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Bei Gelegenheit der von HH . Jent und Gassmann in
Solothurn

eröffneten neuen Subscription

neral - Conchologie ( veranlasst

zu Sowerby ’ s

Mi

-

durch den Ankauf des Ver -

lags dieses Werkes ) , wünschte ich hier einige Bemerkungen ,
die deutsche Bearbeitung betreffend , einzuschalten .
Schon von der zweiten Lieferung an von Hm . Pro¬
fessor Agassiz mit der deutschen Uebersetzung dieses einzigen

Werks beauftragt , habe ich stets darnach gestrebt , die auf¬
geführten Merkmale der einzelnen Arten mit grösstmöglich ster Klarheit und Bestimmtheit hervorzuheben , sowie auch
die Lagerung nach dem Register , welcher jedem Original i

Band , als Anhang beigefügt
ich manche Wiederholungen
weitläufigen

Erörterungen

ist

, zu ergänzen . Dagegen habe
und besonders die oft sehr

des Verfassers über sein Ver¬

hält niss zu den englischen Gelehrten und Besitzern

von

Sammlungen ganz ausgelassen . IVenn demnach die Uebersetzung viel kürzer ausgefallen ist als das Original , so darf
ich mir doch schmeicheln , dass sie ihm an eigentlichem
wissen¬

schaftlichen Gehalt nicht nachsteht , und die vielen Zusätze
und Anmerkungen

von Professor Agassiz dürften ausserdem

Bürge seyn , dass diese deutsche Ausgabe auch dem jetzigen
Stand der Wissenschaften angemessen ist . Als ein Haupt¬
verdienst wird von allen einsichtsvollen Geologen die hier
durchgängig

eingeführte

Benennung

der einzelnen

Theile

der Schale , nach ihrer wahren Beziehung zum Theil er¬
achtet werden müssen , wodurch das vorn und hinten ,
das rechts

und links

ein für allemal festgesetzt ist .

Bei

den zweischaligen Mollusken bezeichnet der Schlossrand stets
das Oben oder den Bücken ; clas vorn und hinten und so¬
mit das links und rechts lässt sich bei den verschiedenen
Gattungen und Familien nach der Lage des Schlosses , der
Schnäbel und der Muskeleindrücke leicht erkennen . Bei den

Einschaligen

bietet diese Methode anscheinend mehr Schwie¬

rigkeit : was man gewöhnlich die äussere oder rechte Lippe
nennt wird zum obern Rand und die linke oder innre Lippe
zum unteren Rand der Oeffnung ; man darf sich nur an
•

die Art wie die Schnecken ihr Gehäuse tragen erinnern , um
diese Benennung natürlich

zu finden . Dabei bleibt aber die

Spitze der Spindel immer das Oben und die Basis das Unten
der Schale als Ganzes betrachtet . Der grösseren Deutlich¬
keit wegen habe ich jedoch , in so weit es thunlich

war ,

stets der neuen Bezeichnung

die gewöhnliche hinzugefügt ;

so

und Austern heisst es in der

z

.

. bei den Terebrateln

B

Regel die linke

oder

Scha le , die rechte

oder

flache

, und bei den einschaligen , der

obere

Rand

Schale

der Oeffnung

untereRand

hohle

oder

der0effnung

die

äussere

Lippe

oder die innere

, der
Lippe .

Es wird genügen , hierauf aufmerksam zu machen , um jeden
E ' rthum zu vermeiden , auch da wo die oben genannten

er¬

gänzenden Benennungen aus Versehen ausgelassen sind oder
u ' ° ’ bei den Einschaligen , die gewöhnlichen

Ausdrücke

” a ussere oder innere Lippe “ der Kürze wegen beibehalten
woi der }

?

nachdem zuvor an ihre wahre

Beziehung in

4
der generischen Beschreibung erinnert worden ist . In der
Beschreibung der Ammoniten
druck Strahlen

ist auch bisweilen der Aus¬

oder IV eil ung en als synonym von Rip¬

pen gebraucht , da wo es sich von wenig vorstehenden Rip¬
pen handelt .
Der letzten Lieferung
Agassiz verfertigtes

wird ein von Ilm . Professor

doppeltes Register beigegeben werden ,

ein alphabetisches mit Angabe des Terrains

und der Fund¬

orte , und ein zweites , in welchem die Arten eines und des¬

selben Termins

zusammengestellt

iverden , um eine kurze

Uebersicht der MoUusken -Faunen in den verschiedenen For¬
mationen zu geben .

Neuchdlel im Juni
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