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»orertttnertutg-

P^em SrettnD ®tmm Mb tdf) liefern &ter
ba£ erfte £eft Der Türmer aU gortfemtua Der
Deutfdmt Saune tu SlbbilDuugen.

5Bir Ijabew alle$ setban, h>a£ ün'r, entfernt
»ou n a tur3 e fd> t cf> 1 1 1 cl> e 11 35ibliotl)cfen , l)abeu
tonn tonnen. ®tr baben Die Statur unD eine
itemjfcfc Spenge Der üoraucj!td>en @cl>rtften unD
Wbbtibmym m mafyt gesogen, unD bcmmatf
acf)tet muffen iviv kfeuneu, Dag mir mit un<
fern Unterfucljungen nid)t fo weit aefommen
fütD, alß mx e* ttmitfc&teti. 3nDeffen hoffen
tun Do* in mancher 9taifft#t rnebr geleitet
au tauen, al* mehrere Der un$ befanntett
^clmtntl)oloaen. 3bre Betreibungen ftnD oft
ter$ fur$ unD fclwanfenD unb für Den £iebba;
ber Der Burnter nid)t fo n>eit binretc&enD, Dag
er Dtefe in Der 9catur erfeunen unD auffinbtn
Um. 3(>re 2(bbüDuttgen ftnD nic&t immer m
treu, unbtoa* nnß ein Hauptfehler su fentr
fc&emt, mc&t »ollftäuDtg, Da fte bloß Datf am-,
geleerte ttnp für Das Mbhitt iugericfrtete, alfo
tn Den garbeu öftere wanDerte, @eba

c

ufe <tf*
MDeten, Den 93etoo&ner Deffelben afrer n>eg#
Iteßen. <Da§ aber mifcfjen einer SlbbilDuna
ton einer @c&ale mtt Dem lebenDen Xi)itt und
ewer 2lbbtlbung tintß. leeren abgeh>afc&enen
jinb fc&pn lauge tm ^aturalienfcbranf liegen^
$m ®thm(t$ ew großer Hnterf^ieD fei, Mmi



fötin ftctj jeDer überzeugen , ber «ufere $U>Mtf
bunten Des Buccinuin roseo -labiatum

, h,
Auricula uttD Helix

,
putris anfielt.

55on Der 2tben$axt ic. unferer Uutfäm
Farmer tft uod; fel)r toenig bcfatiut , unD fie

it?trD aucf> nod) lauge unbefannt bleiben, Da
i>iefe ,©efd)o#fe tfytiU in einem €lement leben,

unfere Singen ,md)t Durdjfdjauen Fonnen,
rfbeil* ^.er&eöbacte, Die £tfer., üeit, @elD
unD Gelegenheit bakeu, nod? jn tteuig i« fet>u

febeineu. 9coc§ feolt un$ s l>et meiern Öat*
rungen Oer furnier ein Goefce unD geber, Die

Datf leiteten, n>a$ fte in 2lbftd)t auf Die €tn*
gett>etDetoürmer geletftet haben, obgleid) aud)
bei biefen Die Arbeit nod) ntcl>t »olleuDet i\L

3$ habe e$ gesagt, $n>et neue Slrten mi
Türmern auftußellen. @tuD fte fchon benimmt
unD in anDern <&d)viftm beschrieben : fo liegt

Der ©rtuiD meinet Unternehmend Darin , DaS
mir Dtefe .©c&rtfte'n ntc&t befannt n>areu,

.SOv'ogen etf übrigen^ aud) nurtbemge @auD*
ikncfteu fetm, Die tinr in Die »orljanfctnen fu>
efen tragen: fo ift e$ Dod) Srotf &enug für
und, Dä§ tvir bei Der Arbeit, Die tu Dtefem
gache nod) nöthig t(l , Feine müßigen 3ufc£auer
abgegeben unD fo mei mitgemirFet haben,. altf

«ufere Gräfte fliegen.
£>a§ n>ir unfern £ifer aud) in Snhmft nid)t

erlöfchen laffen , tneimchr wwelfacnen toer*

Den, l>raud)en n>ir ntdjt erft ju serftchim
@o fctel $um 23orbertdH!

Diüru^rg , Den s. toumsnD 1803.

S? 0 l f

,

fehrer am SBüdwer'fc&en (jfr*



LIMAX ater.

©cf)tt>ar$e SOBegfrfinecfe.

&H* f$mn* jm$l?kf unten $clf><
Itcfttoeiß, mtt einem xotUtlbcn
<gaum..

Gmel, Lina. S. N. I. P. VI. p. 3oqo.
Müll. Venn. terr. et fluv. Vol. alt. p. 2.
Lister hist. conch. P. II. fig. 102.'

List. hist. animal. Anglia«. S, in, Tab. 2,
fig. 17.

Lister Synopsis P. II. Tab. I. fig. A. 162,
(33ei biefer SlbbÜDung Scftt i>a$ £0$ öuf De*

linfen <£ette.)

@tc tft in €nglanD, ©c&toeben, SpoUanb,
&cut{d)Umb , unb anb:rn Öegenben j>on

rop.a 3« -Oaufe unb lebt in feuchten., feftatt^e»
halbem un£> ©arten.

@ie ift 4— 5 Sott lang wtb ettoa 1 BoU
breit. £>er Verleib 4ft nmb, fömn; t>a*

fletfc&tge ©cfnlb iftiangliefmtnb, epÄ#Mwti0-,
naeo Dem $opfe m betoeglid) unD mit *iu«m
freien SKanDe , unter 4^elcpen lue <§d)necfe Den
Äopf lieben fann, Berfeben; Der übrige ;Ober*
leib tji ganj mit gureben itttb unterbrc-cfjeuen
€rbabenf)eiten ober£Gui#en bebeert; Der Unrer*
leib glatt, flacb unb gelblich n>eiß; Der &anb
fcefielben tft rotbgelb mit fcfjtyarjeu abmecfrfeln*
Den, fenfrechten groben unb fernen ©trieben;
auf ber regten ©ette bes ©ebilbe* i(l ein lang*
licbruube^ £ocd , aus meinem fte ben stauen
unb grünen Unrat!) ^bfonbert. 3« tiefem ioebe
lieaen aud) jugleta? Die männlichen unb foeib;

ließen Seugun^tbeile, £)a$ Cföaul ifi groß, sn>etV

ItWtg unD imvenbig mit fünf Sonett »erfeben.
©te legen- hwflicfje, runDlicfte (£ier in

a 2

>



Xidufc&cu unter bte £>berfla
c

d)e ber €rbe, au$
tkkbett im Srubjabr bie gangen fommen.

@ic näfrren fkf) 100» trocknen unb grünen
flattern, vomtglicö aha von $Ü$ett , tonne«
aber and) ein uanjctf 3abr ebne ©jw'fe leben,

©ie frtedren langfam unb bejetcf>nen ibren Söeg
mit einem glattjenben ©trtd), tveld?er autf einem
abgetrockneten ©d)leim beftel)t, beraub ibre«
•£ö uz igen Stufen quillt. SBemi man fte mit
3achv , ©aiyeter oDer ftnlrfaU betreut , fo

fcöltullt fie .auf, giebt einen gelben ©cbleim
von fid), erftarrt unb fttrbt in furfer 3eit.

2Ütf ©Kife tverbeu fie ntd)t benußt, bocT>

fotten fte fo tvie Die ^eiubergfcbneclen 5« Fraf*

tigen grüben angewenbet derben. 3$ fenue
fogar eine $erfon, n>elcf;e fte tob igt.

SSott gemeinen 2cutcn tverbeu fte, wabr*
fdjeiulicf) obne Erfolg , $ur Vertreibung Oer
Söarsen gebraucht

£ne gubrleute fielen fte jtotfeßen $ab ttnb

3tcf)fe,- tvo fte bie ©teile ber &öagenfd)miere
vertreten.

©je bteneit ben ©drangen, €ibed)fen, gro*
fd>eu , SKaubfdferu unb anbern &bieren gur
^abrung.

2113 Sibattberttugen lablt mau bteber:

1) \d)\vcm mit verlogenen rotbgelbeu (Baum.
2) id)tvaxt mit gelblidjem SQxunbe unb tpeigem

Unterleibe,
SwÄinmerdamm. bibl. nat. t. q. f. i.

3) fcbivari mit einem Meicfjgrünen Miü auf
bem 9iütfeu ?

Gmel. Lin, syst. nat. a. a, O.

4) bitttfelbrautt mft gclbiicbem tylunbt unb
einem gelblicben ©trieb auf bciHn ©eiten.
Gmel. a. a. O.

3>ie Slbbtlbung ift in natürlicher ©ro§e.



LIMAX rufus;

Wotht ffieflfdfjn«dte.-

35er Oberleib ift braunrotl) , ber UiU
tcrletb toeiß , ba* Sülaul gelb *).

Ginel. Linn. S. N. T. I. P. VI. p, 3099.

Limax ex fusco castaneus, ore lutesente
subtüs albus.

Müll. Verm". terr. et flav. Vol. alt. p. 5.
Limax ater, var. J,

Lister synops. t. ioi. a. %. !ö3. et app.
t. 2. r. 1. Limax subruf'us.

GDa$£w& ficht J)ter ebenfalls mit Unxccfyt auf
ber linfen ©cite.)

$1 cm bat i>tcfe 2irt e&emal* aB eine bloße
Slbänberung ber febtoarsen SSegfc&necfe äuge;
(eben: allem e$ ift mebr alö \valn{d)einlid),

baß e$ eine befonbere 2lrt ift, ba man fie an
Den Orten , n>o jene lebt,, triebt tfubet. 3«
Düringen giebt e3 ber fc&toarsen SBegfcbnecfen
Dte Stenge, uub bie rotbe iwb bafelbfi uiebt
angetroffen. 3n beu jßeffttöen Salbungen ift

öiefe befto bau jtger, unb jene tweberum feite;

iter. £ier unt Dürnberg ftnbet man bie
fcbttwrje, bie rotbe triebt, unb leßtere fanb icl)

im vorigen £eibfte in beu Hopfengarten bei*

*^ £a* $taul fanb icb bei ben €pcm$lmn,<
belebe tcl) exl)\elt, nicht gelb. %itU
leicht ift Da* gelbe ©faul ein ©fcrfmafc
b-c* bobeni 9ltt#t



#erfrrucf tit grofer Stenge, »on ber fc6n>araen
hingegen fem etnstgcö €jtemvlar. ©ie itf fafi
nocf> langer, aber fc&mdler all btc fä)ft>arje-

3n Stnfc&ttng Der ©.eftalt fommt fie »oOfg
mit Der föftarsen SöegfcSnccfe «bereu!. @ie
bat eben Den c&agrinarttgen 6cJ)ilD , eben Den
nttt gurcf)en unb unterbrochenen Wulften w,
fernen «Kucfen, eben Den rotbgelben (Saunt
am SKanDe Del Unterleiber ; Dal £ocf) tft et>
«unb , Die großen guMaben braun getüpfelt,
Der ganje Oberleib fcl)ön roftrotb , Der rot(K
ö«lbe (Saum fdmnt emal fcbmcler ju femt.

S&as il)re Lebensart unD Neimen betrifft,

fo ift fie ebenfalls t>on Der Der fc&nfarien $)eg<
fclmecfe mebt t>erfd)teben. 3n einem ©lafe
fanu man fie, fo tote Diefe mit «Salat unD
SSratungen futtern unD erbalten.

£>ie Slbbilbung ift in natürlicher ©roße.



EIMAX cinereo-niger. Mihi,

©wmftymarje' 2öeäfct>necfe.

@ ra ufifrto a r s m i t e i n e m g e
c
lU i cfj tt> c t f e n

.fiel aufbeut SUcfen, bunnem,.brew
ecEigem @ cl) rt> au je- tntb Ereiferung
laufenden gurren auf Vtm @cfMli>e.

Limas ater, dorsi carina pallide virente?

Gmel. Lin. syst. nat. T. I. P. VI. p. 309Q. /3-

£)iefe- fdjone ©djnecfe tfeile idj I)ier al*

eine befonberc- 2lrt auf, n>cii fte fiel) m mehr
altf einer fmiidbt m\ ifrveu ©attungtfoer*

mannten fel>r merföcB* uiitevfdticttet.

(Sie ift 5 1/4 3oiI ßTO&V 1/2 3oll bicE; ba*

©cbüb mit bem tfopfe i< 2/3" 3olt , bie; {frei

großen gublfaben 1/2- b.er.Äopfi £i*

nien laug.

iDte Süljifaben fütb ttmßgratr, üoU ffether

fünfte ; ber $o#f furf, wxn abgeftu^t, oben

in ber Sföitte bejfelben ein fleiner fc^tvarjer

$tel; Der- @c()ilb eiförmig, hinten btefer mit
einer ftumufen @piße, ooll feiner Surfen, ober

SRunjeln-, bie fief) "fcljtöngelnb unb freitfformig

berttm sieben ; ba$ £od) auf ber regten (Seit*

tft freierunb; ber SKücFen runb, graufcfctvarj,

mit unterbrochenen Wulften, auf ber ®iitu
beffelbeu ein gelbüc&toetfier, anfangt unterbro?

c&ener^iel, ber »om.@q>übe bis an bie^iße
betf ©c()h>ame$ reicht j bie ©eiten be* £ei*

be$ finb grau, «nte«; mit einem Üianbe; ber.

tgcfetvanj bunn, Uamtt&mi^ unb breitet



Ht Unterleib, §rc&, m bei mite mi$W, am

9Jon tfrrer ZtbtniM ift mfr nw&tt fcefamtt.
@te würbe tn einem £au&&ol$e m O&er*
Äruwiba*. bei ^erfarud unter einem ©teilt
gefunden.

%it WhilHw- iü m mtMubtt ®ri§e-.



LIMAX agrestis.

(Sraae STrfer^ SBegfc^nccfe.

mtn rfohttchgra
c
u, unten ivetßgrau:

mit Dunfelu güfjlfaben.

GmeJ. Linn. S. N. T. I, P, VI. p. 5101. 6»

Li st er Synopsis f. ioi. A. tab, anat. 5. f.

11. exerc. anat. t, 5. f. 11.. Limax
parvus eine r e u s.

(£a* £och fte&t bei btefer Woilbmw ebenfalls
auf t>er linfen unD Daher unrechten (Bäte.)

(Bit toohttt tn Den ©arten unD Sebent
(rnglanDS, 3talien£, Sisttfölanto unb auDeru
{anbeut »on €uro#a,

«gie l)at eine £ange »ort 1 bt£ 2 3oIL
£>ie garbc ift oben retblich .< ober rcftgelb*

liebgrau, Die großen gu&lfdben braun getüpfelt;
oben tu ber €Dcttte Deä fair glatten ÄopfeS
Sit? et feine Linien , $u beibeu leiten Derfelbeu
einen bräunlichen (Streifen ; Der @cbtlb läng*
M) eirunb , mit freiöformig laufenben feinen
Surcbeu ; am hintern £beil beffelben auf Der
rechten ©eite ein fleine* £oxij; Her Stielen
mit unterbrochenen Wulften unD oben am
€nDe Des @cbn?an$es mit einem bellen Untf*
fledF öerfeben.

@ie freffen allerljanb Warnen , wmügltch
$oblartett, noch mehr aber Die junge SKoggen*
«nD Söatjenfaat unD mer&en DaDurcb fehr
fcbdbltcb. derbem freffen fte auch Die 5Jil;

len gerne.

M 3m .3uuiu$ fteht man fte nach häufigen
Regen tn Der Begattung.



28enn man fie mit Den Singerm ergreift,

ftJaffen ftfc eine getvtffc geucbtigfett wn fid>,

bic Der S9tH<& dl>ultcl> ift *). SM &age
£
»er>

keraen fte ftcb unter Steinen uuD ofcftoten,

ttwl fie Die @wtucnl)tße uicbt vertragen Uiu
nen, fobalfc aber. Der SbenD anbrtcbt, kommen
fie in großer sföenge l>cvt>or unD geben ibrer

Nahrung na*., ete Dienen Den nntoen unD

$abmen €nten, .traben unD Noblen jur>9fta&>

rung. 3n ^üdjengdrten fann man tbre Da*

Dur* toi tt>etö*n , Daß man alle £a$k ftuö

Die £nten einmal Durchlaufen laßt,

55 e r*fc& i e b e n I) e i t e n

:

O Det ganje $wer toei§lic6 nn& unge*

2) fuei^rid) mit einem gelblicbert ©c&ilbe;

3) t»emi.cl). mit einem i'üymnen Ä^.fe;

4) ft>ei|ltcf) mit einem grauen SXucfe-n

;

5; tveifUicb mit feinen fdnvarjen fünftem
Gmel. a; a„ Ü.

£>ie 2lb&ilDungeu< finb in naturlic&er ©röße.

*) Lister hi+%. animal; Angl.



MYTILUS anatinu»..

(SntenmteSmufdjeL

«Üiit einer
c
etrwnben ttm$ ^ u fam

/

mengebrntften, jerbte#ltc&en , am
SRanbe Huttgen, eth>a£ glatten @cba*
le , afcgefcbdtteit Q3acFe.n «nb einem
einfachen ©trtd) am ©cbiotTc

Gmel. Linn. S. N. t. T. I. P: VI. p. 3555.
Müll. Verm. terr. et fluv. Vol*. alt. p. 207.
Lister historiae conchyliorum. Pars II.

tab. 154. 9. /3.

Gualtieri test. t. 7. fig. E.

Gbemntfe ne«e$ ft)fr. (£oucb. (Iah. s. 35.

p. 18Q. Tab. 86. %. 7t>5.

£ange 2 1/4 fcü 3 1/2 3olt ; breite 4 1/2.

5 — 1 Dartf. 3o(l.

^Dtefc $l«fcbel ftnbet fiel) bduftg in bett

enroydifdjen fufen, befonber^ ftebenben SSaf*
fem. 3» £)eutfcblanb i|i fie ebenfalls gemettu
3n ben biefigen (Sehnten um Dumberg trifft

man fie in beut ;Öuftenbtcicb, im ^leicber*
tteiber «nb anbern 2Betbern in Spenge an.

£>ie @cbale bat eine einmbe ©eftalt ; bie

^tnterbaeFen «nb bev Q5ncM ettoatf glatt «nb
gldnjeub; ber SSorberranb ift mit feinen, bau*
ttgen ober blätterigen, grtmfcbtodrUicben @trei*
fen uerfeben, n>elcbe ftcb am 93crberenbe «nb
Oberranbe ringtf ber«m bi$ an Oa^ Jpt'nterenbe

Sieben , am @a«m «nb gegen ba£ 5D?ittelfelb

bin mebrere gleicblawfenbe erbabene £inien bil*

ben ; »on bett JMnterbatfett an wbtn fieb jtoet

bnnflere, anfattgS gendberte, nad> «nb nad>
ftcb »on einanber entfernenbe, bogenförmige
£inten gegen baö Söorberenbe ; bie £tnterbacf eit

finb t)on tbrem d«|efn Ueberjug eutblHu
bxaunM), mii unbglatiienb; bie tonere Ober;



jfadje ber @d?ale tjt,, n>eitn batf $bier ßeratu?

n?ctß in£ ©rune uiii) .ftupferroibe fd)illewb.

$üt t)en glecfen , tveldK man auf Der untern
Oberflddje bemerket, finb t>ie Q5efefiigung$orte

serfd)ieDener £beile Detf £l>ier$.

£>ie ©djale i\l übrigens Dünn, burc&Wei*
neuD , leidjt unb $erbtecl)ltc8.

£effnet man ine @d>ale , ü>elcbe£ m'cöt o&ne
©eföalt gefd)ei)en fann, fo fiebt man eine roeü
d)e Jü>aur , t)eu Hantel a. a.

, roeld)e Die betV

Den uuiern gldcfecn Der ©cöale juriadjj} unb
tjollig überlebt, unb eine roftgelbliebe garbe
bat. @ie ift eth>a3 Durd)Ud)tig unb gegen Den
9ianb I)iu au Die @d)ale gemadjfen, heiter
u ad) bem ©ruube pt. itf fie frei unD hübet mit
£cr ©d}aie eine .pöble, worin eine Spenge
datier fiel) befinbet.

Äiefer Hantel Dient Dem £f)iere wabr*
fd)etnUd> baju, um Den 2fu$* unD Hinflug De*
SSaffertf m öer&in&ern.

Unmittelbar neben Dem Kautel liege« auf
Der rechten unb Unfen (Seite ^n>ci Oalbmontu
formige 4-5 Linien biefe, etwa einen 3 oll

breite , weiche , freie unD nur am ©runDe an*
gewaebfene $wer, Die großen liefen b. b.

(branchiae majores) *), Die mit einer bell/

bnuuUtü;en , gegitterten unD mit einer mit
fiel) gegen Den 3lauD ^dfMnDen «Querlimeu
verfebenen, Sjaut überwogen finD-

3\vi(djcn Den beiden inneru großen liefen
liegt Der guß °. c«> ein au feinen ober« Zl)äl
an Den Kautel angewaebfener, übrigens freier,

(im £oDe) 2 1/3 JM langer, oben 1 3ollbrei*
ur, unten fdjmalerer, am ©runbe 1/2 3oll

*) @o nennt fie ^wammerbamm bei itu
Ueitt Mytilus belgicus.



DteFer, roßseiber, am ofcern SKanDe rofbcjelber,

fei (förmiger , unten jtf einen Dünnen , tmv
runDeteu £<wen fiel) enötßenbeti, &it$tv% tt>eU

eben Da£ Stbter, feenn eö bte ©d)alen öffnet,

etn?a jtuei Ml, beim Sterben aber nod) tuet*

ter über .Den 9vaut> berfelben l)erau$ftrecter.

®iel>e A.
tiefer £l)eil Dient Dem £!)ter tum $ort;

belegen auf Dem Q3oben unter Dem Gaffer,
jpat man Da$ ^ri>ter in einem GWäfe mit
fer / fo jtel)t e$ Diefeu £l)eü augenblicHid; tv i

e

Der hinein uuD oerfd)ließt Die @d;ale, iveuu
mau fie beruht.

€r äußert, tuemt mau Die ®ä)akn jeeff*

net, Da3 &l)ier »erleset hat unD Dafj'clbe fd)on
toDt git fet)u fd>ctnt , nod) €mj>jtnDung, tuDcm
man vSals Darauf freuet.

Stuf b.eiDen leiten De$ $ufie$, Da, h>o er

angemmjita ift, beftnDen fid) Die Flehten $te*
fen *). 3^be bilDet einen in j&et J}alfteu ge;

Petiten unten sugerunöeten roftgtl&en £a#pen
d. d. Q3dbe verewigen fid) mit emanber unD
umgeben eine breieefige Oeffnmig., Die melfeid)t

Der $iimb tft.

Unter Dem gufie beftnbet fiel) ein weiter
Mutiger .ftanal, Deffen Oberteil auf Der in?

ueru §ldd)e fd)li>ar;braun gefärbt t'fh

@ci)utiDet mau üa$ m\# ;&()ier autf Der

@d>ale, fo bleiben £toei ftarfe Dreifeitige 05diu
Der oDer SOiUtffelu übrig, öou tvek&en 'oa$ ein*

in Der ©egenb Der fleinen liefen , Das anDere
am entgegengefeftten (irnDe Der @c&ale tft.

£>atf elftere tft über einen (>aibeu Soll lang,
ivenn Die Sttufc&el am n>ettef:en , ba$ l>etgt et*

neu 3oll ft>eit, offen ift, unD Da*> anDere 5—

s

£liplen im &w:cl)fcb tritt, ettva wer öuien i>itf.

) *frac& ©n>ammerbantm*



£)te gegen ben ©runb ter SttufcM m beftnb*
liebe ©ette t>eß Q5anbetf ift fnrj unb muj? e*
fepn , toeil ba bie @cbaleu fiel) ^tuanber mein
uabew al£ an ber obern unb langem ©eite
be£ Q5ant)e^ , n>o bie ©cbalen nacb Dorne totv
ter üon etnauber entfernt toerbeu.W bem i£au btefer 2Sa

c

nber fief)t man,
tag e$ bem Erbtet* unmoglicb ift , feine ©djalen
tt>eiter altf etft>a einen Boll su offnen. ©aber
fommt e<> auch, bajrbie ©cbalen eberferbrechen,
al$ Daß fie ficf> oolfig au3 einauber legen laffen,

£>a£ £l)ier fann beim echließen tbrer @cba*
len eine große Ätaft anmenben, toelcbes autf

folgeubem Serfud) erbeliet: 3cb öffnete mit
einem Keffer -bie @d)ale» fo freit ich fomtte,
unb breitete bastmfeben ein d 1/2 Soll langet
Solschen. 9?acb ungefähr 2 ©tunben tt?ar Der
erbabenjle &beil ber einen @cbak in bret&beile
verbrochen «üb etngebrueft. ©atf Xl)icv l)4t

bie ©c&alen fcbliefien h>oÜeu 4inb alle feine
^raft ang-etoeubet ., nnb ba bie ©cbltejning h>e?

f?en MJpilidwtf unmöglich h>ar, ^erbrach bi*

©cftale. $öa6 bie Nahrung bkfe^ £l)ht$ U'<
trifft, fo fcl)eint fte bloö au$ Sööffer $u hefte*

ben, Da3 311a« in feinem Mxm in beträcbtli;

(ber $)Uiw antrifft.

©ein Tatzen ift, baß e$ bett €nten jur
Nahrung bient ; habet cß auch heu tarnen er,'

galten bat, Slucb toirb fie oon ben gtfeberu
$ur Sutternng ber itrebfe aiwtoenbtt

man fann cß lange im 3tmmer halte« nnb
beobachten , ivemt man c$ in ein aroßce ©Xaef

mit ööaffcr fei^t nnb ba£ lefctere alle tfeti büs

brei £age Durch frtfcbeä erneuert* 3a fte Un*
neu auch ohne SSafter eine geraume Seit leben.

SJjon brei €£emplareu, toelcbe 8 Söocfjen im
Heller lagen, sparen $n>et noeb lebcuDta.



1BUCCINUM stegnale.

&it <&d)ah tfi eir unb, unten bautf)i&F

oben Qttijüvmt unb i\XAti$\u, ettoa.3
ecficj,, fteijHtd), burcW.cfreuieul) ; t> i

e

Oejt-iiuna abgerunbet4dngüd), »ier*
ecfis* mit fedjtf bi$ [ithux %&\\\$\\\\f
ßett.

Buccinum stagnale. Müller Verm. ter-

resU et fluviat. Vol. alt- «p. 1.32.

Helix sta^naiis. ürael. Linn. S. N, T. L
P. Vi p. 3957.

(n>emiu ß StMauDlung Mit be« £anb; unb
Slufjjciinecfeu. 166. Tab., 153. %. 1257.
1238. 1239; 1240.

Gualtieri index testarum, tab. 5, fig, L,
S w a m m e r da ra m bibl, nat. p. 9. fig. 4.

£>te3 ifl «ufere grof?te &eutfcWcfe in

XDeutfcblaut) , beuu fte migt ut Die £änge 25

j?ar~ iinicn , «nb in Der grigten breite 13 Zu
Jtien im £)utd>fd)uitt.

£)te ©c&ale ijt fel>r serbred>ltd) , &at fecfitf

,«nb fieben *) sötntwnge«., uou Rekten Die

untere fein* baud)*g, fem gejlueift Ol , unb auf
il)rer Oberfläche einen ober mehrere (Einbrüche

bat; bte übrigen Sötiibtiijfen h>e.rbeu immer
fd;m«ler unb Die letztere jeftc fptBig; fte ijl

arautuetß ,.geJbUd> , tuet tci> unb auf ber grof*

fen äöiubmtg gegen bie tmc lyai brdmUici).
&aß £\)\cv ift roftgelMid) , Der .ito^fraub in

bcr Glitte tuf , an beiDen-^eiteu fdymad) au^
gerimbet ; .oben ypei g«i>ler, au bereu ©ruttbe

*) 3* fant) bei meinen f^mpforen ge;

tvot)jtlid) 1 ^öinbunaeu.



Die Singen liegen ; Da* Wlaul tft Dreiecfig ; Der
platte gufi langitc^ eiförmig; an Der einen
©eite t>cr ©cbale liegt nad) innen Der 2lfter.

©ie Mit fid) in Hebenden 28affew in €ng*
lant>, (gd)tveben, Stalten, £>mfcl)lanb uriD
anDern £dnDem t>on €uro#a auf. °<u biefiger
©egeuD ftnbet mau fie bäuftg in beirr £)tmenb*
teted / im SWc&erf&eiber uuD andern beleben
in ßvoßer $?enge. 3m COiai unb September
begatten fie fid?. 3m SDlat fiebt mau Die €ter
an Deu 2BafFerj>ffan$en bangen *). 2$enu man
Die ©cbnecFe mit einer sftaöel .fttebt , fo lagt
fie einen @aft au* Der S&unDe, Der aber Da*
SBaffer mm färbt.

@ie ndbrt fid) t>on 333afFer#fltan$en, oorjug;
lieb t>om (Saumfraut (Potamogeton).

SBBen.n fte febnummt, fo bangt i()re ©c&ale
XMWtoaxW. /Da* £bier ftürb oon Stoben,
Kraben , Noblen unD auDern Mogeln gefreffen,
unb Dann bebieneu ftcb Die ^afferftnuneu ty#
rer 0ebdufe su einer SBobuuug.

SSerfdHeDen&eiten:
i) mit einer foetggrauen, bin unD nueber mit

gelbücben ober braunrotbeu ©treffen »er*
lebeneu ©djale. @ie ift fleiner, Die Oe/f^
itung enger unb Die erfte SBinDuug freut;
ger baud)i^.

€bemmß a. a. 43. @ie ift nacb Diefem
©dwftfteUer tt>abrfd)*inlicb ein* junge
©ebneefe.

3cb balte fte für mein Buccinum roseo-
labiatum,

£>te SlbbilDungeu ftnD in noturiteber @roße.

*) öfter*



BUGCINUM roseo - labiatum. Mihi

SSofciilipptfleö ©pfgljonu

£>ie ßd)aU ijl feselffrmig, mit einer

roUnxotbcn itpfe, eiförmig mg es

fpüfteu Ocffniuig u nb fünf %$\t\t

? <£bentm'e 8tt&anW. ö. &, Effltö / u. gfafjfcf/ii.

©. 171. t. 135, %. 123Q. 1240.

Gualt. ind, tost, tah. 5. %. F.

3$ ftage es, biefe vE^necfe al$ eine ei*

gene 2frt auftupfe«, fca id) mbcx eine genau

ptfftnU SBefdjreibnno auf ftc jtnfce, noefc und)

tiberjeugen Um, t>ag e£ eine gfcjiftmmg i>c$

Bucc, stagnale fenu follte, toie (Eßemm'ß nnö

®meltu |u glauben fcßemen , fca beifce in htm

Oben angeführten index testarum Gualt. tab.

5. fig. 1. für einerlei mit %. L. galten.

5)iit Helix fragilis Gmel. Lin, pfrer mit

Buccinum vulgare minus Geoffroi *) (nßd)

*) 3?t treffen SlbfranMmtg tjou bett doncü»/
lien von ufctrfeßt, 1707.

6



Gmel. Li». H, palustris) UtU flC Wl $U\)\U

Uäficit, Wim nid}t t&eiW bie Äletn&ett Hu
ber, tbäU aubere ,$&metdnutgen eine £reu>

nung jtetbig matten. ^icEetcöt ijf Bucc,

•vulg. in in us Geoff. bie junge ©c&necfe »on

meinem Bucc. roseo - labiatum. 3n SCtfftfcUttjJ

ber ftCltf SÜ mfdjen B. stagnale unb

bem Bucc. vulg. minus, nur tft fte
1

üou ber

ledern ©efmeefe nte&r entfernt aU mh Mv

.etilem.

©ie tjl tjom ®nmbe jur i -3/4

Bell, unb in ber größten SBette im $>uxä)f

fdmltt 10 hinten lang unb breit.

£)ie ©cljale ijl tegelfSrmig , :bmd){d)dmnt>f

ierbrecfelicfc, fünfmal genmnben, bie etile )Bhu

Mim xtmt imudiig, bie tefete jlumpf juge*

frtt*t; bie Oeffuuujj eiförmig, sugefpißt , bie

£tppe etftaä n^ulftig , bunfei rofenfarbig ober

violett; bie ganjc @d)ale ift l;eü&ramt, n>emi

fte ausgeleert, gereinigt unb eine Zeitlang ge;

legen ift. $?an fefoe bie Sltoilbung d. %. 2.



fine pna «ubere garbe bat bie ©c&ale, tvenn

fie t>on bem &l)ier beftobnt toirb, benn Da ifl

fie Mv bunfel oliüengrim.

£>at> Zhiev ficht 9fri#M bem ß. stagnale

in t>cr ©eftalt fc(>r d&nhd) , nur Dag e$ ihi*

ner, am Äopfranbe .ji«mp'f Mxlaws ift uub

chic Qlmnbvüunc gar&e bat, bie auf ber iliu

terffdc&c be$ gujjeö in bat ©raue faßt

€0tan ftnbet bfcfe (£cfmeefe m fkbenbeit

Baffem , wie l)kv i in bem £>ußenbteic&.

goripflanjung, £eben£art unb Taigen bat

'ttw&l mit bem großen Cpii^orn gemein.

£)te Sibanberung , toelcbe ''ff&emriflj frei

bem großen ©piftbDrn -anfü&rt, ift tt>af>rfc&ctn^

liel; iuc&tö anbete aB ba$ l)ier aufgehellte B.

roseo-labiatum. ©rofie, ©efialt ber ganzen

@d?ale fbfoobl al$ ber Oeffumtg, tfimmeit

ßan$ mit t*t>r überein ; nur barm weisen fie

öon einanber ab, bat? jene 2iba
c

nberung feine

mitttut ®tmfe» unb nur einige beUbtämu

lic&e £fl!t96ffecreu bat, ba ba* rotenliwfce

b 2



€jrif$6orn emfdrtig tjh £0* 6a&e icl> ^tic&

tiuicjc ^em^lare mit gegitterten feinen tb

nien,

Mnfere Safel a) flcllt fciefei ©pigfcont

fdjtotmmenD »or ; auf ber £afel b) $
e£ bei fig, 1« auf bei

4 mtteru @eite t>er^

^edellt/ % 2, Hellt fcie leere Schale

»er.



BUCCINUM Auricuk.

33aurf)tge3 ©ptfcfjortf.

*Ht 6c&aU iff fall burc^ftc&tt g , iia*
fenartis, Ijorngrau, mit einer lixtt

Htt 6pi$e unt> fe^r Deitert Oeff*
nunc*.

Buccinum Auricala Müll, Verm. ter-

rest» et fluv. Vol. alt, p. 126.

Helix Auricularia Gmel, Linn $
N. T„ I. P. VI. p, 3662.

6. Hl. T. 135. flg. 1241. 1242.

G u a 1 1 i e r i index testarum tab^ 5. fig, G.

@ie beißt attc& noc& O&rfc^necfe, 6auc6i/

öe^ ©jitlerti, fDtöufeo&r, 2öur$el, unl> le&t

in ©c&n>et>ett , €nglani> , £ollaHi> , granfmcfc,

Stalte«, iDeutfc&Ianb mtt> anfceni Untotn wn
€uroj>a itt jlebetiben Söaffern unb ©acf;en.

£ier um Vlmnbm fani) tc& fte im £>ti$en£»

tetd[>.

/Die ®c6ale itf wn t)er £t>pe fci* *ur <Sj%
4a <parif. £uuen lang nnb in törer größten:

28eite im £)urc&fc&mtt 9 Linien 5reit, gena*

belt^ fe&c leic&t uni> itr&m&ltcb, beinahe fcurcfc

fic&riö, tfraul>räiwlicf>, viermal ßffount>cn, Sit



erfte Binbuug fel>r baudjig unb Mwbla\en,.

kic: übrigen bret Hein unb fur$; t>ie Oefwunf;

faji halb frcisformig, @o fiel)t bie leere unb

für batf Äabinet bereitete <gc&ale au3. 3ft

bewohnt, fo ift Die ®runbfa$e lebhafter unb

bie große SEßüibung »oll nußbrauner ummU
mäßiger glecFen.

£>a$ Xbicv ift in ber $arbe unb ^Mbuug
beut großen ©ptß&orn abliefe.

& blattet iid) im 2tyrit, unb man fielet

nachher bie €tercf;en an SBafferpffanjeu ba
c

n*

gen *). ©eine £eben£art ijt tval)ifd)enüid>

eben biefelbe, ivelcße feinen @attungt>oertt>aub*

ten eigen if».

Fig. a. £)ie fdjnnmmenbe ©cDnetfe; b. »ort

ber untern ©eite. c, £>ie leere ©c&aie».



H E LI X Pomati-a;.

SöctnberßSfcfjnetfe.

Oie Schale tjl genabelt, etrunb , t> t

e

Ocffnüng moubförmig runb.

Gm el. Linn. S. N. T. I. P: VI. p. 3Ö27. 47.

CberonU miwM. »on ben ifanb ^ nnb ging*

fcbnedren. 111. Tab. 1.28. fi&. 1 13S.

]it. ai b. c,

Müll. Venn. terr. et fluv. Vol. alt. p, 43.

G u altie ri ind. test. tab. 2. fig. B.

(Eine allgemein befamtte ©cSnecfe, bte ffdj

faft in gan§ Europa attfbalt. 3w norblidjett

©cbtvebe« foll fie nacb £tmie'g %}etftd}ernng

fcl)r feiten fenn. 3l>r jtttfembalt finb £au&r
l)6l$er, -Oecfen, Q3nfa)e inib (Barten, befonberf?

Ig fie gern tri Weinbergen, »on ft?e!ä)em

&Be!)norre fie aud) tbren Tanten eibalten bat.

/Die ©teile ber ©cbale ift nacb innerer ange*
nominellen SReffung Dem ©nuibe bi£ gur

^fitje 13 nnb uon ber äußern £mt im
^iterbnrc|)fd/nitt be großen SÖinbnng 1 1/2

Boll lang. mm trifft aber and) nod) grc§e*e
Cjmnplare an.

/Die @d)ale if* entfoeber gelbltcb grau, gelb*

Iid)lnann ober fc{>mußtcj rofifarbig, mit einer

(jelfer ober bnnfler gefärbten 33inDe umgeben.
/Die innere Oberfiäcbe ber Oeffnung ifi fo

ttie bie innere 2mc rofentotblicb.

Unter ben Slbanberungen finb folgenbe bie

merftüürbtgften

:

1) 50iit breiten fcDtt>if rjltc&en Sinben 5

Lister conch. tab. 45. fig. 43.



2) ^ci{üUf)Aiüttclraäm mit xumUbt s lycmtj
öofteft .Streiten gegen Den ©cDIuflei umgeben,

List, coiicli, t. 47. Mg, 45.
s) 33rami mit gleiten ; mib mii Rieden unb

einem 25anDe.
List, tab, 47. fig. 47.

4) |pjit einem nmöcu &abci mit) brdunlicBen
giecten.

List. tab. 52. fig.* 50.

5) UnQtnabüt mit einem Q5anbe unö einer
fall ritnDen (nid)t ouniDfoniiig ruoöeii)
Oeffiimtg , welche fiel) tief auf &<tf areft
üemube hemmet üefyt.

List, lab 1055 f%. 2.

6) ©raiitvetg, mit fünf ungleichen braun*
m\)M)e\\ £)ucibiuDeiL Stächen mit)
vßunhen wxftlyen.

(Ebemnti? £aut>> unb glußfc^n. <£. ho.
tab. 128. % 1137.

7) &f<%raii tuio h>et§licb marmonrt.
(£fiemmg, @; 113. t. 12s, %. 1108. II t. b.

8) mmvtbU® , bei Da 9ca»t mit einer
toet (Hieben Q)inDe umgeben unb bei Der
$tiinbuna 0011 einem Ivetten Dia-eu £ü>*
peufanm eingefaßt.

^I)emni^©. ii5.t. 12s fig.n38.lit. c.
s) Wlit fünf rtmögetoolbten linfeu Sümbun*

öen , uuD bratuträtbltcß.

(Ibmim ausfubHiebe SlbbanDhtng üok
t>en £fnFöfd)neefen, ig. 77. Tab. ios.
%. SOS—S) 10 *)«

*) üinftf genuinben fittb bie ©cbuccFctt, tvemt
man ite auf Die Ocffniuig tfellt unb fte

Dem Q3eobacbter nitebn unb bie Söiu*
bungen »ou Der rechten jur Jinfcii Sianb
in Die J;uM)e ftagen. @olcße ©cbnVcFen
beigen £ inHfcb ueefe».



SBoh ihm Zcbcntan ift eben meßt mef;r
aU wn ben übrigen Strien tiefe* ©attunö be*
fantit. Sabörcß aber unterfdjeiDer fie ficb »ott

tf)tten, baß fie ii)ie @efra(e mit einem falfar/
twn&eäcl, ei)e Dtc SÖmterfrUte eintritt, t>er^

(fliegt, Da mehrere anDerc, wie td) tventg*

ftt\U an ber 33aumfdjncc£e gefe&eti i>a6c , mir.

eine burdjttcötige J)aut »or b;e Oeffnuug ma>-
<f;en.

£>a£ £bt>r tS gelblid?/gvau.

$cau ift Diefe ©ebnecre unb 31t? ar geh>of)tM
lid) &e$ Sintert unb im fixnlwbv , ef>e fie

tforc ©efraie öffnet ©egeu bie Saftenjeit rrnrö
in fat()olifdjen Zaubern ein ßarfer J^anDel ba*
mit getrieben. 2lue Der ©eptoeti fömmen be*
fouber* »tele, ?ftaä) 9türnbera werben fie in
großen ©ätfen gebvadbt nnb ba.y Jpunbert su
24— 28fr, Verlauft. £$iele $erfötten effen fie

aber nid)t bloß im Sinter, fonbern and) im
©ommer. Sföan legt fogar befonbere @d)ne*
efeugarten ober ©d?tt&fenber&e an. £)tefe um*
saunt man mit dornen, unb bei^Tanjt fie mit
tu ibrer Störung öteulteoen ©eirraucfien. 2ütd)
nuij? Der ^o'oen 01 el tylozö nnb @ra3 baben,
bamir fie fiel) twr $dlfe nnb J>f'fte, ti?dd)ebeibe
ihnen unangenehm unb, fefrufeen fortnen. SDcait

füttert fie and; mit $tet$enfleieu, njowu fie

befonDei'ö groß Reiben fönen*
sBenn man fie jnr ©j?etfe sund/teu ivilf,

fo »erfahrt man auf Meiertet 2frt. SDcan roirft

fie tote tie finb, mit Dem /OecM iutf SSaffer
unb laßt" tie über eine ®tunbe foeften. 3e$t
nimmt man fie autf bem Söajfer, bebt ben
Hertel mit einem Keffer ab , unb jieljt mit
eben bemfefoe« bie ^cbnecF e aus bem gkbdufe,
reinigt fie auf U$ fbrgfalrigite mn ©clMeim,
reibt fie mit ©aij ab, tvafc&t fie lieber in



Gaffer unb bacFt fte enttveber 511 einer gleifch»

faubfuspe, ober man bereitet \>er|d)übeue au*

i)ere «Berichte bamm.. .

$caud)e £od)iuuen richten fie auch auf foü

geube 2(rtjn : £>er 3>ecM n>tvb abgebrochen,

unb bann wixft man fie tit ©einefftt , tt>orw

@aij aufteloft -tft , bamit fie fich abfd)lctmen.

Sftuu brebt man mit einem baju eingerichteten

JpäFchen bie ©c&uecfc. an$ ber^diak , reimst

fie unb focht fie etliche (gtunben. £>ie @d)a;

Iett werben mit ©all gerieben, unb auüt*
focht, bie ©cjjnecfen lieber btnetn getbatt, Dte

Oeffnimg mit einem £eige t>on (gemmelfrum*
meu, QSutter, Majoran unb anberm (Behnir$

uerflebt unb eiMub mit einer gleifd) < ober

auDem SMhe angerichtet. er .

£>en ©cba&en- haben fie mit ben übrigen

SCrten gemein.
59c an ftreut, um fie t>on ben Manzen ab*

ehalten, Äalf ober Stfcfoe auf Dtefdbeu , tt>o^

fcurd) fie am ^ried)en gehinbert derben.

2(uch hat man angeratheu , bie nieder recht

flar m eggen, tömut fie Feinen @ci)uH hinter

ben €rbfiofi en ftnbeu. v ^
genier foll man ben . SBatßen unb Joggen

fo fiiil> alt möglich fden, Minit Die Saline

um bie 3eit, toemt fiel) bie echueefeu etnftn*

ben , fc&on für fie in hart unb alt fiub.



HELIX arbustorum*.

SBaumfdjnecfe..

£)ie ©cftate i.ft genabelt, hellbraun mit

ttKi<Uicf;en , gelbliä;en unt> buitfelr

Traunen <)3 mitten, einer imitf e.l&rau*

neu 33tnbe fcurcJ) t)4 e Söinbungen,
toeißer £ip#e unb i)ufeifenf6rmiöett

Oeffnuns.

Gmel Linn. S..N. I. P. VI. p. 3Ö30. 53.

Müll. Verm. terr. et fluv, Vol.. alt. p. 55.

(Ebemniß 3W)anM. t>. D.£anD; u. glußfcfctn

®. 148. Tab. 135. %. 1202.

Gualtieri ind. test. conchi tat». I. flg. D.

Cochlea terrestris vulgaris, pulla macu-

lata, et fasciata hortensis *)

£)iefe ®cf)necfe beißt cuub noef) ßeflecfte

©artenfd)necf e , mit) ift fast in gan,; Europa,

*. 03. ©<*n>efc>en, €nglanb, Stalten, Seutfdx

ianb mit) andern £4nbern £aufe. 3br

gefoo&nltc&cr. Wmtbaimtt ffob SBü'fdfc unö

*) £>tefe$ @itat if im ©mcL. mc&t attgw*
ben> 3d) glaube aber, Dag e$ lieber ge>-

bort, Da Die StbbilDung mtD Q5efcbw
&ttng auf unfere igebneefe gaffet.



J)ecfeit mt £aubbofy feltener Raunte. 3tt

©arten ftnbet man fic unten an dauern,
kaufen , unter 3e&aimi** unb ©tadjdteer/

ftau&en, im ©rafe, $ioc$ unb abgefallenen

flattern, unb auf feuchten liefen. (Sie ift

im £wrd)fcf)mtt com ©ruube bi£ an bie @#$e
7 1/2 <ßarif. 2in. unb $on ber äußern 2vm
im Öucrburcöfcönitt fce* %aud)t$ ober ber

grofen SBiubung 10 1/2 $arif. £in.

£>a£ ©el>a
c

ufe ift faft runb ; ber sftafcel eng

unb fiein , au alten »erfc&tvinbet er faß aauj,

ßm beutliä>ften aber ift er au nodj mcSt «am
«uögctoac&fenen @tucfen; ber 9ianb ber Oeffr

nuna ift fcefonöer* in ber ©caenb öa? <>ftabel£

etn>a3 umgebogen. £>ie fi^e ift tnfvenbig

ttwfi; öftere in^ §Rot6£tc&e fatelenb, dujicrlii*

0dUf<9 ; bie innere gldcfte ber betonten <£d)a*

le föfchilttf, bei ber leeren Schale ettea*

blaffer als atii'en ; bie ©ruubfarbc ift 6ranu,

burefeöingif aber mit gelbh'djen unb nmjjlicbeu

fünften unb (Streifen wmifc&t, imfätn mb
cf)en ber braune ©runb tu langen Streifen,

bie quer über bie SBinbungen laufen, tymw
fiebt; bie bunfelbraune Q3iuöe läuft runb l;er*

um 'mitten burd) bie SBinbungcn unb ift be/

ftdnöia aueö bei fe&r jungen ©d)necFen, tiefte

bie ©rege einer (Trbfe &abeu, $u fi'nben ; nur

ift fie bei biefeu ntc&t braun , foubern bureb*



frfjeiueub mitlid). £>eu Jungen fcblen bie

Dielen fünfte unb Streife» auf Der grogen

SBiubimg / au ben fleinen 2$inbmigen finb fie

einigermaßen ftcbtbar. Sinei; baburd) uttterfebeü

ben fie fiel) von Den 2Uten , Dök fie ftatt bei?

sftabeB ein rurrNS über eine £ime tiefet fegel*

förmiges £ccf) babeu, £)a£ £l)ier I>at eine

graufebtthirK garbe. fB*r bem hinter »er?

fd>heßt eö fiel; wie feine ©attungsserüjanbte«

in fein £au*> ixumittelft eine^ burebfiebtigen

ungefärbten &tättt unb verbirgt fiel) unter ba$

@ra^ SDlootf unb abgefallene £aube.

£>en £)ec!ei formte icö mit Söaffer tücfet

aupfeu; eben fo tuenig mit Gaffer, ba*> mit

<ßotafcbcnfal$ gefebtuängert tvar. @ie nüßen ba/

intreb, baj? fie beu @cblaugeu, €ibeci)fen unb

€nten sur OMmtng Lienen. 3n ben ©arten

werben fie tbetls bureb il>ren §ra§ , tbeils ba*

bureb la'ftig, bag fie ©enuige unb grumte mit

bem tönen eignen @tf;leim uberjiel;eu.

% b in b 1 1 u n $:

HELIX arbustorum fusco-labiata.

Sraunltpptgc 33aumfcf)necfe*

£>ie Zim t(l braun; bie ©ebale bat fünf

©wbungen, i\l mufe&elbramt wib mit MiföU



'fcaren Heilten gelben ©treffen mnb fünften U*
(fot, bte.attf ber SXicfytung t>cr Söinbungen fenf*

m6t ftnb; mitten «Oer t>ie -tSßfn^ungett lauft

eine gefatttgtbriume Q5inbe f)in, n>clcl>e auco in?

tteubig $tt fe.l>en ift, n>o fte aber t>ie garbe be$

geftocften Q5lute$ J)at. Slußer biefer $inbe i(l

bie @d)a!e tnnmtbig fcl)6n fiifc^enblüteurotl),

unb bie tuctRen ober gelben ©triefte fdjeintn

jnittelft einer blaffetn Äirfc^enblutenfarbe bureft.

£)a* £l)ier# meifteut&eite auf (einem SfiMw
rfc&toar* Aber afeftgrau.

Iftaturftrfcßer istetf St. ®. 72. 1782.



HELIX putris.

S3eru(tetnfarMge Ä\if)ufd)necfe.

®

i

c @d}ale ijl idugHd) etrunb, burcfr*

fc&dncnb , bcru (tei ngeib , t> i e £>eff*
.nun 9 fei)? tv e i t unb etfüt.m-ig«

Gmel. Linn. S. N. T. I, P, VI. p. 3659.

135.

Hei ix fuccinae. Müll. Verm, terr. et

fl iv. Vol. -alt. p. 97.

@ l) e m n i f? $M)anbl. ». b. £aub * unb g(ußfc&.

©. lTg. Tab. 155. fig. 1248.

Gualtieri ind. lest, tab, 5. fig". H.

Swammerd. bibl. nat. t. 8. %. 4. f(€itt£

mvubtm f&bbiMm beef 2l)iu$ unb Der

5>iefe iieine ©cDuecFe finbet man ätemlicö

Muftg mt Ufern Der £eicbe unb Q5dd;e an
göafferpffansen*

3)ie hier abgebübete ftwrbe auf einer SSötefe,

burcb ivädjc bie s$egui$ flieget, gefuuDen. £>te

garbe Der ed>ale tjl benuteiugelb, auf ber
.
9 ro?

fen Einbau 9 ift hinten ein beüroftgelber £4ug$*

flcdP, Den man aber au ber ausleerten ©cbale
mä)t ficht. £)iefe i|l fein* bann, leieftt serbrecO*

[ich unb burd)!cf)eineub, ohne ^abel, mit 3 Sin*
bunten »effefreili ööu föefc&en bie untere im
55eri)dltmf? ju beu übrigen fei)r cjt'og ift unb eine

tweire eiförmige öeffnung bat. »Sie i)l dou ber

äufieru tiwc.biä sur 6piße 6 £in. unb in bte

breite ritt, lang.

5>a$ Älter ift naefj €I>emmß Fo&Ifdjftar*,

ba$ öier ttacb bem Meu abgebilbete Majhw



farbig, auf Reiben (Bäten bc$ f>alft$ unb be<$

finb iivä bxmwc ©treiren, tvelcfye ftd>

U$ auf ©ito Oer großen Sublfdbeu fiejeu;
ittnftberi Diefett betben SüblfaOeu tfebt ein »er?

foafc&ener tuduulicber giecf tu Die Quere, Oer
einen roftgelben Sftanb bat.

£>ie großen SüblfäDeu $cic&nen ficb febr
merfiicö twr Den Süblfdben anderer Birten autf,

iwb cc uuuiDert und), baß lieber öfter uocq
©tvammetbamm, uoeb £l)cmm'fc bie abtvcidjcnbc
(Bcftait berfeibeu angegeben babeu» (Sie finb
luinilid) iuni ibrem öruube au bi£ über bic

stifte tt>atsenforttK§, bann uebmen fie auf einmal
ab, werben Dünner uub laufen tvaUenfbuntö
bis au beu nmben $o#f »or, ber bie fcgetiami*
reu SlttßCit enrbält *)« ^)ie unfern pblfabeti
liub im Söerbäitniß §u ben obern febr fieiu.

©ftammerbamm tagt, baß biefe @d)neele auf
@ra$ uub hülfen im (Kraben uub auf ber
Nymphaea lebe unb t'brcr Dabruns oorjwglicb

Slbenbe! uub bei ber %lad}t uad)ginge. Q3et ber

j&t$e be* &age£ verbirgt fie fteft im ©chatten,
fijler nennt fie ein Slmpbtbtum, ba$ aber im
©ommer gerne bie glfiffe »erlagt unb Ärduter
uub aödbenfeWtter frißt. dtyemmg bingegeu
fagt, baß fie jtoar, n>eun fie genotbigt toitb,

eine jettlauß im Gaffer lebt/ aber bod) am
ikbücn fieb in ber *ft<U;e be$ 2öaffer£ auf Sßöaf?

fcrpflanjen aufmalt. 33on ibrem ^tmen uub
©el;abeu ift nichts bcfamit.

*) 9(n ber auf ber .ftupfertafel vergrößerten
Sfb&U&una be$ Äoufe^ B. i(l biefe ©eftalt
t>er Süblfdben febr beutlicb ju ("eben.
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