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ABSTRACT: The snails (Gastropoda Prosobranchia) of the German marine areas and 
brackish coastal waters. Following a systematic treatment of the Bivalvia (ZrrcELMeIER 1957), 
this paper presents a taxonomic survey of the Gastropoda species found in marine and coastal 
waters near Germany; it includes species known from other countries bordering the North 
Sea and Baltic Sea. Employing taxonomic keys and numerous photographic illustrations, 
determinations are based on shell structures. Definitions of technical terms and explanations 
of pertinent details of gastropod anatomy are given in order to make determinations possible 
also for beginning students and interested laymen. 

EINLEITUNG 

Zu den wichtigsten und auf£illigsten Wirbellosen-Gruppen unserer Meeresgebiete 
gehSren die Moltusken, besonders die Muscheln (Bivalvia) und Schne&en (Gastro- 
poda). Noch lange nach dem Verenden der Tiere sind deren Lebensspuren in Form 
der tibrigbleibenden Hartgebilde vorhanden, die entweder im Angesptil am Strand 
liegen, oder aus gebaggertem und gedretschtem Benthosprobenmaterial gesammelt wet- 
den kSnnen. In den meisten F~illen lassen auch die leeren S&alen und Geh~iuse die Art- 
zugehSrigkeit erkennen. 

Die Hauptmasse der Weichtier-Lebensbesfiinde bilden in unserem Gebiet die 
Muscheln. Die Schnecken, obwohl sie zur artenreichsten Klasse der Mollusken gehSren, 
spielen mengen- und artenmRi~ig eine geringere Rolle. So konnten zum Beispiel w~ih- 
rend der quantitativen und qualitativen Bodenfaunauntersuchungen im Ostteil der 
Deutschen Bucht in der Zeit yon 1949 bis 1960 (ZI~GELMEIER 1963) 38 Muschel- und 
nut 8 Schne&enarten (lebende Individuen) festgestellt werden. In diesen Zahlen sind 
jedoch nicht die Spezies des Felswatts bei Helgoland und der sandigen bis schli&igen 
Wattgebiete an der Kiiste enthatten. Es erg~ben sich dann 51 Muschel- und 25 Schnek- 
kenarten. ANX~L (1.936) z~ihlt 27 Gastropodenspezies fiir die Deutsche Bucht, ein- 
schliet~lich Helgoland auf. HEINClIE (1894) nennt 40, yon denen abet nut 29 als 
,lebend beobachtete Arten" bezeichnet, die iibrigen ,,nut in leeren Schalen" ge£unden 
wurden. Far Helgoland fiihrt HEINC~E 65 Muschelarten an, yon denen 45 als lebend 
vorkommend gelten. Wit erhalten demnach fiir die deutschen Nordseegebiete ein 
quantitatives Artenverh~iltnis Muscheln zu Schnecken yon ann~ihernd 2:1. Fiir unsere 
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Ostseegebiete betragen die entsprechenden Werte etwa 1,5:1, wobei allerdings s~imt- 
liche Bra&wasserformen mitgerechnet wurden. 

Nachdem die Muscheln systematis& bearbeitet wurden (ZI~GELMEI~t~ 1957) mit 
dem Ziel, eine Bestimmung nach Schalenmerkmalen zu erm/Sglichen, werden hier in 
gleicher Weise die Schne&enarten zusammengestellt, die wir in unseren Meeresteilen 
und bra&igen Kiistengew~issern finden k/Snnen. Da jedoch mit Verdri~ung, Ein- 
schleppung dur& die Fischerei sowie mit sonstigen TransportmSglichkeiten zu re&nen 
ist, sind die Kiistengebiete der anderen Anliegerstaaten im Gebiet der sadli&en, mitt- 
leren und nSrdli&en Nordsee einbezogen worden. Dies bedeutet abet ni&t, dat~ 
s~mtliche in den erw~ihnten Nachbargebieten bisher nachgewiesenen S&ne&enarten 
(lebende Individuen oder leere Geh~iuse) aufgefiihrt sin& Mit Hilfe einer Bestim- 
mungstabelle und zahlreichen photographischen Aufnahmen 1 soll die vorliegende Dar- 
stellung erm/Sglichen, au& die Schne&en ha& ihren S&alenmerkmalen zu deter- 
minieren. 

BESTIMMUNG NACH DEN SCHALENMERKMALEN 

Die Form des Schne&engeh~uses ergibt si& aus der spiraligen Einrollung des Ein- 
geweidesa&es, die wohl bei der hypothetischen Ausgangsform, nach vorn gerichtet, 
einen symmetris&en Bau ergab. Eine im Verlauf der Stammesgeschichte erfolgte 
Drehung um 180 °, die sich auch ontogenetisch beoba&ten l~f~t, deren eigentliche Ur- 
sa&en jedoch umstritten sind und hier ni&t weiter diskutiert werden kSnnen, ver- 
lagerte die Mantelh/Shle nach vorn und einige Organe auf die entgegengesetzten Seiten; 
dabei erfotgte die r3berkreuzung der Schenkel der beiden Visceralschlingen (Strepto- 
neurie, Chiastoneurie). Organrii&bildungen, Reduktion, beziehungsweise Verschwin- 
den der urspriingli& linken, ha& der Torsion re&ten Kieme, die dadurch vor dem 
Herzen zu liegen kommt, fiihrten zum asymmetrischen Bau der Vorderkiemersdmek- 
ken, der Gastropoda P r o s o b r a n c h i a (Unterklasse Streptoneura). Ihr K~Srper 
ist gegliedert in Fug (Krie&sohte), Kopf und Eingeweidesa& mit Mantel, dessen 
EpitheI die S c h a 1 e ausscheidet. 

Die Schale besteht, wie die der Bivalven, zum gr6gten Tell (bis zu 98 %) aus 
Calciumkarbonat (beziehungsweise Aragonit), zum geringeren aus Con&iolin (etwa 
1,5 °/0). In ihrer Struktur ist die Schne&enschate ebenfalls meist dreischichtig mit einer 
~iugeren Conchiolinhaut, dem P e r i o s t r a k u m ,  einer p o r z e l l a n a r t i g e n  
S c h i c h t ,  die wiederum aus mehreren Prismen-Lagen zusammengesetzt ist und bei 
den ~ltesten Gruppen mit einer inneren P e r t la u t t e r s c h i c h t. 

1 Fiir die freundliche r3berlassung yon Sc~ne&enschalen zur Herstellung der photographi- 
schen Aufnahmen m/Schte ida an dieser Stelle herzlichst danken: Prof. Dr. W. SCHKFEI~ und 
Dr. A. ZILCH, Natur-Museum und Fors&ungs-Institut, ,Sen&enberg", Frankfurt/Main; Prof. 
Dr. G. T~oRsoN, Dr. K. W. OC~E~MANN, Marinbiologisk Laboratorium, Gr~nnehave, Helsingor; 
Dr. G. HOVNER P~T~szN, Universitetets Zoologiske Museum, Kobenhavn; Prof. Dr. W. E. 
AmtE~, Dr. G6TTING und Dr. KAUFMA~N, Zoologisches Institut, Giegen; Dr. OHM, ZooIogi- 
sches Institut, Kid; Dr. N. TEB~L~, British Musemn (Natural History) London; Dr. D. A. 
HANcock, Ministery of Agriculture, Fisheries and Food, Fisheries Laboratory, Burnham-on- 
Crouch, Essex; Dr. D~N HARTOe, Leiden, Holland, und Dr. S. JAECt~EL, Kiel. 
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Der spiralige Geh~usetyp ist bei den prosobranchen Gastropoden der h~iufigste; 
kappen-, napf- und r6hrenf6rmige Schalen kiSnnen s~imtlich auf einen spiraligen Bau- 
plan zuriickgeftihrt werden. Die Windungen (Umg~inge, Anfractus) liegen entweder in 
einer Ebene (planspiral), oder steigen mit mannigfachen Abwandlungen flach, steil bis 
turmf6rmig spitz auf (turbospiral), sie sind durch die mehr oder weniger tier einge- 
schnittene N a h t (Sutura) gegeneinander abgesetzt (Abb. 1 und 2). 

Die Anzahl der Windungen ist sehr verschieden, innerhalb einer Art aber mehr 
oder weniger konstant. Ber~ihren sich die Umg~inge nicht und bilden eine freistehende 
lose Spirale, so bezeichnen wir das Geh~iuse als d e v o 1 u t (in unserer Fauna ist dies 
zum Teil bei Capulus der Fall, Tar. 16, 1). Liegen die Windungen aneinander 
( e v o 1 u t ; die h~ufigsten Formen) und ber[ibren sich die Umgiinge derart, dat~ yon 
den ,ilteren Windungen eben noch etwas zu erkennen ist, so sprechen wit yon einem 
k o n v o 1 u t e n Geh~iuse (Beispiel: Littorina obtusata, Tar. 10, 1). Umfassen sich die 
Windungen auch seitlich, wobei nur noch der jtingste Umgang zu sehen ist, so erhalten 
wir eine i n v o 1 u t e Schale (Beispiel: Trivia, Tar. 15, 2). 

Der ~,ilteste Teit des Gehiiuses ist die Spitze oder A p e x mit dem Embryonal- 
gewinde, das mitunter eine andere Windungsrichtung haben kann. Der jiingste Scha- 
lenteil ist der Rand der M ii n d u n g, durch die das Tier die Kriechsohle heraus- 
streckt und wieder zuriickzieht (Abb. 1). 

Bei einigen Arten ziehen sich die Schnecken w~ihrend des Wachstums aus den 
iilteren Umgiingen zur[ick und schliei~en diese durch eine Querwand ab. H~ufig wer- 
den die leeren Erstwindungen abgestot~en. Dieser Vorgang kann sich wiederholen und 
so zu einer Schalenform wie bei Caecum ftihren (Abb. 3). Die Windungen in ihrer 
Gesamtheit yon der Spitze bis zum Ende der Naht (an der Nahtecke auf dem letzten 
Umgang) werden als G e w i n d e (Spira) bezeichnet (Abb. 1). 

Liegen die Umg~nge mit ihren inneren Wandungen aneinander, so bildet sich 
eine solide S~iule, die S p i n d e 1 (Columella); beriihren sie sich nicht, so entsteht ein 
nach oben enger werdender Hohlraum, die N a b e 1 h t5 h i e ,  die ~uf~erlich am 
N a b e 1 (Umbilicus) zu erkennen ist (Abb. 7 und 5). Die gedachte LiMe vom Apex 
durch die Columella (Vollspindel) oder NabelhiShle (Hohlspindel) bls zum unteren 
M[indungsrand ist die A c h s e, die SchalenhShe; der grSflte Durchmesser des letzten 
Umganges ist die Breite des Geh~iuses. 

Mit nut wenigen Ausnahmen (in unserer Fauna Triphora perversa, Tar. 11, 2) 
sind die Schalen r e c h t s g e w u n d e n ,  das heifer die Umg~inge verlaufen bei Blick- 
richtung auf den Apex im Uhrzeigersinn. Bei der richtigen Orientierung der Schale mit 
der Spitze nach oben, Mtindung nach unten und auf den Beschauer zugekehrt, befindet 
sich die Miindung bei rechtsgewundenen Geh~iusen rechts yon der Achse und bei links- 
gewundenen Geh~iusen links yon der Achse. 

Die ~iut~ere Begrenzung der Mtindung ist der M u n d r a n d ,  der vielgestai- 
zig sein kann und ftir die Bestimmung wertvolle diagnostische Merkmale liefert. 
Seine Form ist mannigfattig und variiert yon einer fast kreisrunden bis zu einer spalt- 
artige n Uffnung. Die Dicke des Mundrandes ist sehr verschieden; er kann durch 
besondere Anwachsstreifen bei Unterbrechung der Wachstumszunahme des letzten 
Umganges betr~ichtlich verstiirkt werden (Varices); er kann innen glatt, gez~ihnt oder 
gerippt, auf~en mit Wiilsten, Stacheln oder mehr oder weniger langen Dornen versehen 
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sein; er kann aber auch einen diinnwandigen Mundsaum bilden. Nur  bei er- 
wachsenen Schne&en ist der Mundrand art typis& ausgebildet, wie zum Beispiel 
die fltigelartig erweiterte Auf~enlippe bei Aporrhais (Tar. 16, 2 a bis c). Wir unter- 
scheiden beim Mundrand A u i~ e n r a n d ,  oder Aui~enlippe und I n n e n r a n d ,  
oder Innenlippe. Die Lippen kSnnen oben und unten so ineinander tibergehen, dal3 
ein zusammenh~ngender, freistehender Rand gebildet wird, der die Wandung des 
letzten Umganges ni&t bertihrt (Tar. 9, 1 a). In & n  meisten F~illen jedo& sind 
Auf~en- und Innenrand mehr oder rninder deutlich gegeneinander abgesetzt, ent- 
weder nur oben an der Stelle, an welcher der Auf~enrand auf die Wandung des letz- 
ten Umgangs t r i ~  (Ende der Nahtlinie, Nahte&e; Abb. 1), oder durch die Nahte&e 
und den - bei phylogenetisch jtingeren Gruppen - am unteren Mundrand ausgebil- 
deten Kanal  fiir den Sipho des lebenden Tieres, die Siphonalrinne (Abb. 6). 

Bei stammesgeschi&tlich ~ilteren Gruppen befindet si& etwa in der Mitre des 
Aut~enrandes ein S c h 1 i t z ,  der w~thrend des S&alenwa&stums ges&tossen wird und 
ha& den {ilteren Windungen hln als Schlitzband zu erkennen ist (Taf. 1, 1 b). Die 
kappenfSrmigen Fissurellidae zeigen den Schlitz entweder am Schalenvorderrand 
oder als schlitzartige t3ffnung vor dem Apex (Tar. 1, 2 und 3). 

W~ihrend die Rundung des Aut3enrandes ein einheitliches Aussehen zeigt (Palatal- 
und Basalrand gehen meist undeutlich ineinander tiber - abgesehen yon den Arten mit 
Syphonalrinne), ist der Innenrand der Mtindung h~iufig verschieden gestaltet. Der In- 
nenrand kann fast ganz fehlen (Tar. 12, 3); er wird dann durch die Wandung des 
letzten Umganges (Parietalrand) ersetzt. In den meisten F~itlen l~ii~t sich beim Innen- 
rand ein oberer p a r i e t a 1 e r yon dem c o 1 u m e 1 1 a r e n Abschnitt (Spindelrand), 
der vom unteren Ende der Spindel gebildet wird, unterscheiden (Abb. 1). Nicht sel- 
ten sind auf dem Parietal- und dem Spindelrand Z~ihn&en, Lamellen oder Falten 

ausgebildet. 
Ebenso wichtig wie das Aussehen der Mtindung ist fiir die Bestimmung die Ober- 

fl~iche der Umg~inge. Sie kSnnen glatt oder skulptiert sein. Die verschiedensten Formen 
yon Wtilsten, Knoten, Reifen, Zacken, Stacheln, Vertiefungen und ErhShungen sind 
meist so angeordnet, dai~ sie entweder in Richtung des Wachstums der Umg~inge 

Abbildung 1-7 
Abb. 1 und 2: Turbospirale S&ne&enschale (etwas schematisiert); Miindungs- beziehungsweise 
Rii&ansicht. - Abb. 3: Schematische Darstellung der Schalenentwi&lung bei Caecum glabrum 
MONTAGtr. Vor Abwerfen des Embryonalgewindes (Eg) wird die erste Scheidewancl ($1) gebil- 
det. W~ihrend des Geh~iusewachstums kommt es zum Abstol3en eines weiteren Schalenstii&es, 
nach dem dur& eine zweite S&eldewand (S2) das verbleibende GehRuse verschlossen wird. 
(Nach ANK~L 1936, etwas umgezeichnet). - Abb. 4: Geh~use yon kunatia catena DA COSTA 
(schematisch) ,:nit Nabel. - Abb. 5: Quers&liff durch die Achse der Schale yon Lunatia catena 
zur Darstellung der typischen NabelhShle (Hohlspindel). - Abb. 6: Schale yon Buccinum 
undatum LmNk mit Siphonalrinne. - Abb. 7: Querschliff durch ein Geh~use yon Buccinum 

undatum zur Veranschaulichung der Columella (Vollspindel). 

Die Abklirzungen bedeuten: A: Apex (Spitze), Ah: A&se, die HShe des S&ne&en- 
geh~iuses, At: Aui~enrand der Mtindung, Br: Basalrand, Co: Columella, Gew: Gewinde, Gi: 
Git~erskulptur, L: Leisten, Mdg: Miindung, N: Naht, Na: Nabel, Ne: Nahte&e, Nh: Nabel- 
hShle, Pair: Palatalrand, Par: Parietalrand, Ri: Rippen, Si: Siphonalrinne, Spr: Spindelrand, 
Urn: Umg~inge. 



Schnecken deutscher Meeresgebiete und Kiistengew~isser 

i ~ N ~  ~ G  

! Ne 

\ ( ( i  ----/<---Mdg t \~ / 

Br ~-- 

$1 

~g 
S 

N~Mdg 

4 5 

7 
si 



6 E, ZI~C~LMEI~I~ 

(spiral), oder senkrecht dazu, also in Richtung der Zuwachsstreifen, parallel zum 
Miindungsauigenrand (axial) verlaufen (Abb. 2). Bei planspiralen oder flachen Geh~iu- 
sen wird die axiale zur radi~iren Skulptur. Spirale Anordnung yon Reifen oder Kieten 
bezeichnet man als L e i s t e n ,  axiate als R i p p e n ,  beide zusammen ergeben eine 
G i t t e r s k u I p t u r (Abb. 2). Kappen- und napffgrmige Geh~iuse sind radi~ir oder 
(und) konzentrisch skulptiert. 

Obgleich bei den Schneckens&alen dur& die Mannigfaltigkeit ihrer Formen gute 
artdiagnostis&e Merkmale vorhanden sind, rei&en mitunter die S&alenmerkmale 
allein fiir die genaue Bestimmung nicht aus. Der Grund hierfiir ist die, im VergMch zu 
den Muscheln, st~irker ausgepr~igte Tendenz der Prosobranchier zur Variet~itenbildung, 
deren Ursa&e ANKEL (1936) ,,vor allem in der Empfindlichkeit des Schatenbildungs- 
vorganges" sieht. H~iufig treten Standortmodifikationen besonders bei den Arten auf, 
die zur Epifauna geh6ren, zum Beispiel Littorina, Buccinum, NucelIa. Von den 
Augenfaktoren, die Schalenver~inderungen verursachen, spielt - neben der Wasser- 
bewegung (Brandung auf felsigem Untergrund oder fla&em Sandstrand) - der Salz- 
gehalt eine wichtige Rolle. So sind im allgemeinen die in der Ostsee lebenden Arten 
kleiner und diinnschaliger ats die entsprechenden Nordseeformen. 

Als weiteres Hilfsmittel bei der Bestimmung yon S&ne&en wird der Mandungs- 
verschluig oder De&el (Opercutum) benutzt, der in den meisten Fallen hornig, seltener 
kalkig ist. Die Form des De&els, die si& meist mit derjenigen der Schalenmiindung 
de&t, die konzentrische oder spirale Skulptur der Augenseite sowie die Lage des 
Wa&stumszentrums (Nucleus) ergeben vielfa& gute artdiagnostische Merkmale. 

Fiir die eindeutige Artbestimmung kommt dem S&ne&engebig, der Zunge 
(Radula), besondere Bedeutung zu. Die in Querreihen auf der bandf/Srmigen Basal- 
membran bilateralsymmetrisch angeordneten einzelnen Glieder, die aus &itinigen 
Z~ihn&en und Platten bestehen, sind in ihrer Anzahl und ihrem Bau untereinander 
vNlig glei& und wegen ihrer Formkonstanz fiir die Systematik besonders wertvoll. 

Die natiirlichsten Hauptgruppen der prosobran&en Sclmecken basieren auf Form 
und Anzahl der Kiemen, Herzvorkammern und vor allem auf der Beschaffenheit der 
Radula. 
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Klasse: 

Unterklasse: 

Gastropoda (Schnecken) 

I I 1 ................ 1 
A m p h i g a s t r o p o d a  P r o s o b r a n c h i a  O p i s t h o b r a n c h i a  P u l m o n a t a  

(Streptoneura, (Euthyneura, Geradnervige) 
Gekreuztnervige) 

U r s c h n e c k e n  V o r d e r k i e m e r  H i n t e r k i e m e r  L u n g e n s c h n e c k e n  

I. Ordnung: 

Geh~iuse yon verschiedener Gestalt, kappen-, napf-, kreisel- bis kegelfSrmig, turbo- 
spiral, zum Teii mlt Schlitz am Miindungsauffen- beziehungsweise am Vorderrand (bei 
kappenfgrmigen) oder vor dem Apex. S&ale meist m i t  Perlmutterschicht (Ta£ 1 his 
5, 2) . . . . . . . . . . . . . . .  ARCHAEOGASTROPODA (S. 7) 

Diotocardia (2 HerzvorhSfe, h~iufig auch noch 2 Kiemen und 
2 Nieren, bei einigen Formen rechte Kieme und linke Niere 
riickgebildet) 
Rhipidoglossa (F~icherziingler) 
Dokoglossa (BaIkenziingler) 

II. Ordnung: 
Schale o h n e Perlmutterschicht, Geh~iuseform sehr verschieden, meist turbo-, mitunter 
planspiral (Tar. 5, 3 bis 16, 2) . . . . . . . .  MESOGASTROPODA (S. 10) 

Monotocardia (t Herzvorhof, 1 Kieme, 1 Niere) 
Taeniogtossa (Bandziingler) 

III. Ordnung: 
Schalenmiindung unten mit einer verschieden langen Siphonalrinne (Taf. 17 bis 20) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  NEOGASTROPODA (S. 18) 

Stenoglossa (Engztingler) 

ARCHAEOGASTROPODA 

Scissurellidae 
ScissureIIa A. ORBIGNY 

Geh~iuse klein, weltS, diinnschalig, innen schwach perlmuttrig. Gewinde niedrig. Gitter- 
skulptur, axiale etwas st~irker hervortretend. Endwindung grotg, genabelt. In der Mitte 
des Miindungsauffenrandes ein oftener Schlitz, der sich als geschtossenes Schlitzband 
mit kielardg erhobenen Riindern auf der Mitre der Umg~inge fortsetzt (bis 2 mm hoch 
und 3 mm breit) . . . . . . . . . .  Scissurella crispata (Taf. 1, 1 a bis c) 
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Fissuretlidae 
Schale kappen- beziehungsweise napff~Srmig, meist bitateralsymmetrisch und mit fei- 
nerer oder gr/Sberer Gitterskulptur. Entweder mit Schlitz yore Vorderrand aus oder 
mit schlitzf/Srmiger Offnung vor dem Apex, mitunter an seine Stelle tretend. 

Emarginula LAMARCK 
Geh~iuse farblos, kappenf6rmig mit Gitterskutptur, wobei die radiS.ren Rippen st~irker 
ausgebildet sin& Apex nach hinten verlagert. Vom Schalenvorderrand aus ein oftener 
Schlitz mit anschlieflendem Schlitzband zwischen 2 Radi~irrippen. Innen glatt und ohne 
Septum (his 10 mm lang und bis 4 mm breit) Emarginula fissura (Taf. 1, 2 a bis c) 

Puncturella R. T. LOWE 
Schale kappenf6rmig, kr~iftig radi~ir skulptiert und rein konzentrisch gek6rnelt. Apex 
etwa in der Mitre und nach hinten eingerollt. Der nach vorn geschlossene Schlitz un- 
mittetbar vor dem Apex, darunter auf der Schaleninnenseite ein Septum (bis 10 mm 
lang und bis 7 mm breit) . . . . . . .  Puncturella noachina (Tar. 1, 3 a bis c) 

Patellidae 
Schale kappen- bis kegelf/Srmig, Umrif~ _+ elliptisch, ohne Schlitz. Apex zentrai oder 
dem Vorderrande gen~ihert. Schalenauf~enseite glatt oder radi{ir gerippt beziehungs- 
weise gestreiPc mit + deutlichen konzentrischen Zuwachsstreifen. Innen meist gl~.nzend 
bis irisierend. Haitmuskeleindrfi&e deutlich. 

Patella LINNk 
Geh~iuse kegdfiSrmig mit kr~it~igen Radi~ir-, dazwischen schw~tcheren Sekund~irrippen 
und deutlichen konzentrischen Anwachsstreifen. Apex etwa in der Mitre. Innenseite 
gl~inzend mit einem nach vorn offenen hufeisenf6rmigen Hafltmuskeleindru&. Die bei- 
den freien Enden des MuskeMndrucks sind durch eine Mantellinie verbunden (bis 
58 mm lang) . . . . . . . . . . . . .  Patella vulgata (Tar. 2, 1 a bis c) 

Helcion MONTFORT (Ansates SOWeRBY) 
Gehliuse horngelb, kappenf~Srmig, flacher als die vorige Art, diinnschalig, mit feinen 
Radi~irstreifen, die zum Teil irisierend blau gef~irbt sin& Deutliche konzentrische 
Wachstumsringe. Apex am Vorderrand. Innenseite gl~inzend, Haftmusketeindruck mit 
Mantellinie (bis 20 mm lang) . . . . . .  Helcion pellucidus (Tar. 2, 2 a bis c) 

Acmaeidae 
Schale napf- oder kappenftSrmig, den Patellidae ~ihnlich. Autgenseite 
gerippt; glatt. Schaleninnenseite porzellanartig, ni&t irisierend. 

radiS.r gestreifk, 

Acmaea ESCHSCHO~TZ 
Schale kappenf6rmig, rein radiiir gestreift, konzentrische Anwachsstreifen, meist mit 
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dunkelbrauner Fle&enzeichnung. Apex wenig nach vorn vertagert (bis 30 mm lang) 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Acmaea testudinalis (Tar. 3, i a bis c) 
S&ale kappenf6rmig, s&wache Radi~ir- und Zuwa&sstreifen, r&ti& gef~irbt oder ge- 
strahlt. Apex stark nach vorn gerii&t (bis 15 mm lang) . . . .  Acmaea virginea 

(Tar. 3, 2 a bis c) 

Lepetidae 
Geh~iuse klein, kappen- oder napff6rmig, Schalenaut3enseite glatt, rein gerippt oder 
gek6rnelt. Hai°cmuskeleindruck hufeisenf6rmig, ~ihnlich dem der Patellidae. 

Lepeta GI~AY 
Geh~iuse kappenf~Srmig, auf~en radi~ir gerippt. Apex fast in der Mitte (bis 18 mm lang) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lepeta caeca (Taf. 3, 3 a, b) 

Pilidium Fov,~Es 
Schale kappenf/Srmig, rein radi~r gerippt mit wenigen deutlichen konzentrischen Rin- 
gem Apex dem Vorderrand gen~ihert (bis 9 mm lang) Pilidium fulvum (Taf. 3, 4 a, b) 

Propilidium FORBES & HANLEY 
Geh~iuse kappenf6rmig, kMn, aui~en Gitterskulptur. Apex fast zentral mit wenig 
eingerolltem Embryonalgewinde. Innen ein kteines Septum am Wirbel (bis 4 mm lang) 
. . . . . . . . . . . . . . .  Propilidium ancyloides (Tar. 3, 5 a bis c) 

Trochidae 
Schale kegel- bis kreiself6rmig, Basis + abgeflacht, innen und auf~en perlmuttrig. Ge- 
nabelt, h~iufig durch einen Spindelkallus verde&t, der mitunter, eingesenkt, einen 
falschen Nabel bildet. M~indung rundlich oder viereckig, Miindungsinnenrand meist 
nicht zusammenh~ingend. 

Margarites (LEACH) GRAY 
Schale flach spiralig, di~nnwandig, durchscheinend, schwa& skulptiert. Gewinde nied- 
rig, Endwindung grog mit gerundeter M~indung. Parietalrand deutlich (bis 9 mm hoch 
und bis 11 mm breit) . . . . . . . . .  Margarites helicinus (Taf. 4, 1 a, b) 

Gibbula RIsso 
Geh~iuse kegelf~Srmig mit schwach gew/Slbten Umg~ngen und flacher Basis. Die Naht 
ist wenig eingesenkt. Schalenwand lest, auflen mit Spiralskulptur und stumpfem 
Apex. Miindung eckig, Nabel durch den Spindelrand wenig eingeengt (bis 20 mm hoch) 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Gibbula cineraria (Tar. 4, 2 a bis c) 
Schate kreiself6rmig mit gew6tbteren Umg~/ngen und tiefer Naht sowie spitzem Apex. 
Skulptur wie vorige Art, r&liche Querstreifen, Nabel durch eine Schwiele verengt (bis 
14 mm hoch) . . . . . . . . . . . . .  Gibbula tumida (Tar. 4, 3 a bis c) 
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Calliostoma SWAINSON (Ziziphinus GRAy) 
Geh~iuse kreiselfSrmig, oben spitz, an der Basis abgeflacht. Kr~ii°cige und feinere Spiral- 
leisten, die, yon schr~igstehenden Axiatrippen gekreuzt, eine granulierte Gitterskulptur 
ergeben. R&liches Fleckenmuster. Ungenabelt, Miindung viereckig (bis 18 mm hoch) 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Calliostoma miliare (Taf. 4, 4 a, b) 
Geh~iuse kreiselfSrmig, oben spitz, an der Basis abgeflacht. Spiralleisten, jedoch ohne 
Gitterskulptur, gelbe und rote Fleekenzeichnung (bis 18 mm hoch) 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Calliostoma conuloide (Tar. 4, 5) 

Phasianellidae 
Tricolia RIsso 

Schale turbospiral mit stark gew61bten Umg~ingen, fast glatt, Naht eingesenkt. Bunt 
gezeichnet mit Tupfen oder marmorierten Linien. Innen keine Perlmutterschicht. 
Letzte Windung grofL Rundlicher Mundsaum, an der Nahtecke spitzwinklig. Der 
Spindelrand, der bogig in den Basatrand tibergeht, am Parietatrand angedrtickt. Un- 
genabelt (bis 10 mm hoch) . . . . . . . . . .  Tricolia pulla (Tar. 5, 1 a, b) 

Neritidae 
Theodoxus MONTFORT 

Geh~iuse breiter als ho& mit flachern Gewinde. Innere Scheidew~inde resorbiert. Mit 
Periostrakum und verschiedener dunkler Netz- oder Fleckenzeichnung auf hellem 
Grund. Innen porzellanartig. Miindung halbkreisf6rmig, Spindelrand stark verbrei- 
tert, abgeflacht und glatt. Ungenabelt (bis 10 mm fang) . Theodoxus fluviatilis 

(Taf. 5, 2 a bis c) 

MESOGASTROPODA 

Viviparidae 
Geh~iuse turbospiral, m~iBig hohes Gewinde, Umg~inge gewSlbt mit deutlicher Naht. 
Miindung rundlich, an der Nahtecke gewinkelt. Meist schwach skulptiert. MuM- 
rand zusammenh~ingend. Welter-, eng- oder ungenabelt. 

Viviparus MoIvrFowr (Paludina LAMAe, CK) 
Geh~iuse mit spitzem Apex, welter genabelt (bis 40 mm hoch) Viviparus contectus 

(Taf. 5, 3 a, b) 
Gehguse mit etwas stumpferem Apex, enggenabelt (bis 32 mm hoch) 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Viviparus viviparus (Taf. 5, 4 a, b) 

Valvatidae 
Geh~iuse plan- bis wenig turbospiral, diinnschalig. Umg~inge zum Teil mit schiefen 
Anwachsstreifen. Genabek. Miindung rund, Mundrand zusammenh~ingend. 
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V a l v a t a  O. F. MOLLE~ 
Schale fast in einer Ebene, planspiraI. Weit genabelt, alle Umg~nge auf der Basis 
sichtbar (bis 1,2 mm hoch) . . . . . . . .  V a l v a t a  cristata (Taf. 6, 1 a his c) 
Schale mit wenig erhobenem Gewinde, Nabel weir (his 4 mm hoch) 
. . . . . . . . . . . . . . . .  V a l v a t a  macros toma (Taf. 6, 2 a his c) 
Schale mit einem Gewinde, fast ebenso hoch wie die Breite des tetzten Umganges, 
Nabel deutlich (bis 6 mm hoch) . . . . . . .  V a l v a t a  piscinalis (Taf. 6, 3 a, b) 

Tornidae 
Adeorb is  S. V. WOOD 

Geh~iuse klein, wei!l, fast planspiral, mit wenig erhobenem Gewinde. Stark skulptiert, 
axiale Rippen, Umg~inge kantig. Weit genabelt. Mtindung welt, Auf~enrand scharf, 
Parietalschwiele und Spindelrand deutlich (bis 1 mm breit) 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Adeorb is  subcarinatus (Taf. 6, 4 a, b) 

Rissoidae 
Schale meist klein, turbospiral mit erhobenem Gewinde. Umg~inge gew/Slbt, spiral oder 
axial skulptiert. Miindung rund, Mundrand zusammenh~ingend, bisweilen an der 
Nahtecke geknickt. Auf~enrand + verdickt. Schwa&- oder ungenabelt. 

Rissoa (FREMINVILLE) DESMAREST 
Schale schlanker, Gewinde hSher als Geh~usebreite. Umg~nge + gewStbt. Die axiaten 
Rippen lassen den unteren Teil der Endwindung frei, sehr variabel. Auf~enrand ver- 
dickt (bis 4 mm hoch) . . . . . . . . . . . .  Rissoa p a r v a  (Tar. 6, 5 a, b) 
Schale gedrungener, Gewinde etwa Geh~tusebreite. Umg~inge gewSlbt. Skulptur sehr 
verschieden, mitunter nur letzte Windung mit Rippen, oder ganz fehlend, h~iufig mit 
braunen, axialen Farbstreifen. Aul~enrand _+ verdickt (bis 4,5 mm hoch) 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Rissoa inconspicua (Tar. 6, 6 a, b) 
Schale spitz kegelf6rmig, Umgiinge flach. Schwa& gerippt mit spiralen Grtibchen- 
reihen. Mtindung auf~en mit weii~em Wulst (bis 5 mm hoch) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rissoa violacea (Taf. 7, 1 a, b) 
Schale dtinnwandig mit sehr hohem Gewinde. Umg~inge wenig gewSlbt, glatt bis ge- 
rippt, gelblich bis braun axial gestreit~. Sehr variabel. Mtindung eif/Srmig, Mundrand 
oben nicht so scharf geknickt, sondern leicht gewinkelt. Parietal- und Spindelrand 
deutlicher als bei vorigen Arten. Miindung teicht ohrf/Srmig erweitert (bis 10 rnm hoch) 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Rissoa mernbranacea (Tar. 7, 4 a, b) 

A l v a n i a  RIsso 
Geh~iuse mit m~ii~ig hohem Gewinde, Umg~nge gewSlbt. Kr~if[ige Rippen und etwas 
dichter stehende Leisten ergeben eine Gitterskulptur mit kleinen, rechteckigen Ver- 
tiefungen. Auf der Endwindung yon der Nahtecke aus nach unten nur noch spirale 
Leisten. Mundrand kr~if~ig und oben gewinkelt (bis 6 mm hoch) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A l v a n i a  Iactea (Taf. 7, 2 a, b) 
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Manzonia BRUSlNA 
Schale mit stark gew61bten Umg~ingen. Kr~ige  axiale, etwas geschwungene Rippen. 
Durch feine, auch tiber die Rippen laufende spirale Leisten entsteht eine Gitterskuiptur. 
Die Endwindung schliegt unten mit einem kr~iftigen Spiralreif die Rippen ab. Miin- 
dung rund. Mundrand zusammenh,ingend, verdickt, mit einem Ringwulst (bis 
3 mm hoch) . . . . . . . . . . . . .  Manzonla costata (Taf. 7, 3 a, b) 

Cingula FLEMING 
Schale dtinnwandig, Gewinde hoch, Umg~inge gew61bt, Naht fief. Feine Spiral- 
streifen, mitunter auf den iilteren Windungen axiate, etwas schiefe Rippen. Mtindung 
oben spitz gewinkelt. Spindelrand schwach verdickt (bis 3 tara hoch) 
. . . . . . . . . . . . . . .  Cingula (Onoba) striata (Tar. 7, 5 a, b) 
Schale der vorigen Art ~ihnlich, jedoch glatt, Miindung oben leicht gewinkelt, Spindel- 
rand kaum verdickt (bis 3 mm hoch) Cingula (Hyala) vitrea (Tar. 7, 6 a, b) 

Barleeia W. CLARI( 
Schale spitz kegelf~Srmig mit m~if~ig gew~51bten Umg~ingen, glatt. Mfindung eif~Srmig, 
Mundrand zusammenhiingend, unten schwach gebuchtet (bis 3 mm hoch) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Barleeia rubra (Tar. 8, 2 a, b) 

Caecidae 
Caecum FLEMING 

Schale klein, r~Shrenf6rmig, leicht gebogen. Anfangsgewinde abgestogen (Abb. 3). 
Augen glatt, Miindung kreisrund (bis 2,5 mm lang) . Caecum glabrum (Tar. 8, 1) 

Hydrobiidae 
Geh~iuse klein, meist di~nnschalig, turbospirat (~ihnlich den Rissoidae). Meist glatt, sel-- 
ten skulptiert. Mit dtinnem Periostrakum. Miindung rund bis eif(Srmig; _+ genabelt. 

Hydrobia HAI~TMANN 
Schale mit schwach gew61bten Umg~ingen. Mundrand oben spitz gewinkelt. Eng ge- 
nabelt (bis 6 mm hoch) . . . . . . . . . .  Hydrobia ulvae (Tar. 8, 3 a, b) 
Schale mit stark gew~51bten Umg~ingen. Mundrand oben spitz gewinkelt. Etwas 
oftener genabelt (bis 4,5 mm hoch) . . . . .  Hydrobia stagnalis (Tar. 8, 4 a, b) 

Potamopyrgus STIMVSON 
Schale mit m~t~ig gew/51bten Umgiingen, die mitunter durch eine spirale Kante _+ ge- 
kielt sein k6nnen. Mundrand zusammenh~ingend, oben geknickt. Ungenabelt (his 
6 mm hoch) . . . . . . . . . . .  Potamopyrgus jenkinsi (Tar. 8, 5 a bis c) 

Bithynia GRAY 
Geh~iuse gedrungener und breiter als bei den vorigen Hydrobiiden. Mit schwa& ge- 
w61bten Umg~ingen, Mundrand oben geknickt (bis t5 mm hoch) 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Bithynia tentaculata (Taf. 8, 6 a, b) 



Schnecken deutscher Meeresgebiete und Kiistengew~isser 13 

Mit stark gewSlbten Umg~ingen, Mundrand oben nicht geknickt (bis 6 mm hoch) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bithynia Ieachi (Taf. 9, 1 a, b) 

Skeneopsidae 
SkeneopsislREDAL~ 

Schale sehr klein mit niedrigemGewinde. Umg~nge auBen glatt, M~ndung rund, welt 
genabelt (bis 1,5mmhoch) . . . . . .  Skeneopsis planorbis (Tar. 9, 2 a bis c) 

Omaiogyridae 
Omalogyra JEFFV, EYS (Homalogyra JeFFR~YS) 

Geh~iuse sehr klein, planspirai, Umg~inge aui~en glatt, Miindung kreisrund (bis 
1,5 mm ~)  . . . . . . . . . . . .  Omalogyra atomus (Tar. 9, 3 a bis c) 

Assimineidae 
Assiminea FLEMINC 

Geh~iuse klein, turbospiral mit schwach gewSlbten Umg~ingen, axial gestrei~, gelblich, 
zuweilen rot geb{indert. Endwindung etwas kantig. M~indung rundIich, an der Naht- 
ecke gewinkelt. Mundr~inder durch Parietalschwiele verbunden. Ungenabelt (bis 
7 mm hoch) . . . . . . . . . . . . .  Assirninea grayana (Tar. 9, 4 a, b) 

Lacunidae 
Schale klein, diinnwandig, flaches oder hohes Gewinde. Umg~inge glatt oder rein ge- 
streii~. Miindung rundlich, genabelt. 

Lacuna  TURTON 

Schale mit h~Sherem Gewinde, Umg~inge mit oder ohne br~iunliche Spiralbinden. M[in- 
dung eifSrmig. Nabel often (bis 14 mm hoch) 
. . . . . . . . . . . . . .  Lacuna (Epheria) divaricata (Tar. 9, 5 a, b) 
Schale mit flachem Gewinde. Mi]ndung rundlich, ohrf~Jrmig. Nabel welter als bei der 
vorigen Art (~? his 10, ~ bis 4 m m  hoch) . . . .  Lacuna pallidula (Taf. 9, 6 a, b) 

Littorinidae 
Geh~iuse meist dickschalig mit + hohem Gewinde, letzter Umgang grotL Glatt oder 
skulptiert, Miindung rundlich, ungenabelt. 

Littorina FERUSSAC 

Schale fast kugelf/Srmig mit flachem Gewinde und stumpfem Apex. Feine Spiral- und 
deutliche Anwachsstreifen. Farbe variabel, hell bis dunkelbraun (bis 13 mm hoch) 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Littorina obtusata (Tar. 10, 1 a, b) 
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Schale _+ spitz kegelf~Srmig mit m~iflig hohem Gewinde und spitzem Apex. 
(a) mit gew~51bten Umg~ngen, schwachem Parietalrand und etwa senkrecht auf die 
Endwindung treffendem Palatalrand. Spiralskulptur deutlich, unregelm~it~ige Anwachs- 
streifen, Farbe variabei (his t l  mm hoch) . Littorina saxatilis (Tar. 10, 2 a, b) 
(b) mit schwach gew~51bten Umgiingen, deutlichem Parietalrand und bis zum Ansatz 
nach oben schwenkendem Palatalrand. Keine Spiralskulptur, deutliche Zuwachsstrei- 
fen. Farbe: blaugrau (bis 6 mm hoch) . . . .  Littorina neritoides (Tar. 10, 3 a, b) 
Schale _+ stumpf kegelf~Srmig mit flachen Umg~ingen. Ansatz des Palatalrandes etwa 
wie bei voriger Art. Feine Spiral- und Zuwachsstreifen. Mitunter axiale und spirale 
dunkle W, inder (bis 20 mm hoch) . . . . .  Littorina littorea (Tar. 10, 4 a his c) 

Turritellidae 
Turritella LAMARCK 

Geh~iuse pfriemenf6rmig, hoch geti~rmt his I9, oben wenig, nach unten mehr gew61bten 
Windungen, r&lich-braun gef~irbt. Auf jedem Umgang mehrere deutliche Spiralleisten, 
die von schw~icheren Anwachsstreifen gekreuzt werden. Naht deutlich. Mi~ndung yon 
der Nahtecke tiber den Auf~en- und Basalrand gerundet bis zum unteren Ende der 
Spindel. Parietalrand schwielenf/Srmig und fast gerade. Ungenabelt (his 50 mm hoch) 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Turritella communis (Tar. 11, 1 a, b) 

Triphoridae 
Triphora BLAINVILLE 

Schale getiirmt wie vorige Art. Umg~inge bis zur Endwindung schwa& gew~51bt. 
L i n k s g e w u n d e n. Knotige Gitterskulptur. Mtindung verh~iltnism~if~ig klein, Spin- 
del- und Parietalrand geschwungen. Basatrand wenig eingebuchtet, etwa wie eine 
Siphonalrinne. Auf~enrand der Mi~ndung wellig (bis 8 mm hoch) 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Triphora perversa (Tar. 11, 2 a, b) 

Cerithiidae 
Bittium LEACH (GRAY) 

Geh~iuse getiirmt mit gewSlbten Umg~ngen. Typische Gitterskulptur. Rechtsgewunden. 
Mi~ndung rundlich, am Basalrand schwach eingebuchtet, Auf~enrand nach den auslau- 
fenden spiraligen Leisten wellig (bls 12 mm hoch) Bittium reticulatum (Tar. 11, 3 a, b) 

Scalidae 
Schale meist hoch turbosplral, Umg;inge mit + kr~ftigen Rippen. Mtindung rund, 
Mundr~inder verst~irkt, genabelt oder ungenabelt. 

Scala BRUCUI~I~E (Clatbrus OKEN) 
Geh~iuse mit hohem Gewinde und gewSlbten Umg~ingen, die sich nicht ganz bertihren. 
Kr~i~ige axiale, etwas zuri~ckgebogene Rippen, auf den Umg~ingen einander entspre- 
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chend. Zwis&enr~iume glatt, Miindung rundeif6rmig, Mundrand zusammenh~in- 
gend, kr~ifiig, oben mit einem kurzen, auf einer Rippe ruhenden Fortsatz. Ungenabelt 
(bis 40 mm ho&) . . . . . . . . . . . .  Scala clathrus (Tar. I 1, 4 a, b) 
Schale mit hohem Gewinde und m~igig gev, dSlbten Umg~ingen, die si& einander beriih- 
ren, Naht tief. Rippen fla&er und etwas zahlrei&er, in den Zwischenr~iumen feine 
Spiralstreifen. Mundrand etwa wie vorige Art, 5edo& o h n e Fortsatz. Ungenabelt 
(bis 40 mm hoch) . . . . . . . . . . . .  Scala turtonis (Tar. 11, 5 a, b) 
Schale klein, mit hohem Gewinde. Umg~inge gew61bt, einander beriihrend, mit zaht- 
reichen dtinnen axialen Rippen. Miindung rundeif6rmig, Mundrand ziemlich dtinn. 
Ungenabelt (bis 18 mm hoch) . . . . . . .  Scala clathratula (Tar. 12, 1 a, b) 

Melanellidae 
Eulima Rlsso (Melanella BoxcDm~) 

Geh~iuse pfriemenf/Srmig mit sehr flachen, glatten und gl~inzenden Umg~ingen. Naht 
nicht deutlich. Endwindung hoch. Mi~ndung an der Nahtecke spitz, uriten gerundet, 
Spindelrand deutlich. Ungenabelt (his 15 mm hoch) . EuIima alba (Tar. 12, 2 a, b) 

Stiliferidae 
Pelseneeria K6HL~R & VANEY (Rosenia SCHSVMAN) 

Gehiiuse klein, dtinnschalig, mit deutlich abgesetztem, griffelf6rmigem Apex. Endwin- 
dung groi~ und stark gew61bt. Mtindung rund, Auf~enrand scharf, Parietalrand welt. 
Ungenabelt (bis 4 mm hoch, 2 mm breit) . . . .  Pelseneeria styli[era (Tar. 12, 3) 

Pyramidellidae 
Schale klein, turbospiral, mit _+ hohem Gewinde, Embryonalgewinde gegen die Achse 
geneigt. Umg~nge + gewNbt, glatt oder axial gerippt. Miindung gerundet, eif~Srmig 
bis etwa viereckig. Spindelrand h~iufig mit zahnartiger Falte. 

Brachystomia MONTEROSATO 
Geh~use klein, di~nnschalig, wenig erhobenes Gewinde. Umg~inge m~igig gew/5Ibt, glatt, 
Naht tier. Embryonalgewinde flach. Mi~ndung eif~Srmig, oben gewinkelt. Mund- 
rand nicht zusammenh~ingend. Splndelrand oben mit einer _+ deutlichen zahnartigen 
Fake. Enggenabelt (bis 4 mm hoch) . . . .  Brachystornia rissoides (Tar. 12, 4 a, b) 

Parthenina BucQuoy, DAUTZENBERG &~ DOLLFUS 
Geh~iuse klein, Gewinde hoch, Umg~inge schwa& gewSlbt mit schmalen, gerade oder 
etwas gebogenen axialen Rippen, in den Zwischenr~iumen feine Spiralstreifen. Embry- 
onalgewinde klein, schief. Endwindung unten + kantig, mit zuweilen undeutlicher 
Axialskulptur. Mtindung eifSrmig, oben gewinkelt, nicht zusammenh~ingend. Spindei- 
rand oben mit einer zahnartigen Fake. Kaum genabelt (bis 5 mm hoch) 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Parthenina obtusa (Tar. 12, 5 a, b) 
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Partulida SCHAUFUSS 
Schale sehr klein, breit-kegelfSrmig mit flach gew61bten Umg{ingen. Naht tief. Axiale 
Rippen, die auf der unten kantigen Endwindung durch Spiralleisten abgeschnitten 
werden. Miindung fast rhombisch, nicht zusammenh{ingend, an der Nahtecke gewin- 
kelt. Spindelrand oben mit stumpfem Zahn. Ungenabelt (bis 3 mm hoch) 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Partulida spiralis (Tar. 12, 6 a, b) 

Turbonilla Rlsso 
Geh{iuse klein, pfriemenf6rmig, mit hohem Gewinde. Umg~inge wenig gewSlbt, axial 
gerippt. Miindung rundtich-viereckig. Mundrand nicht zusammenh~ngend, Aui~en- 
rand dfinn, Spindelrand ohne zahnartige Falte. 
Schale mit etwas schr{ig gestellten Axialrippen, die auf der unten glatten Endwindung 
allm{ihlich erlSschen (his 10 mm hoch) . . . .  TurbonilIa Iactea (Tar. 13, 1 a, b) 
Schale mit kr~f~igen, geraden axialen Rippen und spiralen Leisten in ungleichen Ab- 
st{inden. Endwindung unten mit deuttichen Spiralstreifen, auf denen die Rippen er- 
15schen (bis 11 mm ho&) . . . . . . . . .  Turbonilla rufa (Tar. 13, 2 a, b) 

EuIimella (FoR~s) GRAY 
Geh~iuse hoch turbospiral mit kaum gewSlbten, glatten Umg~ingen. Mfindung rundlich 
bis viereckig, Mundrand nidat zusammenh{ingend. Spindelrand ohne Zahn. Embryonal- 
gewinde zur Geh~iusea&se schief (bis 5 mm hoch) Eulimella commutata (Tar. 13, 3 a, b) 
Anmerkung'. Die etwa gleich groge, in der Kieler Bucht vorkommende Eulimella 
(Ebala) nitidissima MONTAGU (nicht abgebildet) ist yon der vorigen Art durch fol- 
gende Merkmale gut zu unterscheiden: Umg,inge gewSlbt, mit sehr feinen Spiral- 
streifen. Mfindung eifSrmig (bis 4 mm hoch). 

Naticidae 
Geh{iuse kugelig mit wenig erhobenem Gewinde. Umg~inge glatt oder rein axial ge- 
strei~. Miindung rundlich bis halbkreisfSrmig, + genabelt. Spindelrand mitunter 
schwielig und fiber dem Nabel verbreitert. 

Lunatia GRAY 
Schale mit + gew~lbten Erstwindungen. Miindung hatbkreisfSrmig. Spindel- und 
Parietatrand schwMig. 
Geh~iuse mit gewSlbten Erstwindungen. Umg~inge gelblich, ohne Fleckenzeichnung. 
Nabel yon einer Schwiele des Spindelrandes etwas verdeckt (bis 10 mm hoch) 

. . . . . . .  Lunatia montagui (Tar. 13, 4 a, b) 
Geh~iuse mit s&wach gewStbten Erstwindungen. Umg~inge elfenbeinfarben, gl~nzend, 
mit braun-roten tiinglichen, gewinkelten bis runden Flecken, die h~ufig in Spiralreihen 
angeordnet sin& Nabel often (bis 18 mm hoch) . Lunatia nitida (Tar. 13, 5 a, b) 
Geh~iuse mit gewSlbten Erstwindungen. Umg{inge getblich mit schr,igstehenden brau- 
nen bis rStlichen _+ liinglichen Flecken unter der Naht, besonders auf der Endwindung 
(bis 30 mm hoch) . . . . . . . . . . . .  Lunatia catena (Tar. 14, 1 a, b) 
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Amauropsis M6RCH 
Schale mit m~i~ig erhobenem Gewinde. Umg~inge etwas abgesetzt, gew61bt mit feinen 
Axialstreifen. Mtindung groin, eif/Srmig. Mundr~inder zusammenh~ingend, oben ge- 
winkelt. Spindelrand bedeckt die Nabelgegend (his 40 mm hoch) 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Amauropsis islandica (Tar. 14, 2 a, b) 

Lamellariidae 
Schale diinn mit kleinem Gewinde. Umg~inge mit Periostrakum, _+ skulptiert. Mtin- 
dung grof~, rundIich, Aui~enrand s&arf, an der Nahte&e gewinkelt, Innenrand schmal 
und ohne Skulptur. Ungenabelt. 

Lamellaria MONTAGU 
Schale durchscheinend, mit diinnem Periostrakum. Erstwindungen niedrig. Mtindung 
sehr grof~, schief eif~Srmig, Aui~enrand diinn. Spindelrand umgeschlagen, schmaL Un- 
genabelt (bis 18 mm breit) . . . . . . . .  Lamellaria perspicua (Tar. i4, 3) 

Velutina FLEMING 
Schale wenig kr~ifldger, rnit dickerem, braunem, spiral, zum Tell axial gestreiflcem 
Periostrakum. Mtindung rundlich. SpindeIrand nur wenig umgeschlagen. UngenabeIt 
(bis 26 mm breit) . . . . . . . . . . .  Velutina velutina (Tar. 15, 1 a, b) 

Cypraeidae 
Trivia GRAY 

Geh~iuse klein, involut gewunden. Eif6rmig mit Mtindungsschlitz in Richtung der 
Achse. Gewinde verdeckt. Starke spirale Leisten, am Au~enrand aufgewelk (bis 13 mm 
hoch) . . . . . . . . . . . . . . . .  Trivia monacha (Tar. 15, 2 a, b) 

Calyptraeidae 
Crepidula LAMAV, CK 

Schale rnittel bis grot~, + flach. Gewinde sehr klein mit wenigen Umg~ingen, die am 
Rande der l~inglich eif/Srmigen Mtindung eine kleine Ausbuchtung der Endwindung 
ergeben. Den hinteren Tell der Miindung bedeckt zur H~ilt~e ein Septum. H~iufig 
r6ttich-braune Fleckenzeichnung. Schwach radial und axial skulptiert (his 47 ram lang) 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Crepidula fornicata (Tar. 15, 3 a his c) 

Capulidae 
Caputus MONTmR'C 

Schale mtitzenf6rmig mit nach hinten fast planspiral eingerolltem, kleinem Gewinde. 
Endwindung stark erweitert. Auf~en ein rait Borsten besetztes Periostrakum, Miindung 
rund, innen porzellanartig, ohne Septum (bis 40 mm ~ )  
. . . . . . . . . . . . . . .  Capulus hungaricus (Tar. 16, 1 a bis d) 
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Aporrhaidae 
Aporrhais DA COSTA 

Schale mittel bis m~iBig grofL Geh~iuse der jugendlichen Tiere turbospiral, mit axialen, 
knotenartigen Rippen, einer l~inglichen Mtindung, deren AuBenrand dtinn ist und 
unten slphonalrinnenartig ausl~iufL Geh~iuse yon ausgewachsenen Tieren mit flilgel- 
f/Srmig erweitertem Mi~ndungsaui~enrand, im oberen Tell der MiJndung ein dem Ge- 
winde _+ angehe~eten Fortsatz, unten siphonalrinnenf~Srmig verl~ingert. Spirale 
Knotenreihen kr~i~ig (bis 50 mm hoch) , Aporrhais pespelecani (Taf. 16, 2 a his c) 

NEOGASTROPODA 

Muricidae 
Geh~iuse meist grSf~er, turbospiral, _+ dickschalig, Umg~/nge schwa& oder kr~if~ig 
skulptiert, mitunter knotige, schuppige Spiralleisten oder axiale Rippen. Siphonalrinne 
stets vorhanden. M~indungsaui~enrand glatt, scharf, wellig bis stark gefaltet verdi&t, 
innen h~iufig gez~ihnt oder gerie~. 

Tritonalia FLEMING 
Geh~iuse grott, dickwandig. Gewinde = 1/2 AchsenhShe. Umg~inge abgesetzt, kantig, 
1nit kr~ifldgen, bl~ittrigen Rippen und Leisten. Miindung eif/Srmig, Aut~enrand verdickt 
und innen gefaltet. Siphonalrinne m~i~ig lang, nach links abgebogen, bei Schalen yon 
ausgewachsenen Tieren stets geschlossen (bis 65 mm hoch) 
. . . . . . . . . . . . . . .  Tritonalia erinacea (Taf. 17, i a, b) 

Urosalpinx STiMPSON 
Schate kr~if~ig, mittelgrog. Gewinde = 1/2 Adasenh/She. Umg~tnge gewNbt, mit Gitter- 
skulptur durch breite, flache, axiate Rippen und enger stehende scharfe spirale Leisten. 
Miindung eif/Srmig, AuBenrand kr~iftig, innen gez~ihnt. Siphonalrinne m~ii~ig lang, stets 
often, nach unten gebogen (bis 30 mm hoch) . Urosalpinx cinerea (Taf. 17, 2 a, b) 

Trophonopsis BLlcQuoy, DAUTZENBERG & DOLLFUS 
Geh/iuse spindetfSrmig, GewindehShe wie vorige Art. Umg~inge gewtSlbt, axiate oder 
Gitterskulptur. Miindung eifSrmig mit verh~iltnism~if~ig langer Siphonalrinne. 
Schale gegittert skulptiert, Auf~enrand der Miindung wellig, innen geziihnelt (bis 
18 mm hoch) . . . . . . . . . .  Trophonopsis muricatus (Tar. 17, 3 a, b) 
Schale nut mit axialen, scharfen LamelIen. Mandungsaugenrand dtinn und glatt (bis 
15 mm hoch) . . . . . . . . . .  Tropbonopsis clathratus (Taf. 17, 4 a, b) 

Nucella (BoLTEN) RtSDINO 
Geh~use dickwandig. Umg~inge schwach gew~5ibt, mit deutli&en Spiralreifen und + 
deutlichen axialen Zuwachsstreifen. Miindung schmat. Siphonalrinne kurz, breit often 
(bis 40 mm hoch) . . . . . . . . . . . .  Nucella lapiIlus (Tar. 18, 1 a, b) 
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Buccinidae 
Geh~iuse mitunter sehr grog. Umg~inge _+ gewSlbt, fast glatt, rein oder m~igig skulp- 
tiert. M/indung unten mit kiirzerer oder l~ingerer Siphonalrinne. 

Buccinum LINN~ 
Geh~iuse grog, mit hornigem Periostrakum. Umg~inge gew61bt, mit breiten, flachen 
axialen Rippen, die bei di&s&aligen Exemplaren dur& Zuwachsstreifen mitunter zer- 
klii~et sind und enger stehenden spiralen Reifen. Miindung welt, eifSrmig, Siphonal- 
rinne breit und kurz. Augenrand d/inn, innen glatt (his 110 mm hodl) 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Buccinum undatum (Tar. 18, 2 a bis c) 

Neptunea (BoLTEN) R6DING 
Schale grog, Gewinde etwa 1/2 Geh~iusehShe. Umg~inge stark gewSibt, etwas kantig, 
axial und spiral rein gestreifL M/indung welt, oben gewinkelt, unten mit langer, 
breiter, wenig gebogener Siphonalrinne. Augenrand dtinn, innen glatt (bis 200 mm 
hoch) . . . . . . . . . . . . . . .  Neptunea antiqua (Tar. 19, 1 a, b) 

Volutopsius M6RCH 
Geh~iuse kr~i~ig, Gewinde miigig hoch. Umg~inge gewSlbt, axial und spiral schwach 
gestreiPc. Miindung welt, unten mit kurzer Siphonalrinne. Augenrand glatt (bis 90 mm 
hoch) . . . . . . . . . . . . .  Volutopsius norvegicus (Tar. 19, 2 a, b) 

Sipho (KLEIN) BRUGUIJ~RE 
Geh~iuse spindelf6rmig, Gewinde hoch. Umg~inge wenig gewSlbt, splral gestreii~. Miin- 
dung verh~iltnism~igig klein, mit langer Siphonalrinne. Augenrand einfach, innen glatt 
(bis 70 mm ho&) . . . . . . . . . . . .  Sipho gracilis (Tar. 20, 1 a, b) 

Nassariidae 
Nassarius FRORIEP 

Geh~iuse mittelgrog, Gewinde miigig ho&. Umg~inge schwa& gewSlbt, mit axialen 
Rippen und spiralen Streifen. Endwindung unten mit einem kurzen Hals, der durch 
eine tiefe Rinne begrenzt ist. Miindung eifSrmig, oben mit rundli&er Ausbu&tung. 
Augenrand _+ verdi&t, Siphonalrinne kurz (bis 35 mm hoch) 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Nassarius reticulatus (Tar. 20, 2 a, b) 
Geh~iuse klein, ziemlich di&s&alig, Gewinde milgig hoch. Umg~inge stark gew~ilbt, 
mit glei&miigigen axialen Rippen und Spiralstreifen. Endwindung unten mit kurzem 
Hals. Miindung rundlich, Augenrand mit deutli&em Varix, innen gez~ihnt. Siphonal- 
rinne kurz (his 15 mm ho&) . . . . . .  Nassarius incrassatus (Tar. 20, 3 a, b) 

Turridae 
Schale turbospiral, mit axialer und spiraler Skulptur. Umg~inge gew/51bt oder kantig. 
Miindung l~inglich, oben, an der Nahte&e, mit einer + tiefen Einbu&tung (Analsinus). 
Siphonalrinne nur wenig yon der Mtindung abgesetzt. 
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Lora GISTEL 
Schale klein, Gewinde etwa 1/~ Geh~iuseh{Jhe. Umg~nge kantig, mit kr~i~igen Axial- 
rippen und feineren Spiralstreifen. Miindung langgezogen, Auf~enrand diinn und oben 
schwa& eingebuchtet (bis 18 mm hoch) . . . . .  Lora turricula (Tar. 20, 5 a, b) 

Mangelia Risso 
Schale klein, schmal. Gewinde ca. 1/2 Geh~iuseh~She. Umg~inge gew/51bt, nur mit Axial- 
rippen und _+ breiten, gelblich bis braun gef~irbten Spiralb~indern. Miindung schmal, 
Aui~enrand verdi&t, oben mit Analsinus (bis 10 mm hoch) 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Mangelia costata (Tar. 20, 6 a, b) 

Phitbertia MONTEROSATO 
Schale klein, Gewinde h~Sher. Umg~tnge gew~lbt. Gitterskulptur durch kr~ifiige axiale 
Rippen und lamellenartige, diinne Spiralleisten. Miindung langgezogen, Auf~enrand 
oben mit flachem Analsinus, innen gez~ihnelt (bis 10 mm hoch) 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Philbertia linearis (Tar. 20, 4 a, b) 

ZUSAMMENFASSUNG 

1. Im Anschlut~ an eine friihere taxonomische Bearbeitung der Muscheln oder Bivalvia 
(ZIEGELMEI~R 1957) werden Bestimmungsschliissel fiir die S&ne&en (Gastropoda 
Prosobranchia) der deutschen Meeresgebiete und brackigen Kiistengew~isser vor- 

gelegt. 
2. Die Bestimmungsschliissel basieren auf Schalenmerkmalen. Sie werden durch 20 Ta- 

feln und 7 Abbildungen illustriert. 
3. Eine kurze Einf~ihrung in die ~iul3ere Anatomie der Gastropoda und Erl~iuterungen 

technischer Termini sollen auch dem jungen Studenten und interessierten Laien eine 
Bestimmung ermiSglichen. 
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Tafel I 

Scissurella crispata FLEMING. 
(a) Milndungsaufsicht, (b) Schale yon der Riickseite, (c) Geh~iuse yon oben auf Apex 
und Gewinde gesehen. Norwegische West- und Siidkiisten, Oslofjord, Bohusl~in. Von 
Ostgr6nland, Spitzbergen an den westeurop~iischen Atlantikkiisten bis Azoren, Mittel- 
meer. 
Vorkommen und Verbreitung in der vorliegenden Darstellung hauptsiichlich nach 
ANKEL (1936) zusammengestellt. 

Emarginula fissura LINN~ (Patella f. LINNI~). 
(a) Ansicht -con oben, (b) yon innen, (c) yon der rechten Seite. Doggerbank, englische 
Ostkiisten, Kattegat, Eingang Oresund. Europ~iische Atlantikktiste yon den Far6ern 
bis ins Mittelmeer. 

Puncturella noachina LINN~ (Patella n .  LINNi). 
(a) Apexaufsicht, (b) Ansicht yon innen, (c) yon der ]inken Seite. Leere Schalen in 
der I-Ielgot~inder Tiefen Rinne. Doggerbank, englische Ostkfisten, Kattegat, Bohusl~in, 
norwegische West- und Siidkiisten. Nordatlantische Ostkiisten yon Island und Spitz- 
bergen bis in H6he der Iberischen Halbinsel; Beringsee, Japan. 
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Tafel 1 
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Tafel 2 
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Tafel 2 

Patella vulgata LINNk, Gemeine Napfschnecke. 
(a) Ansicht auf den Apex, (b) auf die Innenseite, (c) vonder  linken Seite. Bewohnt 
felsigen Untergrund in der Gezeitenzone, auch bei st~irkstem Wellenschlag. Schalen- 
rand paint sich den Unebenheiten des Wohnplatzes an. Nicht in der Deutschen Bucht. 
Bei der hier abgebildeten Schale handelt es sich um ein Exemplar, das auf einem 
Stein mit Lithothamnion unter Fucus an der Westseite yon Helgoland am 20. Fe- 
bruar 1913 lebend gefunden wurde. Englische Ostkliste, holl~indische und belgische 
Kiisten, europ~iische Atlantikkiisten yon den Lofoten his zu den Kapverdischen Inseln, 
auch Mittelmeer. 

Helcion pellucidus LINNI~ (Patella pellucida LINNI~, Patina p. LINNI~), Durchslchtige 
Napfschnecke. 
(a) Geh~iuse yon oben, (b) yon innen, (c) yon der linken Seite gesehen. Bei Helgoland 
auf Laminaria. Nordeurop~iische Meeresgebiete bis zum Mittelmeer. 
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Tafel 3 

Acrnaea testudinalis O. F. M()LLER, Schildkr6tenschnecke. 
(a) Schale yon oben, (b) yon innen, (c) yon der linken Seite gesehen. Auf Steinen in 
der Kieler F/Srde. (Sresund, mittlere und n~Srdliche Nordsee. Nordatlantik, Azoren, 
yon den norweglschen Ki~sten bis zum Beringsmeer; Japan, Mexiko, Antillen. 

Acmaea virginea O. F. MOLLER. 
(a) Au~en-, (b) Innenseite, (c) rechte Seite der Schale. Bei Helgoland auf Steinen mit 
Lithothamnion, nach H~INCKE (1894) ,,gemein um die ganze Inset". Westliche Nord- 
see, yon den norwegischen K/.isten bis zum iDresund. Ostatlantische Ktisten yon 
Island bis zu den Kapverdischen Inseln, auch Mittelmeer. 

Lepeta caeca O. F. MOLLER. 
(a) Linke Schalenseite, (b) yon innen gesehen. Von den norwegischen West- und Si~d- 
ktisten bls zum Ciresund. Nordatlantik, n~rdlictle Eismeerk~isten his zu den Azoren. 

Pitidium fulvum O. F. M/3LL~ (Lepeta fulva M/3LLER). 
(a) Geh~use yon oben, (b) rechte Schalenseite. Nach KO•ELT atls I-tEINCKE (1894) 
,,8 Meilen NW yon Helgoland gedredgt". Englische Ostktisten, norweglsche K~isten 
bis zum Eingang des Sundes. Shetlands, brltische Westkiiste, franz~sische Kiisten, 
Azoren. 

Propilidium ancyloides FORBrS. 
(a) Apex-Aufsicht, (b) Innenseite, (c) S&ale yon rechts gesehen, NtSrdliche Nordsee 
bls Lofoten, englische Westkiisten, Kanaren, Mittelmeer. 
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Tafel 4 
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Tafel 4 

Margarites helicinus F*mucIus. 
(a) Miindungs-, (b) Riickansicht. Nordische Form, nach ANKEL (1936) ,,Nordsee in der 
Laminarienzone". Arktis&-boreaL 

Gibbula cineraria LmN~ (Troehus c. LINN~), Aschfarbige Kreiselschnecke. 
(a) Auf die Miindung, (b) die Riickseite, (c) auf die Basis und den Nabel gesehen. 
Bei Helgoland im Felswatt h~iufig, Nach HEINCKE (1894) ,,eine der gemeinsten 
Schne&en Helgolands". An den Kiisten der mittleren und n~irdllchen Nordsee, yon 
den West- und Siidkiisten Norwegens bis zum Oresund. I-Ioll~indische und belgis&e 
Kiisten bis Mittelmeer, au& Schwarzes Meer. 

Gibbula tumida MONTAGU (Trochus tumidus MONTAGU), Spitze Kreiselschnecke. 
(a) Miindungs-, (b) Riickseiten-, (c) Basisansieht. Bei Helgoland in tieferem Wasser 
(Tiefe Rinne) auf steinigem mit S&lick vermischtem Grobsand. Verbreitung etwa wie 
vorige Art, etwas n6rdlicher bis Island, nicht Schwarzes Meet. 

Calliostoma miliare Br.o,2cHI (Trochus rniligranus PHII.IVl, I). 
(a) Miindungsansicht, (b) yon der entgegengesetzten Seite. N/Srdliche Nordsee, nor- 
wegische West- und Siidkiisten bis Uresund, englische Westkilsten bis ins Mittelmeer. 

Calliostoma conuloide L*M*RCK (Trochus ziziphinm JEFFREYS), Bunte Krelselschnecke. 
Nach HEINCXE (1894) n6rdlich Helgoland nicht h~ufig ,auf den pflanzenleeren, grob- 
sandigen und steinigen GriJnden" im Sublitoral. Vor 1894 ,in grof~er Menge bei der 
Hummerfischerei in den HummerkSrben gefunden". Von Norwegen bis Bohusl~in, 
Doggerbank, an den nordatlantischen Kiisten yon den Orkneys nnd Shetlands bls 
Madeira, Kanaren, auch Mittelmeer. 
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Tafel 5 

Tricolia pulla LINNI~ (Phasianella p. LINNI~). 
(a) Miindungs-, (b) Rii&seite. Von den englis&en Kiisten bis zu den Kanaren, auch 
Mittelmeer und S&warzes Meer. (Die bier abgebildete Schale aus dem Nat. Mus. 
Senckenberg = Tricolia puZIa LmN~ var. picta DA COSTA [Kanaren]). 

Theodoxus fluviatilis LINN~ (T. lutetianus MONTFORT, Nerita fluviatilis LINN~). 
(a) Mtindungsansicht, (b) und (c) verschieden gef~irbte Schalen yon der Riickseite. Im 
Brackwasser der Ostsee (nach ANKLE 1936 bis 16 %0 S) und holl~indischen wie d~ini- 
schen brackigen Gewiissern. 

Viviparus contectus MILLET (V. viviparus LINN~). 
(a) Ansicht auf die Miindung, (b) Riickseite. Auch im Brackwasser der Nor& und 
Ostseekiisten. 

Viviparus viviparus LINN~ (V. fasciatus O. F. Mi)LLER). 
(a) Miindungsansi&t, (b) yon der Riickseite gesehen. Vorkommen wie vorige Art. 
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Tafet 6 
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TaM 6 

Valvata cristata O. F. MOLLEit. 
(a) Miindungsansi&t, (b) auf die Basis mit Nabel, (c) auf den Apex gesehen. Brack- 
wasserform. 

2 Valvata macrostoma STEZNBUC~t (V. pulchella STX3DEI~). 
(a) MiJndungsansichx, (b) Nabel-, (c) Apexselte. Gelegentlich im Angespiii. 

3 Valvata piscinatis O. F. M/2LLZR. 
(a) Miindungs-, (b) Riickansicht. Bra&wasser der Nord- und Ostseekiisten. 

Adeorbis subcarinatus MoN:rAcv (Tornus s. MONTAGU). 
(a) Auf die Miindung, (b) auf den Apex gesehen. Holl~ndische Kiiste, englische Ost- 
kiJste. Britische WestkiJste, franz/Ssische Kiiste, Mittelmeer. 

Rissoa parva DA COSTA (Turboella p. DA COSTA). 
(a) MLindungs-, (b) Riickansicht. Nach HEINCK~ (1894) ,,die gemeinste Schnecke 
Helgolands", in gro~en Mengen zwischen Pflanzen und den Pflanzenrasen der Kreide- 
klippen und in den Spalterl des Kalkgesteins. ][In AngespLil der frlesischen Inseln 
h~iufig. Nordsee, Ostatlantik yon den norwegis&en KiJsten, ShetIands bis zu den 
Kanaren. 

6 Rissoa inconspicua ALDZr,_ (R. albetla LowN). 
(a) Miindungs-, (b) Riickansicht. Nordsee (Helgoland?), westliche Ostsee. 
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Rissoa violacea DESMAIiEST ( R. rufilabrum LEACH). 
(a) Mfindungs-, (b) Riickansicht. Nordsee (Helgoland?), Kieler Bucht. Ostatlantik- 
ktisten bls Mittelmeer. 

Alvania Iactea MmHA~D (Rissoa l. MICHAUD). 
(a) Mtindungs-, (b) R~ickseite. Bei Helgoland leere Schalen. Sfidliche Form, yore 
Kanal bis ins Mittelmeer. 

Manzonia costata J. ADAMS. 
(a) Von der Mfindungsseite, (b) yon der Rfickseite gesehen. Leere Schalen bei Helgo- 
land. Norwegische, schwedische, englische K~isten; yon Shetlands bis zum Mittelmeer 
und den Kanaren. 

Rissoa membranacea J. ADAMS (Zippora m. J. ADAMS). 
(a) Miindungs-, (b) Rfickansicht. Meer- und Brackwasser. Nordsee, westiiche Ostsee. 
Atlantikkiisten bis zu den Kanaren, auch Mittelmeer. 

Cingula (Onoba) striata MONTAGU (C. semicostata MONTAGU). 
(a) Miindungs-, (b) Rtickansidlt. Bei Helgoland (aus HEINCKE 1894 nach KOBELT), 
,yon der Bernaschen Expedition 8 Meilen NW gedredgt". Westliche Ostsee. Euro- 
p~iische Atlantikkiisten, yore Eismeer bis zum Mittelmeer. 

Cingula ( Hyala) vitrea MONTACU. 
(a) Miindungs-, (b) Ri.ickseite. Englische Ostkiisten, Kattegat, norwegische Kiisten, 
europ~.ische Atlantikktisten bis Mittelmeer. 
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1 Caecum glabrum MONTAGU. 
Bei Helgoland im groben Sand auf dem Amphioxus-Grund. Diinische Kiisten, briti- 
sche Ostkiisten, europ~ische Atlantikk/isten bis Mittelmeer. 

Barleeia rubra ADAMS. 
(a) Miindungs-, (b) R~ckansicht. Vorkommen bei Helgoland wie Cingula striata 
(Taf. 7, 5). Atlantische Kiisten Europas, Mittelmeer, Kanaren. 

Hydrobia ulvae PENNANT (Paludestrina u .  PENNANT), Wattschnecke. 
(a) Miindungs-, (b) Riickseite. BenStigt hSheren Salzgehalt. In der Deutschen Bucht 
im Schlick 1950 in 10 m Tiefe bis zu etwa 7000 lebende Tiere auf 0,1 mL Massenhaff 
im Schlickwatt (KSnigshafen List/Sylt). Nach ANK~L (1936) im Brackwasser his 
1,5 %o S, nicht im Siit~wasser. In der Ostsee h~iufig. 

Hydrobia stagnalis BAST~t~ (H. ventrosa MONT,~CU). 
(a) Miindungs-, (b) Riickansicht. Im Brackwasser und Flul~miindungen, nicht im 
Meerwasser. 

Potamopyrgus 5enkinsi SMITH (Hydrobia ). SMITH). 
(a) Miindungs-, (b) Riickseite, (c) schwa& gekielte Form. Im Siit~- und Brackwasser, 
bei noch weniger Salzgehalt als vorige Art. 

6 Bithynia tentaculata LtNNI~. 
(a) Miindungs-, (b) Riickseite. Im Sii~- und Brackwasser. 
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Bithynia leachi S~EPVAi~D. 
(a) Auf die Miindung, (b) auf die R~ickseite gesehen. Im Siil% und Brackwasser. 

Skeneopsis planorbis FABRIClUS. 
(a) M~ndungs-, (b) Nabel-, (c) Apexansicht. Bei Helgoland in Gezeitentlimpeln des 
Felswatts (nach ]-tEINCKE 1894 ,,h~ufig an Pflanzen~). Nordatlanfik, Mittelmeer. 

Omalogyra (Homalogyra) atomus PHILIVPI. 
(a) M~ndungs-, (b) Basal-, (c) Apexseite. Bei Helgoland an der Niedrigwassergrenze 
in der oberen Laminarien-Zone. Kieler Bucht. N~Srdtiche Nordsee. 

Assiminea grayana FLEMING. 
(a) Miindungs-, (b) Riickansicht. In den Nordseewatten, oberhalb der Hochwasser- 
linie. Brackwasser. 

Lacuna divaricata FABI~IClUS (L. vincta MONTAGU), Geb~inderte Griibchenschnecke. 
(a) Miindungs-, (b) Ri~ckseite. Bei Helgoland ,,in ungeheurer Menge iiberall an 
Algen, Tangen und Seegras der Tidenregion" (HEINCKE 1894). Bis 20 m Tiefe, auch 
auf kiesigem bis steinigem Boden. Kieler Bucht, mecklenburgische Ktiste. N/Srdliche 
Form. Nordatlantik auf der europ~iischen Seite etwa bis in HShe der franz&ischen 
Ktisten. 

Lacuna pallidula DA COSTA (Nerita pallidulus DA CosTA), Flache Griibchenschnecke. 
(a) Mi~ndungs-, (b) Riickansicht. Bei Helgoland, bis etwa 15 m Tiefe, an Algen mit 
Lacuna divaricata gemeinsam, aber nicht so h~ufig. Kieler und Neust~dter Bucht. 
Sonstige Verbreitung etwa wie vorige Art, fehlt jedoch an der holl~indischen Kiiste. 



Schnecken deutscher Meeresgebiete und Kiistengew~isser 39 

Tafel 9 



40 E, ZIEGELMEIER 

Tafe110 



Schnecken deutscher Meeresgebiete und Kiistengew~isser 41 

Tafet 10 

Littorina obtusata LIN~, Stumpfe Strandschne&e. 
(a) Miindungs-, (b) Rii&seite. An aIlen Nordseekiisten, Helgoland, deutsche Ostsee~ 
kiiste. Im Eulitorai tebt die Art yon allen Littorinen am tiefsten. H~iufig zu finden 
auf Fucus serratus, im K/Snigshafenwatt bei List/Sylt auf Zostera. Vom Weigen Meer 
und Island bis in das Mittelmeer. 

Littorina saxatilis OLIVI, Kleine Strands&ne&e. 
(a) Miindungs-, (b) Rii&ansi&t. An den Nordseekiisten, Helgoland, westli&e Ostsee. 
Eine sehr variable Art, bei der vers&iedenste Subspecies unters&ieden werden k~Snnen. 
In der Gezeitenzone geht diese Strands&ne&e, ebenso wle die folgende Art, am 
hiSchsten iiber die Hochwasserlinie und hiilt si& in feu&ten Gesteinsritzen und L/5- 
chern auf. Nordatlantis&e Kiisten. 

Littorina neritoides LINN~, Spitze Strandschnecke. 
(a) Mtindungs-, (b) Rii&seite. Bei Helgoland an Steinen und in feuchten Vertiefungen 
fiber der mittleren Ho&wasserlinie im n6rdlichen Felswatt (vgl. vorige Art). Bei 
den hier abgebitdeten S&alen handelt es sich um L. neritoides petraea MONTAC~, 
die Dr. D~N HAI~TO6, Leiden, Holland, im Sommer 1960 in einigen lebenden 
Exemplaren an der ,,Langen Anna" gefunden hatte. Atlantisclle Kiisten, Mittelmeer, 
Kanaren. 

Littorina littorea LI~N~, Gemeine Strandschnecke. 
(a) und (b) dicks&alige Geh~iuse aus dem Nordostfelswatt bei Helgoland, (c) Schale 
aus dem K~Snigshafenwatt bei List/Sylt. Sehr variable Form. An allen Nordsee- 
ktisten, westliche Ostsee. Geht nicht so hoch iiber den Wasserspieget wie die beiden 
vorigen Arten. Die Schnecken werden yon den Helgoliindern gegessen (helgol~indisch: 
H61kers). Nordatlantische Kiisten, auf Spitzbergen fehlend, an der Kiiste der Ver- 
einigten Staaten elngeschleppt. 
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Turrite[la communis LAMA•CK, Gemeine Turmschnecke. 
(a) Miindungs-, (b) Riickansid~t. In der Deutschen Bucht in tieferem Wasser, im 
Schli& zuweilen sehr h~iufig mit einer Bestandsdichte yon 70 Tieren in einem 0,1-m ~- 
Bodengreifer (45 m Tiefe). Bei Helgotand meist nur leere Schalen, am h~iufigsten in 
der Tiefen Rinne. Nordsee, europ~iische Kiisten, Mittelmeer. 

Triphora perversa LINN~. 
(a) Miindungs-, (b) R[ickseite. Kieler Bucht, auf Algem Leere Schalen bei Heigoiand. 
An den Kiisten der mittleren und nSrdlichen Nordsee, europ~iische Atlantikkiisten 
his Kanaren, auch Mittelmeer. 

Bittium reticulatum DA COSTA, Kleine Gitterschne&e. 
(a) Miindungs-, (b) Rii&seite. Nordsee, in d~inischen Gewiissern, Kieler Bucht. Im 
Angespiil an geeigneten Stellen in Wattgebieten (zum Beispiel Lister Haken/Sylt) 
selar h~iufig. Europ55sche Atlantikkiiste bis zu den Kanaren. Mittelmeer, Sdxwarzes 
Meer. 

Scala clathrus LI~,~Nt~ (Clathrus cl. LINN~, Scalaria communis LAMARCK), Une&te 
Wendeltreppe. 
(a) Miindungs-, (b) Rii&selte. Setten im schilthaltigen Schli& bei Hetgoland, hS.ufig 
leere Schalen in der Tiefen Rinne. Nordsee, atlantische Kiisten yon Finnmarken bis 
Kanaren, Mitteimeer. 

Scala turtonis TURTON [Scala (Fuscoscala) tenuicosta MICFIAUD]. 
(a) Mtindungs- und (b) Riickansicht. Bei Helgoland noch nicht nachgewiesen. Holliin- 
dische und britische Ostkiisten, Doggerbank, Kattegat, Bohusli/n. Europ~iische Atlan- 
tikkiisten his Madeira, Mittelmeer. 
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Scala cIathratula KANt_lAtHER (Ctathrus clathratulus ADAMS), Wei~e Wendeltreppe. 
(a) Mfindungs-, (b) Ri~ckseite. Nach t-I~XNCKE (1894) ,,nicht selten auf dem Piimp- 
grunde der Tiefen Rinne". Die Bodengreiferuntersuchungen yon CASVEI~S (1938) und 
Beobachtungen ab 1949 erbrachten bisher keinen Lebend-Fund. Leere Geh~use ge- 
legenrlich im Siebl"est der Proben aus der Tiefen Rinne. Europ~iische Atlantikkiisten 
bis ins Mittelmeer. 

Eulima alba DA COSTa (Eu. polita LINN~). 
(a) Miindungs-, (b) Riickansicht. Zuweilen leere Geh~use im Siebrest yon Boden- 
greiferproben aus der Helgol"~inder Tiefen Rinne. Atlantikki~sten Europas, Mirtel- 
meet. 

3 Pelseneeria stylifera Tui~zoN (Rosenia st. TURTON). 
Nur auf lebenden Seeigeln, zwischen deren Stacheln (auch auf Echinus escuIentus). 

Brachystomia rissoides HAN~EY ( Odostomia r. H,~NLEY). 
(a) M~indungs-, (b) Riickseite. Nordsee, Kieler Bucht. Parasltiert auf Mytilus edulis. 
Die Schnecken sitzen am Schalenrand und saugen mit welt ausgestrecktem Rfissel am 
Mantelrand der Miesmuschel. Europ~iis&e Atlantikkiisten, Mittelmeer. 

Parthenina obtusa BRowN (Chrysallida interstincta MONTAC~3). 
(a) Miindungsansicht, (b) Riickseite. Bei Helgotand geiegentlich leere Geh~iuse. ,,Eine 
leere Schaale im Nordhafen gedredgt. Kommt sicber auch lebend dort vor" (H~INCKE 
1894). Lebend-Vorkommen bisher nicht festgestellt. Mittlere und n/Srdliche Nordsee. 
Nordatlantik bis zum Mittelmeer. 

Partulida spiralis MONTAGU (Cb~TsalIida sp. MONTAGU, Odostornia sp. MONTA~). 
(Bei AZ¢XEL 1936 wohl versehentlich ,,Partidula"). 
(a) Mtindungs-, (b) R~ickseite. Nach HEII'aCKE (1894) ,,Ira Nordhafen zwischen Algen 
nicht selten". Bisher nur vereinzelt leere Schalen bei Helgoland im Siebrest yon 
Bodengreiferproben. Mittlere und n/Srdlicbe Nordsee. Europ~iische Atlantikk~isten bis 
Gibraltar. 
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Turbonilla lactea LINN~. 
(a) Miindungs-, (b) Riickansicht. Bei Helgoland in der Tiefen Rinne mitunter leere 
Geh[iuse irn Siebrest yon Bodengreiferproben. N6rdliche Nordsee, atlantische KiJsten 
bis zu den Kanaren, Mittelmeer. 

TurboniIta ru/a PmLIVI'I (Pyrgiscus rufus PmL~vv O. 
(a) Miindungs-, (b) Riickseite. Mittlere und n~Srdliche Nordsee. Europ~iische Adantik- 
kiisten bis Madeira, Kanaren, auch Mittelmeer. 

Eulimella commutata MONTEROSATO (Odostomia acicula PHILIPPI, Eu. acicula PHI- 
LIVW?). 
(a) Mtindungsseite, (b) Riickansicht. Die abgebildeten Schalen stammen yon jfingeren 
Tieren, um das zur Gehiiuseachse schlef stehende heterostrophe Embryonalgewinde 
zu veranschaulichen. Bei Helgoland ,,leere Schaalen im NNW in 15 Faden Tiefe auf 
Schlickgrund gedredgt" (HE~NCRe 1894). Nach brieflicher Mitteilung yon Dr. JAeC~?:L, 
Kiel, ,,n6rdlich Kieler Bucht selten . Mittlere uIxd n~Srdliche Nordsee. Atlantik- 
kiisten Europas yon den Hebriderl bis ins Mittelmeer. 

Lunatia montagui FORBES (Natica m. FORBES). 
(a) M~indung mit Operculum und Nabel, (b) Riickseite. Das yon ANKEL (1936), 
BROHMER (1955) und STRESEMA~-N (1957) angegebene Vorkommen ,,Deutsche Bucht ~ 
ist zu berichtigen. Die Art wird nicht erw~ihnt bei HEINC~iB (.1894), CASPERS (1938), 
HAGME~ER (1951). Nach eigenen Bodenfaunauntersuchungen m dem Gebiet (konti- 
nuierlich durchgefiihrt seit 1949) konnte L. montagui auch bei Helgoland nicht 
gefunden werden. Mittlere und n[irdliche Nordsee, d~inische Gew~isser. Attantische 
K/isten bis Gibraltar, Mittelmeer. 

Lunatia nitida DONOVAN (Natica pulchella Risso, N. poliana alderi Fotu3Es), Gl~in- 
zende Nabelschnecke. 
(a) Miindungs-, (b) Rtickseite. In der Deutschen Bucht und bei Helgoland Niufig in 
sandigem bis schlickigem Boden. Da sich die Schnecken r~iuberisch haupts[ichlich yon 
lebendfrischen Muscheln ern~ihren, h~.ngt die Abundanz yore Nahrungsangebot ab. 
In guten Muscheijahren sehr h[iufig. Die Beutetiere werden yon den Schnecken im 
Boden angefallen, die Schale mit der Radula durchbohrt und der WeichkSrper her- 
ausgeholt und verzehrt. Welt verbreitet: Nordsee (nach ANimaL 1936 im Limfjord 
fehlend), an den westatlanfischen Kiisten yon den Lofoten, FarSer bls Afrika, auch 
im MitteImeer. 
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Lunatia catena DA COSTA (Natica catena DA COSTA, N. monilifera LAMARCK), GroBe 
Nabelsdanecke. 
(a) Miindungs-, (b) Rfickansicht. tn der Deutschen Bucht nur in tieferem Wasser NW 
yon Helgoland in sandigem bis schlickigem Boden. In unmittelbarer N~ihe yon Hel- 
goland keine Lebendfunde. H~ufig sind leere Geh~use yon Eupagurus bernhardus 
bewohnt. Bei ~ilteren Schalen meist Bewuchs mit Hydractinia echinata. Nahrungs- 
erwerb und -aufnahme wie bei Lunatia nitida. Boreal-mediterrane Form. Nicht his 
zur norwegischen Ktiste. Britische Atlantikktisten bis ins Mittelmeer. 

2 Amauropsis islandica GMELIN (Natica helicoides JOHNSTON). 
(a) Miindungs-, (b) Rfickseite. Mittlere und n~Srdliche Nordsee, d~inisdhe Gew~sser, 
nicht im Limfjord. Bis Spitzbergen, Gr/Snland, Eismeerkfisten. 

Lamellaria perspicua LINN~ (L. tentaculata MONTAGU), 
Bei Helgoland, nicht hiiufig, unter Steinen in Felswatt-Ttlmpeln an der Niedrig- 
wasserlinie: Weir verbreitet in vielen Meeresteilen der nSrdlichen Hemisph~ire. 



50 E. ZIEGLLIVIEIIn~ 

Tafel 15 

Velutina velutina O. F. MOLLER (V. laevigata PENNANT). 
(a) Miindungs-, (b) Riickseite. Bei Helgoland in der Tiefen Rinne bewohnt die Art 
nach HEtNCKE (1894) ,,schlicklgsandige GKinde mit vielen Ascidien (PhalIusia vb~ 
ginea)". DIEHL (1956) wies nach, daf~ die Schnecke in der Kieler Bucht mit der Ascidie 
Styela coriacea lebt. Velutina bohrt ein Loch in die Ascidie und zehrt sie mit ihrem 
Riissel auf. Weiterhin wird die Ascidie flir die Fortpflanzung benutzt. Die Raub- 
schnecke legt den Laich an den Mantel der Ascidie, das Gelege wird vom Mantel als 
Kokon iiberwachsen, aus dem die ferdgen Veligerlarven schl/ipfen. Mittlere und 
nSrdliche Nordsee, Nordatlantik, nordamerikanische Kfisten, europ{iische Atlantik- 
ktisten yon Belgien bis zum Mittelmeer. 

Trivia monacha DA CosT* (T. europaea MONTACU). 
(a) Miindungs-, (b) Riickseite. Im Siebrest der Bodengreiferproben aus der Helgol{in- 
der Tiefen Rinne gelegentlich Ieere Schalen. Mittlere und nSrdliche Nordsee, norwe- 
gische, schwedische Westkiisten. Europ~iische Atlantikkiisten yon den Faer/Sern bis ins 
Mittelmeer. 

Crepidula fornicata LINNI~, Pantoffelschnecke. 
(a) Unterseite (Miindung), (b) Riickansicht, (c) Kettenbildung. Flachwasserform auf 
Steinen, Mus&eIschalen der Austernb~inke, dort Nahrungskonkurrent. Eingeschleppte 
Art: 1880 mit amerikanischen Austern nach England, 1929 auf den holliindischen 
B~inken, seit 1934 auf den Austernb~inken bei List/Sylt, nach 1949 vereinzelt auch bei 
Helgoland. Die Kette dient der geschlechtlichen Fortpflanzung der fast sessilen Tiere, 
wobei in der Aufeinanderfolge der Kettenbildung die als Miinnchen sich ansetzenden 
Schnecken das darunter befindliche Weibchen begatten und sich sp{iter in Weibchen 
umwandeln. 
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Capulus hungaricus LINN~. 
(a) Innen-, (b) Oberseite, (c) yon der linken und (d) yon der re&ten Seite auf den 
Apex gesehen. N~Srdli&e Nordsee. An Steinen und Mus&els&alen, besonders an 
Pecten opercularis (ANXEL 1936). Na& einer 1960 erhaltenen briefli&en Mitteilung 
yon Prof. THORSON lebt im n6rdti&en Kattegat im S&lick Capulus in elner Zwergform 
(4 bis 5 mm ~5) ats Kommensale mit Turritella communis. Die Tiere sitzen in der 
N~.he der Einstr/Sm~Sffnung der Mantelh~Shle des Wirtes und nutzen den Wasserstrom 
fiir die Ern~ihrung und Atmung aus. Capulus ist bei dieser Gr61% bereits ges&le&ts- 
reif. Europ;iische Atlantikktisten yon den Lofoten und Slid-Island bis ins Mittelmeer. 

Aporrhais pespeIecani LINN~, PelikanfuB. 
(a) Mtindungs-, (b) Riickansi&t, (c) h~iufig im Angesptil zu findende Geh~iuse yon 
jtingeren Tieren ohne fliigelartlg erweiterten Miindungsaugenrand. Sehr variabel in 
der Ausbildung der fingerf~rmigen Forts~tze des AuiSenrandes bei adulten Schnecken. 
Leben&Fun& in der Deuts&en Bucht und bei Helgoland sehr selten. Wiihrend der 
Bodenfaunauntersu&ungen ab 1949 konnte nur ein kleines lebendes Exemplar in der 
Tiefen Rinne gefunden werden. Na& anhaltendem, hei°clgem NW-Sturm h~.ufiger 
leere Geh~use yon adulten Schnecken im Sptilsaum yon Sylt. Nordsee, holl~indis&e 
und belgis&e Kiisten. EnropRis&e Atlantikkiisten yon Island bis ins Mittdmeer. 
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Tritonalia erinaeea LINN~ (Ocinebra e. LmN~), Stachelschnecke. 
(a) Mi~ndungsseite, Siphonalrinne hier often, (b) Riickansicht. Raubschnecke, die Mu- 
scheln, vor allem Austern, Balanus anbohrt und ausfrli~t. Die zu den Muricidae 
gehSrenden Schneckenarten (Tar. 17, 1 his Tar. 18, 1) sondern aus der Hypobranchial- 
rinne eine Fliissigkeit ab, die im Sonnenlicht eine purpurne oder scharlachrote Farbe 
annimmt; im Altertum zum F~irben yon Stoffen verwandt. Englische Ostkiisten, 
Kattegat. Europ~iische Atlantikkiisten bis Mittelmeer, Schwarzes Meet. 

Urosalpinx cinerea SAY, Austernbohrer. 
(a) M~indungs-, (b) Rii&ansicht. Wie Crepidula fornicata mit amerikanischen Austern 
eingeschleppt. Seit 1920 auf den ostenglischen B~inken sehr sch~idllch, bohrt Austern an. 

Trophonopsis muricatus MONTAGU. 
(a) Miindungs-, (b) Ri.ickseite. Auf felsigem und steinigem Boden, yon der Lami- 
narien-Zone bls etwa 275 m Tiefe. Mittlere nnd n/~rdllche Nordsee. Europiiische 
Atlantikk~isten bis ins Mittelmeer. 

Trophonopsis clathratus LINN£. 
(a) M/~ndungs-, (b) R~i&ansicht. Vorkommen n6rdli&er als vorige Art. Auch ameri- 
kanische Kiiste, Gr6nland, Kanada bis Massachusetts. 
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Nucella Iapillus LINNk (Purpura I. LINNi), Nordische Purpurschne&e. 
(a) Miindungs-, (b) Riickansicht. Im Felswatt bei Helgoland h?iufig auf Steinen in 
der Brandungszone. Bohrt vor allem Balanus (Seepocken), auch Mytilus (Mies- 
mus&eln) mit der Raduta an, um deren Wei&kSrper aufzuzehren. Bereits die frisch 
aus den Eikapseln ges&liipflcen jungen Schnecken bohren sich sofort gegenseitig an 
(nach eigenen unverSffentlichten Aquariumsbeobachtungen). Im westlichen Teil der 
mittleren und n~Srdlichen Nordsee. Amerikanische und europiiische Kiisten des Nord- 
atlantik. 

Buccinum undatum LtNN~, Wellhornschnecke. 
(a) Miindungsansi&t einer diinnwandigen und glelchm~if~ig skulptierten Schale aus 
dem Nordsylter Wattenmeer, (b) und (c) dickschalige Gehg.use aus der Brandungszone 
bei Helgoland. In der Nord- und westlichen Ostsee auf steinigem, sandigem bis 
schli&igem Boden, im Bra&wasser bis etwa 14 %0 S. Schale in der Wandst~irke und 
in der Skulptur sehr variabel. In unseren Gebieten die am h~iufigsten vorkommende 
gKiflte Schne&enart. Lebt unterhalb der Niedrigwasserlinie. Aas- und Fleischfresser; 
kann, wie auch die anderen Species der Familie, nicht bohren. Leere Geh~iuse werden 
meist yon Einsiedlerkrebsen (Eupagurus) bewohnt, so yon den Helgoliindern als 
,,Hummerkoxen" bezeichnet. Nordaflantische Ost- und Westkiisten. 
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Neptunea antiqua LmN~ (Fusus antiquus L~N~, Chrysodomus antiquus LINNI~, Ge- 
meine Spindelschnecke. 
(a) Mtlndungs-, (b) R/.ickanslcht. Nordsee, in unmittelbarer N~ihe yon Helgoland sel- 
ten, h~iufiger im Schlick der Fischfangpl~itze NW der Insel. Kieler und Travemiinder 
Bucht, Europ~iische Atlantikktisten bis zur Biskaya. 

Volutopsius norvegicus C~EMNITZ (Fusus n. CHEMNITZ). 
(a) Miindungs-, (b) Riickseite. Westktisten der Nordsee, Doggerbank, norwegische 
Nordktisten, Spitzbergen, GrSnland, Island, 
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Sipho gracilis DA CosTA (Colus g. DA COSTA), 
(a) Miindungs-, (b) Riickansicht. Leere Schalen yon jungen Tieren mitunter im Sieb- 
rest yon Bodengrelferproben aus der Helgol~inder Tiefen Rinne, Iebend bisher nicht 
festgestellt. Nordsee, Nordatlantik, auf der europ~iischen Seite bis franz&ische West- 
kilste. 

Nassarius reticulatus LINN~ (Nassa reticulata LINN~), Netzreusenschnecke. 
(a) Mfindungs-, (b) Riickseite. Im Wattenmeer der Deutschen Bucht in sandigen his 
sdalicksandigen B/Sden. N~cht bei Helgoland. Nordsee, Kieler Bucht, im Brackwasser 
bis 16 %o S. Atlantische europiiische Kfisten bis ins Mittelmeer, Schwarzes Meet. 

Nassarius incrassatus STR6M (Nassa incrassata STI~6M), Dickschafige Netzreusen- 
schnecke. 
(a) Mfindungs-, (b) Riickansicht. Leere Schalen im Siebrest yon Bodengreiferproben 
aus der Helgol~nder Tiefen Rinne, gelegentlich auch im AngespiiI am Strand der 
Diine. Westseite der Nordsee an der tlolliindischen und englischen Ostkiiste, Dogger- 
bank. Norweglsche und schwedische Kfisten. Europ~ische Atlantikki~sten yon Island 
bis Azoren, Mittelmeer. 

Philbertia Iinearis MONTAGU (Defrancia I. MONTAGU). 
(a) Mtindungs-, (b) Riickseite.,Nach HEINCK~ (1894) bei Helgoland ,,h~iufig auf dem 
Pfimpgrunde der tiefen Rinne . CASV~RS (1938) land leere Geh~use im Siebrest; bei 
elgenen Bodenfaunauntersuchungen seit t949 kein lebendes Tier, nur leere Schalen 
gefunden. Doggerbank, engllsche Ostkiisten, norwegische Kiisten, Kattegat, yon den 
Lofoten bis zu den Kanaren, Mittelmeer. 

Lora turricula MONTAGtl (Bela t. MONTAGU), Kleine turrnf~Srmige Treppenschnecke. 
(a) Miindungs-, (b) Rfickansicht. Nicht selten in der Deutschen Bucht und in der 
Helgol~inder Tiefen Rinne. Die Auswertung der quatitativen und quantitativen 
Bodenfaunauntersuchungen ab 1949 ergab, daf~ die Art sandige Grlinde kaum be- 
siedelt und scklick-sandige bis schIickige BSden bevorzugt. Nordsee, Kattegat, Lira- 
fjord, Ostsee bis Kieler Bucht. Nordatlantische Kiisten Nordamerikas lind Europas, 
nicht im Mittelmeer. 

Mangelia costata DONOVAN (Pteurotoma c .  DONOVAN). 
(a) Mfindungs-, (b) Rfickseite. Englische Ostkiiste, norwegische, schwedische Kilsten 
bis Bohusl~n, Kattegat, Seeland. Europ~ische Atlantikktisten yon den britischen West- 
kiisten bis ins Mi~tetmeer. 


