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Dear guests, 
the Adriatic Sea is rich in fish 
and other marine life, and it is 
home to many different types 
of bivalves, as well as to 200 
protected species widely 
known for their beauty. Seven 
protected species inhabit the 
seafloor along the coast of the 
Istrian peninsula.
These are:
     ◊ noble pen shell
     ◊ brittle pen shell
     ◊ European date mussel
     ◊ zoned miter
     ◊ common piddock
     ◊ cowrie shell
     ◊ helmet tun or giant tun
These species deserve to be 
protected and preserved not 
only because of their beauty 
but also because they contrib-
ute to the rich diversity of the 
Adriatic seabed.

Liebe Gäste, die Adria, reich 
an Fischen und anderen Mee-
restieren und zahlreichen ver-
schiedenartigen Schalentieren 
birgt 200 geschützte Muschel-
arten, die wegen ihrer Schön-
heit bekannt sind. In den Tiefen 
des Meeres, entlang der istri-
schen Halbinsel leben sieben 
geschützte Muschelarten: 
     ◊ Edle Steckmuschel 
     ◊ Atrina fragilis 
     ◊ Seedattel
     ◊ Bischofsmützenschnecke
     ◊ Dattelmuschel
     ◊ Luria lurida 
     ◊ Tonnenschnecke
Sie gelten als kostbar und wert-
voll  und man sollte sie schüt-
zen und erhalten denn sie sind 
für den biologischen Reichtum 
des adriatischen Meeresboden 
verantwortlich.

The noble pen shell is 
not only the largest clam in the 

Adriatic but also one of the largest 
in the world. It can grow up to 1 m 
in size although it averages from 30 
to 60 cm. While its average weight 
is around 0.40 kg, it can weigh up 
to 3 kg. The surface colour of the 
shell is light brown while the inside 
is opal, lined with mother-of-pearl. 
The noble pen shell has a pointed 
triangular shape; its outer surface is 
decorated with scaly slices that are 
more prominent in juvenile, younger 
specimens. The shells are thin and 
very fragile. The noble pen shell is 
endemic to the Mediterranean Sea 
and is very wide-spread throughout 
the Adriatic region where it lives 
offshore in sandy and muddy sea 
beds overgrown with tall and short 
sea-grass fields. It positions itself 
vertically in soft seabeds at a depth 
of 2 to 20 m, attaching itself to the 

sea floor using silk-like threads 
called byssus. This attractive clam 
is very rare so it is strictly protected 
by the Nature Protection Act. It is 
prohibited to extract it or have it in 
your possession. According to the 
Ordinance on the Proclamation of 
Protected and Strictly Protected Wild 
Taxa, the noble pen shell falls under 
the category of strictly protected 
native taxa.

Die Edle Steckmuschel  
ist die größte Muschel in der 

Adria und auch eine der größten 
vorkommenden Muschelarten in 
der Welt. Sie kann bis zu einem 
Meter lang werden. Ihre Durch-
schnittsgröße beträgt 30 bis 60 cm, 
ihr mittleres Gewicht etwa 0,40 kg 
und ihr Maximalgewicht 3 kg. Die 
Farbe ihres äußeren Gehäuses ist 
hellbraun und opalisierend im In-
neren. Die Steckmuschel hat eine 
spitz zulaufende Dreiecksform. Ihre 

Außenfläche ist mit schuppigen 
Lamellen versehen, vorallem bei 
jungen Exemplaren. Ihre Schale 
ist dünn und sehr zerbrechlich. 
Die Edle Steckmuschel ist ein En-
demit im Mittelmeer und ist in der 
gesamten Adria sehr verbreitet. Ihr 
Lebensraum sind Küstenregionen 
mit sandig-schlammigen Grund und 
Seegraswiesen. Sie wohnt, in einer 
senkrechten Position in den Boden 
gebohrt, auf weichem Boden in einer 
Tiefe von 2-20 m  und ist durch 
Byssusfäden auf dem Meeresboden 
befestigt. 

The cowrie shell or Luria 
lurida is a species of sea snail in 

the family Cypraeidae, the cowries.  
Although a fairly rare sea snail, it 
can be found all over the Adriatic. 
The shell of this sea snail has a 
specific elongated oval shape. The 
surface of the shell is greyish-brown 
in colour with two lighter transversal 
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stripes while the bottom is a light 
creamy colour. Two characteristic 
dark spots can be found on each 
of its orange ends. The shells can 
grow up to 6 cm. It mainly lives in 
deeper waters, most often between 
depths of 20 to 30 m, usually along 
the coast where rocks and corals can 
be found. They live on hard rocky 
surfaces, hiding during the day under 
rocks and in crevices, only leaving 
their hiding place at night to go in 
search of food. The cowrie shell is 
recognized for its beauty and rarity 
and is therefore protected by the 
Nature Protection Act. 

Die Porzellanschnecke 
Das Gehäuse der Meeres-

schnecke ist eiförmig-oval. An 
der Unterseite hat sie eine lange, 
sehr schmale Öffnung, die bei den 
Adulttieren an beiden Seiten ihrer 
Innenkannten Zacken aufweisen. Das 
Gehäuse der Porzellanschnecke ist 
glatt und glänzend und hat eine feste 
porzellanartige Schale. Auf der Ober-
seite besitzt sie eine grau-braune 
Farbe mit zwei horizontalen helleren 
Streifen, während die Unterseite 
des Gehäuses cremefarben ist. Die 
Enden sind orange mit jeweils zwei 
charakteristischen dunklen Flecken. 
Sie kann bis auf eine Länge von 6 
cm wachsen. Die Porzellanschnecke 
lebt überwiegend in größeren Tiefen, 
meist in einer Tiefe von 20 bis 30 m, 
entlang der Küste auf Felsen- und 
Korallenriffen. Sie lebt auf festen 
Böden. Tagsüber versteckt sie sich 
unter Steinen und in Löchern und 
verlässt erst nachts auf der Suche 
nach Nahrung ihr Versteck. Die 
Porzellanschnecke wird aufgrund 
ihrer Schönheit und ihres seltenen 
Vorkommens sehr geschätzt und 
steht durch gesetzliche Regelungen 
unter Naturschutz.

The Nature Protection Act regu-

lates the protection of strictly 

protected species, which in-

clude bivalves. It is prohibited 

to remove them from nature, 

intentionally capture or kill 

them, intentionally damage 

or destroy their development 

stages, or destroy their repro-

ducing grounds.

Das Naturschutzgesetz regelt 

den Schutz der streng ge-

schützten Arten, dazu gehören 

auch die Schalenweichtiere. 

Es ist verboten, sie der Natur 

zu entnehmen, vorsätzlich zu 

fangen oder zu töten, sie 

mutwillig zu beschädigen oder 

ihre Lebensräume  sowie Brut-

gebiete zu zerstören.
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