

enge , fehr fein gefänmt , am Rande des

innern Theils des letzten Gliedes, nach

' der Wölbung des Rückens der kiciueris

Glieder gebogen»

COLOR albidas. FARBE weißlich.

PATRIA Coroncina in Hetruria. VATERLAND Coroncina in Tos-

cana.

MEKSURA i lin. long» «& lat, GRÖSSE'^ Linie lang und breit.



flS

NAUTILUS ORBICULUS.

DER SCHEIBENFÖRMIGE SCHIFFER.

TAB. 21, Y\^,a.h.c.l

X ESTA fpiralis involuta orbicularis
,

fpiraliter ßriata , flriis multis parallelis a

puncto eccentrico ad ultimi articuli fpa-

tium finale approximato emanantibus,

valde arcuatis , utrinque oblique fubcom-

prelTa , difco eccentrico magis elevato
;

dorfo carinato in parte tenuiore, latiore

vero linear! fubplanato in parte crafTio-

re , ad finem (lit. o.) bifido , parte utra-

que arcuata, attenuata introrfum usque

ad dictum punctum eccentricum prolon-

gata; dijjepinientis antrorfum convexis;

(tnfractimm duorum thalaviis fubelevatis

inidtis (liic 28. interioris nimirum ig. &
cxterioris lo. vid. icon. teJiae dimidiatae

fig.C.) angultis valde arcuatis, firiis exter-

nis refpondentibus, iterum per iflhmulos

transverfos numerofos in loculos minutos

fabaequilateros fubdivifis, Orifi:iiim in

iiac fpecie iiondum detectum.

J-Jit SCHALE tfl fplraljörmig , in ßdi

felhflgevüimden , kräsrimJ , tnit vielen pa-

rallelen ftark gebogenen Streifen verfe-

hen , die von einem anfserhalb des eigent-

lichen Mittelpunctes befindlichen , der End-

ßeiche des letzten Gliedes mehr genäherten

Piincte fpiralartig auslaufen: die heyden

Seiten ßnd fchief etivas zußinimeti ge-

drückt , indem nehtnlich die eccentrifche

innere Scheibe ßärker erhaben ift , als der

übrige Theil ; der Rücken ifl am diinnern

Theil kielfdrmig , am dickern Theii aber

breiter , ftrichjormig , beynahe flach , und

wo erß:h endiget {lit. o) , theilet er ßch

in %\vey Theile und verlängert ßch mit

dießn aümahlig ßch verdünnernden gebo-

geiten Theilen einwärts bis zum oben ge-

nannten eccentrif:hen Punct ; die Schei-

dewändeyj"«^ vorwärts convex ; die Kam-

mern der beyden Y^^mdün^^n ßnd ein we.

iiig erhaben, häufig, {hier 28, nehmhch

an der innern Windung 1 8 , und an der

äußern 10; man /ehe die Abbildung einer



COLOR albus.

PATRIA mare medilenraneum ad Li-

burnum portum in Hetriiria,

MENSURA i lin. diam.

—- „3

zur Hälfte gethellten Schale fig> c.) efige

undftark gelogen, mit denäußtrnStrei.

fen ülere'mflwwiend und alermahl durch

zahlreiche kleine Querwände /« kleifie

ziemlich gleichfeitige Fächer unterahge-

theilt. Die Mündung hat ßch an die/er

Art noch nicht ausfindig machen laßen*

Farbe wei/s.

VATERLAND das mittellandißht

Meer hey Livorno in Toscana,

GRÖSSE I Linie im Durchmejßr*

NAUTILUS ANGULATüS.

BER WINKELIGE SCHIFFER.

TAB. 22. Fig. a.hc.d.e.

X ESTA fpiralis involuta orbicularis

utrinque elevata, fpiraliter RriAta, ßfiis

multis parallelis a puncto eccentrico ema-

nantibus valde arcuatis ; anfractihus quin-

que pedetentim crefcentibus (uti ex di-

midiato fpecimine fig. e. apparet) dorfi

p; rte /;/. ;;. o. ab angulo o are« pun-

ctatae arcuatae (ubi in aliis congeneribus

ftructura huic fubfimilibus orificium ar-

Die SCHALE iß fehnirlelförmig einge»

rollt, kreisrund, auf heyden Seiten er-

haben , nach dem Lauf der Windungen

gefireift , die vielen Streifen laufen mit

einander parallel aus einem außerhalb des

Mittelpuncts befindlichen Punctflrahlwei'

fe aus und ßndfehr ftark in die Runde

gebogen j die fünj Windungen nehmen

alUnahlig an Größe zu ( wie aus einem
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cuatiim lineare apertum exfiat) per diml- zur Hälfte getheilten Stück fig. e, er-

dium peripheriae ufque ad m. carinato , hellet) ; der Rücken
jfi über die Hälfte

inde fefe in duas carinas pedetentim di- des Umkreifes m. n. o, vom Winkel o

vergentes m. p. q. Sc m. r. s. dividente, der puticthten gehogenen Fläche oder Fei'

ficque trianguliim aequicrurum acutangu- des {wo an ander?: Gefchlechtsverwand-

lum femifpirale conftituente, interjacen- ten, die mit diefem eine xievilich ähnliche

\e fpatio fuboblique levilTime elevato , Bauart haben , die bogenförmige flrich-

multis poris transverfim feriatis pertufo; förtnige offene Mündung iß) bis zu m ge-

dißepimentis antrorfum convexis ; thala- kielet , von da aus er fich in zwey aß.

mis multis(in hoc fpecimine dimidiato mählig /ich erweiternde Kiele m, p. q.

thalamis exterioris anfractus 27, reliquo- undm. r. s. zertheilet , undauffolche Art

rum qiiatuor anfractuum interiorum au- ein glei-chfcbenklichesfpitzwinkeliges , halb-

tem 77 y ergo omnibus quinque fimiil fchnirkelßrmig gebogenes Dreyeck bildet,

fumtis 1 04 anguftis valde arcuatis , per (^er darzwifchen liegende Raum hat eine

ftrias extrinfece indicatis , iterum per in- etwas fchiefe Richtung y ift gar wenig er-

numeros iflhmulos fubcequidiftantes trans- haben , und durch viele kleine in vielfache

verfim in totidem loculos minores fubdi- Qiierreihen ahgetheilte Löcher durchboh-

vifis, Orificium non diftinguibile , nifi ifti ^^i S die Scheidewände find vorwärts

pori dorfales, uti faltem nobis videtur, gewölbt, die Kammern zahlreich {in die-

forfan fuiit orificia fingula totidem ßn- fi'" halbgetheilten Exemplar hat die äu-

gulorum thalamoriim, ßerße Windung 27 Kammern , die übri-

gen vier innern Windungen aber 77 , al-

fo alle fünf zifanimen 104 Kammern),

enge , flark gebogen , die auswärts durch

die Streifen angedeutet werden , undfind

alermahl durch überaus viele kleine faß
gleichweit entfernte Querwände infoviel

kleine Fächer unterabgetheilt. Die Mün-

dung iß nicht zu erkennet! , wofern nicht

etwajene kleine Löcher über dem Rücken,

wie es uns wenigflens wahrfcheinlich iß,

die einzehien Mündungen eben fo vieler

befonderen Kammern _/5>;d'.

COLOR albus. FARBE weiß.

PATRIA finus arabicus , in cujus te- VATERLAND der arabifche Meer-



ftis majoribus fpecimina a D, Spenglero hufefi , in deßn gröjsem Schnechnfchahn

invcnta, diefe Beyfpkh vom Hrn. Spengler gefun-

den wurden.

MENSURA f lin. diam. GRÖSSE I Linie im DurcJwu

NAUTILUS ADUNCUS,

DER EINGEKRÜMMTE SCHIFFER

TAB. 2^,Fig.a.l>.c.d.e.

a. magnitudo naturalis. a. natürliche Größe.

h, vitro auctus «. a latere ; ß, a fronte; b. vergrößert a. von der Sehe; ß. von vdyh ;

y. a tergo j 5. dimidiatus. y. vom Rücken ; 9. zvr Hälft« angefchUffen.

IeSTA fpiralis fubinvoluta, fiibovata JDje SCHALE iß fpiralartiginßchfelhß

feu fubaurirormis , ambitu nimirum ab gewunden, ziemlich eyjarviig , oder vnel-

angulo retiifo feu leviter incifo per p, inehr geuißer Mafsen ohrförfnig , indem

q.r. s, t. usqxie ad angulum obtiife pro- nehmlich der Umfang von dein eingedrück-

minentem & leviter incurvatum w, id eft ten oder feicht eingejzhnittenen IViukel o

per fex octantes totius peripherias rotun- Hier p. q. r. s. t. bis zu dem ßuf?/pfher-

dato , ab u iisqiie x per iiüiim octantem vorragenden und etwas nmgekriimjnten

relracto & ab x usque iterum rotim- M^hikel n , das iß dß, des ganzen Umkrei-

dato, iitrisque lateribus non in medio ßs der S'hale betragend , /« die Runde

feu centro , Ted eccentrice inter centrum Iduft , von u ans aber bis x eiti Achtel

& ambitummediocriterconvexis, puncto lang eingezogen oder einwärts gebogen^

P 2
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eecentrtco «nius laterls oblique oppofito iwd von x ^/j u d(rx ht%te Achtel wk'
puncto alterius lateris ; de reliquo fere (/er auswärts zugertmdet iß. Die beyden

complanata (fig. s.), fpiraliter flriata
,

Seitenßnd nicht in dem Mittelpiinct ^ fow
firiis permultis fubelevatis parallelis, a dem außerhalb ciemfelhenzvoißlien ihm und
puncto eccentrico ad extimse JiricS five dem Umfang mittelmäßig gewolh , und
Ultimi articuli inflexionem(o)proximiore zwar Jo , daß die eine eccentrifche fVvl-

cmanantibus valde arcuatis , ita ut fere lung der einen Seite jener der andern

tres quadrantes peripherias occupent; an- ßhief entgegen liegt ; das übrige der Scha-

fractibus tribus repente crefcentibus (fig. le ifl fofi flach (fig.
e.) , durchaus aber

c) ,
quod apparet , fi colis attritu ape- hatfie viele neben einander gleichweit laii-

riiintur; dorfo joer diias partes octantes fende , etivas erhabene Streifen, die aus

0. X, u. obtijfe carinato (fig. d.) perreli- de?» exenffififien gemeiitfatnen Puncte der

quos vero fex octantes «. t. s. r. q.p,o. W>Jibung einer jtden Seite, der der Ein'

latiore lineari fubplano utrinqne acute au- beugu77g des letztenStreifens oder des letZ'

gulato (fig. e.), ad o. (fig. <5^.) bifnrcato, ten Qliedes (o) naher iß, fpiralartig aus-

utraque parte attenuata arcuata intror- gehen imdfo ßark gebogen ßnd , daßße
fum vergente, piano intermedio fubtili- ungefähr drey Viertheile der ganzen Pe-

bus punctis pertufo ; dijjepimentis antror- ripherie einnehmen. Manfindet beym Auf
fum convexis; thalamis multis (hie 43) fchleifen drey an Weite fchnell zunehmen'

fecundum gyrationes longilTimis
, fed ^^ Windungen (/?^. c); zwey Achtel des

transverfim valde angußis ftriis externis Rückens o. x. m. ßndflumpfgekielt {fig.

refpondentibus maxime arcuatis, denuo d.) > (^i^ übrigen fechs Achtel w. t. s.r. q,

per iftlimulos numerofos tranverfos in to- p. o. ßnd ziemlich breit , ftrichformig ,

tidem loculos minutos (hie circiter mille, faß flach , auf beyden Seiten fcharf win-

ecquis tempus ocidosque fcrupulofiore kelig (fig- e), bey o.
(fig, d.) thei/et ßch

numeratione perdere velit , cum jam tha- der flache Rücken gabelfjrmig in zwey

lami principales oculi inermis acumini Theile, und wendet ßch aufjeder Seite

fuffugiant?) fubdivifis. CralTitudo dorfi mit einem ßch verdünnernden Theile ge-

latioris ad anguftiorem feu carinatam par- bogen einwärts , diefe Fläche des Rückens

tem eft ut 3 i ad 1 feu 'j ad 2, Oi-ifi- iß mit vielenfehr feinen gereiheten Punc-

cium , licet omni adhibita diligentia, ten durchlöchert ; die Scheide\väjide_/?«i

oculis noftris hucusqne obductum manet, vorwärts convex ; die vielen Hauptkam-

ni forte ifta foraminula
,
quae in dorfo mern (hier 4'^) ßndßark gebogen , indem

confpiciuntur, uti jam ad fpeciem pras- ßeßchfehr lang nach dem Laif der Win-
cedentem dictum

, ßngula ßngulorum düngen herum biegen , ßnd aber in die



thaJamorutn orificia fiiit.

»17

{ilttere fehr fchmal und machen ßch von

aufsen durch die erhabetieu Streifen kennt-

lich , von welchenße bedeckt werden. Die-

fe Haiiptkammern ßnd durch fehr zahl-

reiche kleinere Zwifchenwände nach der

Quere in elenfo viele kleine Fächer (Ä/Vf

ungefähr über taufend, wer wollte Zeit

vnd Allgen mit allzu genauem Zahlen

verderben , da fhon die Hauptkammern

einem guten unbewaffneten Auge entflie-

hen ? ) abermahl untergetheiit. Die brei-

tere Diele des Vmfangs verhält ßch zu

derfchmälern oder kielförmigen wie 3 4 zu

1 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-

den Stücke erwähnt worden iß ,jene durch-

löcherte Puncte des Rückens die einzelnen

Mündungen fo vieler einzelnen Kam-

mer \\ßnd.

COLOR albus.

'

FARBE weifs.

PATRIA finus arabicus , in cavitate VATERLAND der arabifche Meer-

teftarum majorum fpecimina a D, Speng- bufen , vom Hrn. Spengler in größern

ier detecta. Schneckenßhalen gefunden.

MENSURA I i lin. long. & i tI lin. GRÖSSE i i hin. lang u. i ^\ Li-

lat, nie breit,

Nota, Dantur etiam fpecimina con- Anmerk, Man ßndet auch Beyfpiele von

vexiora , dorfo lat'ora & bifurcatione diefer Art , die gewölbtere Seiten , einen

exprelTiore , hocque modo ad Nauti- breitern Rücken und eine ftärkere gabelt-

luvt angulatum magis approximantia
,

ge Theilung haben , und ßch auf folche

a quo vero praeter ceteras notas praeci- fVeife dem winkeligen Schiffer »;eÄr nä-

pue numero anfractuum fatis diftin- hern , von demße aber außer andern Kenn-

guuntur. zeichen hauptfachlich durch die Anzahl der

fVindu?2gen hinlänglich verfchieden ßnd.



US

NAUTILUS MELO.

DER MELONEN ' SCHIFFER,

TAB. 24. Fig. a. -y.

VARIETAS a. ERSTE ABÄNDERUNG.

jL ESTA fpiralis involuta fubfplijerica ,

laevis
,
polis pariim elevatis ; anfractihus

novem (in fpecimine picto , numerus

enim anfractuum variat), extimo folum

confpicuo; fuperficie longitudinaliter feu

fecundum columellam vel ab uno axeos

poio ad alterum per decem avihulacra

feu cohiros in totidem areas lanceolatas

divifa (novimus & poITidemus etiam fpe-

cimina 7, 8j 9> n, 12, 13&14
areis) externe vix vifibiles , in interiori-

bus anfraclibus exprelTiores f. diftinclio-

les , areis nimirum quafi art'iculos con-

vexiusculos ambulacrisque d'ißephnenta

fubcoarctata & tarnen leviter coftata re-

praefentantibus ; qualibet area praedita

laminis cavis feu tiilults äepreffis linea-

rJbus traj7sverßs contiguii, fingulis fu-

tura folum lateraliter a fe invicem fecre-

tis, Hi tubiili quidem in areis cujuslibet

fpeciminis numero asquales funt, fed non

L^ie SCHALE iflfpircihrüg hißchfelhfi

gewunden , beynahe kugelrund , nur an

den heyden Polen etwas erhaben; Win-

düngen ßnd neun Qn dem hier ahgelilde-

ten Exemplare ; denn ihre Zahl iß ver-

änderlich) , davon bloß die äußerßeßcht-

har iß ; die Oherßäche theiletßch nach der

Länge, das iß, längs der Spindel , oder

von dem einen Pole der Axe bis zum an-

dern durch zehn Gänge oder halbe Zir-

kel /// ebenßo viel lanzettförmige Felder

{wir kennen und befitzen auch Stücke von

7, 8> 9, iij 12, 13 ^ 14 Feldern )

die außen kaumßchtbar , an den JVindun-

dungen aber mehr alisgedrückt , oder deut-

licher zu erken7ien ßnd , da denn durch

die Felder gleich/am etivas erhabene Glie-

der , und unter den Gängen verengerte^

oder vertiefte, und doch fchwach geribbte

Scheidewände vorgeßeliet werden ; auf

eitlem jeden folchen Felde liegen in die



in diverfis fpeciminibus ; nam inter va- Quere glekhhreite ßhmale , an einander

ria fpecimina noftra numerus tubulorum ßofsende hohle Blättchen oder flach ge-

cujusvis areas penultimi anfractus mox drückte Röhrchen , wovon jedes blofs

34, uti hl hoc fpecimine, mox i6 in il- durch e'me Nath an den Seiten von den

lo, aut 20 in alio &c. alt, ficqiie a duo- andern ahgefondert ifi. Diefe Rolirchcn

decim usque ad 32, in aliis förfan ultra ßnd %war in den Feldern eines jeden Bcy-

afcendit , fe.d ab extimo anfractu intror- fpiels von gleicher Anzahl, aber nicht in

fum per omnes anfractus usque ad teltie verfchiedenen Beyfpielen ; denn unter den

centrum feu ad medium axeos propor- verfchiedenen Stücken , die wir haben , ifl

tionatea32 per 28, 20 «&c. ufque ad 3 die Anzahl diefer Rijhrchen eines jeden

decrefcit. Utrum vero tubuli per omnes Feldes der vorletzten Windung bald 24,

anfractus ufque ad centrum continui, vcl «^/V im vorliegenden Exemplar , bald 16

ad minimum inter fe communicantes , an ^>i eitlem andern, oder 20 wieder an ei-

unius area3 tubuli ab alterius prseceden- nem andern , u.f. w. tindfo fieigt felbige

tis vel fequentis arese tubulis abfciffi & "-^on 12 bis auf 2,'^ , in andern vielleicht

fegregati fmt & fingul« arese feorfim noch weiter hinauf; hingegen von der ß«-

exiftant, altioris indaginis adhuc res eft ;
fserflen JVindungeinwärts durch alle IVin-

noftris faltem oculis , licet bene armatis, dungem bis zum Mittelpunct der Schale

id detegere nondum licuit, prius nobis oder der Mitte der Axe fälltße verhält-

verofimillimum vifum eft, Orificiumnm- nifsmäfsig von ß^ , durch 28, "2.0, etc,

quam apparct , nifi aperturce tubulorum ^^^ ^"J 3 herab. Ob aber diefe ROhrchen

in latere ultim^e arese extimi anfractus durch alle Windungen hindurch bis zum

forfan, & ut nobis videtur , iimt toti- Mittelpunct unabgcfetzt in einem fortge-

dem orificia , quod hx tefuilse cum ali- ^f« o(/er wenigßens durch irgend eine Off-

quot aliis Nautilis certa ratione habita nung unter einander Gemei'nfchaft haben,

commune habent. Id quod omne fimul oder ob die Rohrchen eines andern entwe-

fumtum totam earum ftructuram reddit der vorher gehenden oder folgenden Fei-

prorfus fuigularem , & a reliquis omni- des abgefihnitten und abgefändert feyn,

bus teftaceis non folum, fed & a dictis undfolchemnach jedes Feldfür ßch allein

congeneribus valde diverfam , his tamen beflehe, ift eine Sache, die einer weitern

proxime accedentem. Interea cum ejus- Unterfuchung ausgefitzt bleibt; wir ha-

modi corpuscula absque ullo dubio ad len es wenigflens , auch mit guten F'er-

teftacea & quidem ad fpiraliter involuta gröfierungsgldfern , noch nicht entdecken

pertineant & prae ceteris cum Nautilis können ; das erflerefcheint uns das Wahr-

noftris , inter hos autem proxime cum fcheinlichße zufeyn. Von einer Mündung



dupHcato-concameratis , in plurimis cha-

racteribus conveniant , interim illa ponc

hos appendicis loco pofuirrms. Ceterum

fi quis forte proprium ex iis conftituendi

genus fit animo , iubenter in meliorcm

ejus fortiora nofiris argumenta afferen-

tis difcc/Turi fumus fententiam.

COLOR mox ochraceus , ab ochra

ferrea iisdem mixta, mox albus,

PATRIA: Adhucdumfoiniia folum in-

venta funt fpecimina

a) colore albo ad Brunn am Steinfeld

iß nirgends etwas %u hemerhn , wofern

nicht etwa, und wie es unsJcheinet ^ dii

Öffnungen der Röhrchen an der Seite des

letzten Feldes der äufserßen Windung

eben fo viel Mündungenßnd , welche Be-

ßhaffenheit etliche andere Nautilusarten

mit die/er Schneckenart in geivißem f^er-

bältniße gemein haben- Die/es alles zu-

ßammen vereinbaret macht , daß man\den

Bau diefer letztern für ganz befonders

und nicht nur von allen übrigen Schal-

thieren , fondern auch ihren vorgenannten

Gefchlechtsverwandten fehr verfchieden ,

doch dießn am erflen ahnlich anfehen muß.

Da indeffen diefe Körperchen ohne allen

Zweifel zu den Schalthieren , und zwar

zu den in ßch ßlbfl gewundenen gehören,

und vor andern mit den Nautilusarten »

unter dießn aber am ndchflen mit den

doppeltgekümmerten in den meiflen Kenn-

zeichen überein kommen ,fo haben wir die-

felben unterdeffen dießn letztern als einen

Anhang heygeßellet. Sollte übrigens je-

mand etwa des Sinnes feyn , ein eigenes

Ceßhlecht daraus zu machen , ßo werden

wir ßeitier Meynung , wenn er zu deren

IJnterflützung fldrkere Gründe, als die

unßerigen ßnd, beibringen wird , mit

f^ergnügen beypflichten.

FARBE bald cchergelb von beygemißch-

tem Eißenocher , bald weißslich , in einigen

ganz weißs.

VATERLAND: Bisher hat man ße

i^oßs fqffil gefunden , und zwar

a) ganz weiß zu Brunn am Steinfeld
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Aultrise inftrioris ad confinia Huiigariae, in Utiteröflemich Unweit dev ungarifchen

ubi ex fönte in medio lacu cum aqua Gränze,wo ße fehr Jelteji aus einer mit-

fcatente & fragmentis aliorum petrefa- ten in einem Teich hefindUchen Quelle

Ctorum rarilTime provenit. mit dem Qiiellwafßr und vielen kleinen

Bruchßücl.en von Milleporiten undfeinen

Ecliinitenßacheln hervor kommen.

^),colore albo.in .lapi,cidina ad Grus- : b) weiß in dem gt oßen Kalkßeinlruch

back (Kroisbach) prope lacum Neofide- ^u Gruslach {Kroishach) am Neußcdlerjce

lienfem Hungaria3 in lapide calcario in.- in Ungarn, 'u einem Kalkßein, der mit

luimeris petrefactis
,
pr^fcrtim nautilitis Millionenfehr kleiner Naut/1'ten und mit-

minimis & pectinitis, farcto»_ ., _ tehnüßigen Pectiniten voll gefüllt iß >

. tf i', lvvj'A''. vr oder vielmehr g;anz. daraus beßeht^

c) colore albo , in lapidibiris , ex quiv c) weifshch aus den Kaikßeinen , wor-

bus facellum ad S. Magdalenam Vien- aus die itn Jahre ij'^f^ahgehrannte Mag-

iiae Auftri« abhinc quadringentis annis dalena-Kapelle auf dem Stephansplatze

iedificatum erat, quodque Ao, 1784 i": zu Wien in Öeßerreich lereits vor 400

cendio deftructum eft , ex quadam lapi- Jahren erhauet war , aus einem vermuth-

cidina fine dubio non procul a dita urbe Jich nicht-weit davon lefindlich gewefenen,

diirita , nunc oblita & ignola. nun aler ganz vergeßenin Steinbruch,

d) colore intaife & dilute ochraceo, d) theils llnfs , theils hoch ochergell/ ,

rarius albefcentc , in lapide calcario ci- ßjtner ifeifslich , in einem afchgrauen mit

nereo
,

granulis quarzeis minutis mixto kleinen QiiarzkiJrnem gemißhten , noch

conchylioferö'ex Tranfylvania. verfchiedene andere Schalthiergehäufe ejit-

haltenden Kalkßein, aus Siehenhiirgen.

e) colore dilute ochraceo, quandoque e) Haß ochergelh , zuweilen weißlich,

albefcente , irt arena partirn fplutä , par- /;/ einem theils lußn , theils mit Kalk

iim leviter cohaerente ,' prope pagum'Un- etwas zußammen hängenden Sand , h Stun-^

ter-Pefchtifch (AI- Peltis') in Comitatu de von Unter-Pefchtjßh {Al-Peßis) in der

Hunyadenfi Tranfylvanice. Vid. Joli. Ehr. Hunyader Geßanußhaft in Siehenhiirgen,

von Fichtel Nachricht von den Verftei- Siehe Joh. Ehr. von Fichtel Nachricht von

nerungen Siebenbürgens &c. Nürnberg den Veißeinerungen Siehenhiirgens etc.

1780. P. I. p. 78. XXIII. 1).
^ ^ Niirnherg 1780,4./. Th.S.jS. XXIII. i.

Nota, Auetor defunctus , dum opus Anmerke Der fei. Verfaffer hielt da-

hocce fcribebat, pro Echinitarum fpe- mahls , da er dießs Werk fchrieh , die-



de liccc corpufcula habuit & Kleiiui Echi- fe klehien Korper für eine Art von Eon-
nodcrmatum tabula? Xlmaj figurüm D niten und ^ zog aus KJehis Meerigel-Bc-

huc allegavit. Aft icoiiis liiijus acciirata Jchreihung die Figur D der XL Tafel

comparatione cum defcriptione figuris- hierzu an. Allein hey genauer Zufam-

que nofiris facile invenietur diffcrentia. vienhaltung diefer Abbildung mit unferer

Ab ifio tempore etiam mentionatus auc- Beßhreibung und Figuren wird juan den

tor fententiam miitavit, licet noii publi- Vnterjchied leichtfinden. Seitdemhat auch

ce declaraverit. gedachter Autor feine M^yr.ung geändert^

nur nicht öffentlich bekannt gem.tcht,

f) colore albo in lapide fuillo (vulgo '^'<^^ifi hlfhwarzem Stinkfein (vul-

marmore) nigro ad Duiiium in littorali go Marmor^ von der Knße des adriati-

Auflriaco maris adriatici, fchen Meeres bey Duino im ößareichifchen

Kiiftenlande,

MENSURA I — J lin. diam. maj. GRÖSSE \ — J Linie im gröfsern

f. longitud. axeos, Durchmejfer , oder nach der L^ängc der

Axe.

Explicatio Figiirarum, Erklärung der Figuren,

Fig. a, magnitudo naturalis. Fig. a. nafiirliche Gröfse,

/' integra anfracLu extimo ad- b. Die ganze Schale, die noch ihre äu-

luic s, vitro multum aucta. fscrße Windung hat , flark vergrößert.

•:, ^acies penultimi feu proxime inte- c. Anficht der vorletzten oder nächfl

rloris anfractus, ultimo f. extimo anfrac- inntrn Windung, nach Ahnehniung der

tu demto , longitudinaliter f. fecundum letzten oder äußserßen, nach der Länge

axin reprcefentata. oder nach der Axe vorgefleUet.

d. Talis , fed ab apicef. ab uno axeos d. Dergleichen, aber vom Wirbelt

polo infpecta. oder von dem Pole der Axe atizußehen.

e. Facies teftas transverfim per centrum e. Die Schale in die Quere durch den

f. medium axeos angulo recto per futu- Mittelpunct , oder recht\x}inkelig über die

ram Inter duos tubulos dimidiatie. Mitte der Axe , durch eine zwißhen zivey

Röhrchen durchgehende Nath zur Hälfte

getheilet.

f. Telia longitudinaliter per centrum f. Dießlbe nach der Länge durch den

dimidiata
, ubi tubuli omnes diflecti ap- Mittelpunct getheilet , wo alle Rohrchea

P^'^rent. durdßhnitten erfcheinen.



VARIETAS ß. Z^EFTE ABÄNDERUNG.

TAB. 24, Flg. g,

Hitc varletas a praäcedeiiti non differt, Diefe weicht von vorhergehender hlofj

nifi forma ad ambos poIos magis depref- darin ab , dajs ihre Pole mehr niederge-

fa & tubiilis transverfis proportionale drückt und die Querröhrchen verhalt-

paucioribus , licet magnitudine tefite nifsmäjsig weniger ßnd , obgleich die Grö'

ajqiiali. ße der Schale von beyden gleich ifl.

COLOR & PATRIA uti lic. Var. x. FARBE undVATERLAND viie ley

Lit. e) der erften Varietdt.

MENSURA f — 5 lin. diam. GRÖSSE i — i Lin, ivt Dmchm.

Q 2



ERRATA ET EMENDATIONES.

pag. lin,

pro lege

Vjj 3 Präs f. /Tc- etiam Bitfchius . « . . etiam Batfchius

"12 13 mauchmahl ;«....... nianchmahl unterbrochen ifl , oft ;«

lg ult. larns latus

— 22'
dafl . . . • M^

ZO 3 ab ult. atnhinii tefln paralklis . . ad ainbhnm teflac pcrpendWularliiUS et obliquis,

21 I mit • ~"
' __ 2 parallele ßnh-echte und fcbicjc,

£2 14 Dixii/iiis Diximiis

jiZ. %fit . , /'>

*""

Tft
0'''/'^'"'^ ejus favx , . 4 . . orificium fpcctatori ad äestrnm apparet ita, 11t

"""
-^ ejus faux

.?5 7 moxnlitor . . , . . . . . rnox aliter

:?'•; 19 8 ^'" i ''"•

5:^ 4 ab ult. //;;>/ a«i /jcr (md hin und her

61 ß fig, h. L k /i,'.
a, b, c. 1

65 6 poft : erhaben adde:^)??/r einem etvons ^

cvaleii amgefchwciften oder viehnebr

ttivns bncbtigcn Umkreifi ; dct Rü-

cken iß fcbarf gekielet,

gg 5 ab ult. 3 dinm | /'". diaiit.

9Ö 6 acuta '""icta

xn 17 defuniptimus ....... defnmßnus

115 9 i^, vitro auctJis n, a latere^ ß. a fron- b, vitro anctus ahitere) d, a fronte', 1, a tergo',

te; y. a tergo ; 5, dimidiatns, c. dimidiatus.

et germanice:

h. vergtöfsert a von der Seite; b, vergrcfsert von der Seite; d. von vorn;

ß. von vorn-y y, vom Rucken ', e. vom Rücken; c. zur Hiilftc angefchiijfen,

5, %ur HKIfte angcfchUffen,

116 I vm X bis u ....... von x bis

^ \'Z ifig. d.^ (ß'g. b. d.)

^ &l ißg. d.) (fg. b. d.)

113 8 ab ult. Windungimgen innern fVindtingen

121 18 dit>% dicta

lii 'Z figimim . ., . fignram
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