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Muscheln 
Korsikas
Diese Sammlung an Muscheln ist noch nicht 
komplett, deckt aber einen grossen Teil der auf 
Korsika zu findenden Muscheln ab. Wer weitere 
Muscheln findet, welche in dieser 
Zusammenstellung noch nicht zu finden ist, kann 
mir diese gerne zusenden. Porto wird 
selbstverständlich zurückerstattet. Viel Spass 
beim Muscheln suchen!

1 Schotenförmige 
Scheidenmuschel
lat.: Ensis siliqua / franz.: Couteau 

commun
Die Scheidenmuschel kann bis zu 22 cm lang 
werden. Auf Korsika allerdings findet man 
höchstens 10 - 12 cm lange Objekte. Sie gehen 
in der Brandung schnell kaputt. Wenn man 
grosses Glück hat, findet man beide 
Muschelhälften, die noch zusammenhängen.

2 Mittelmeer Miesmuschel
lat.: Mytilus edulis / franz.: Moule 
commune

Diese Muschel findest du am ehesten im Teller, 
denn man kann sie essen. In den Restaurants 
auf Korsika werden sie als Moules verkauft. 
Diese werden meist mit Pommes Frites als 
Moules Frites serviert. Aber auch an den 
Stränden findet man die Miesmuschel 
regelmässig.

3 Warzige Venusmuschel
lat.: Venus verrucosa / franz.: Praire
Die Venusmuschel kann bis zu 7 cm 

gross werden. Sie ist fast kreisrund und hat eine 
auffallend dicke Schale. Sie weist deutliche 
konzentrische Ringe auf.

4 Herzmuschel
lat.: Acanthocardia / franz.: Bucarde
Herzmuscheln heissen so, weil sie - hält 

man zwei etwa gleich große Muscheln mit der 
offenen Seite aneinander - die Form eines 
Herzens bilden. Die Rippen treten deutlich 
hervor. Es gibt mehrere Unterarten.

5 Mittelmeer Herzmuschel
lat.: Cerastoderma glaucum / franz.: 
Coque glauque

Im Gegensatz zu den anderen Herzmuscheln ist 
die Mittelmeer Herzmuschel häufig weiss 

oder/und grau.

6 Bunte Trogmuschel / 
Narrenkappe / Strahlenkorb
lat.: Mactra stultorum, Mactra corallina, 

Mactra cinerea / franz.: Patagos
Diese Muscheln können zwischen 3 und 6 cm 
gross werden. Sie haben eine dünne Schale und 
sind stark gewölbt. Die Oberfläche ist glatt und 
glänzend. 

7 Arche Noah
lat.: Arca noae / franz.: l`Arche de Noé
Eine Arche Noah kann bis zu 12 cm lang 

werden. Auf Korsika findet man häufig 4 - 6 cm 
lange Exemplare. Sie ist kahnförmig und die 
Basis befindet sich je nach Muschelhälfte 
deutlich auf der linken, respektive der rechten 
Seite.

8 Echte Samtmuschel
lat.: Glycymeris pilosa / franz.: Amande 
de Méditerranée

Die Samtmuschel kann bis zu 8 cm gross 
werden, aber auch bei diesem Exemplar findet 
man höchstens 5 cm lange Objekte. Die 
Oberfläche ist fein, die Schale dick. Sie wird 
leicht mit der Gefleckten Seemandel verwechselt. 
Im französischsprachigen Raum tragen diese 
Muscheln auch den gleichen Namen.

9 Gebänderte Sumpfmuschel / 
Sägezähnchen
lat.: Donax vittatus / franz.: Flion

Die Sumpfmuschel ist die wohl häufigste 
Muschel, die man an Korsikas Küste findet. Sie 
iwird maximal 4 cm lang. Wer im sandigen 
Küstenbereich schnorchelt, findet immer wieder 
Muschelhälften, die noch aneinander hängen.

10 Zwiebelschale / 
Sattelmuschel
lat.: Anomia ephippium / franz.: Anomie

Zwiebelschalen- oder Sattelmuscheln werden 
zwischen 4 und 7 cm lang und sind von der Form 
her sehr unregelmässig. Ihre Schale ist sehr 
dünn und gewellt. Ihre Farben variieren von 
weiss über gelb bis rosa.

11 Stachelauster / Europäische 
Lazarusklapper
lat.: Spondylus gaederopus / franz.: 

Huîtres épineuses
Mit seinen vielen Stacheln eine sehr auffällige 
Muschel. Am schönsten sind die kleinen 
Exemplare, denn bei den Grossen sind die 
Stacheln meist komplett abgeschliffen. Die 
Oberseite ist purpurrot.

12 Flache Napfschnecke
lat.: Patella depressa / franz.: Patella
Findet man eine Napfschnecke am 

Strand, denken die meisten, es handle sich 
hierbei um eine Muschel. Dies ist aber falsch. 
Zwar sieht das Gehäuse einer Napfschnecke 
eher aus wie eine Muschel, doch gehört sie zu 
den Schnecken. Nebst der Flachen 
Napfschnecke gibt es um Korsika auch noch die 
Blaue Napfschnecke. Diese unterscheidet sich 
von der Flachen Napfschnecke durch eine 
intensive bläuliche Färbung an der Innenseite. 
Dann findet man gelegentlich auch noch die 
Lissabon Napfschnecke. Diese ist auf der 
Innenseite nahezu weiss.
Napschnecken findest du auf Felsen im 
Brandungsbereich, wo sie sich fest auf dem 
Gestein verankern.

13 Bunte Kammmuschel
lat.: Chlamys varia / franz.: Pétoncle noir
Die Bunte Kammmuschel kann bis zu 6 

cm lang werden. Sie ist höher als breit und weist 
eng aneinander liegende Radialrippen auf. Ihre 
Farbe reicht von weiss über gelb und braun bis 
hin zu rot und violett.

14 Strahlige Venusmuschel
lat.: Chamelea gallina / franz.: Vénus 
gallinette

Die Strahlige Venusmuschel wird nur bis 3.5 cm 
gross und ist sehr dickschalig.

15 Gefleckte Meermandel
lat.: Glycymeris bimaculata / franz.: 
Amande de Méditerranée

Die Gefleckte Meermandel kann leicht mit der 
Echten Samtmuschel verwechselt werden. Im 
französischsprachigen Raum haben die beiden 
Muscheln auch den gleichen Namen.

16 Violettes Pastetchen
lat.: Glycymeris violacescens / franz.: 
Amande de Méditerranée

Diese Muschel wird zwischen 3 und 7 cm gross 
und ist violett-grau. Ihre Schale ist im Verhältnis 
zur Grösse der Muschel sehr dick.

17 Kleine Pilgermuschel
lat.: Aequipecten opercularis / franz.: 
pétoncle blanc, Vanneau

Die Kleine Pilgermuschel kann bis zu 8 cm gross 
werden. Sie ist farblich sehr variabel, von weiss 
bis rötlich, auch gelb oder violett.

18 Zarte Plattmuschel
lat.: Tellina tenuis / franz.: Telline

Diese Muschel findet man in verschiedenen 
Farbtönen von weiss, gelb, orange, rosa bis rot. 
Sie wird nur etwa 2 bis 2.5 cm lang und hat eine 
dünne Schale.

Auf dem Bild fehlen:
Europäische Auster
Ostrea edulis

Jakobsmuschel
Pecten jacobaeus - Bisher haben wir an den 
Stränden Korsikas noch nie eine ganze 
Jakobsmuschel gefunden. Bruchstücke davon 
werden aber regelmässig angespült.

Gewöhnliche Steckmuschel
Pinna nobilis - geschützt, darf nicht nach 
Deutschland eingeführt werden!

Langstachelige Herzmuschel
Acanthocardia aculeata

Mittelmeer Plattmuschel
Tellina planata

Große Pfeffermuschel
Schrobicularia plana

Streigelmuschel
Solecurtus strigilatus

Flache Sandmuschel
Gari depressa
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