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VORWORT

.

Sowerby ’ s Werk über die Versteinerungen Englands
gehröt unter diejenigen , welche am meisten zur Kennt niss der fossilen Schalthiere beigetragen haben , die in
den
verschiedenen geschichteten Formationen der Brittischen
hiseln Vorkommen , und obschon es die ausgedehnteste
und älteste Sammlung darstelll , so ist es doch in Deutsch¬
land sowohl , wie in Frankreich weniger verbreitet , als es
für die Vergleichung der Versteinerungen dieser Länder
Miinschenswerth wäre .
Die Schwierigkeit sich dieses
huch auf dem Continente zu verschaffen und der hohe
Preis des Originals haben es für die meisten Liebhaber
und Sammler unzugänglich gemacht .
Trotz vieler Mängel und , abgesehen von der grossen
Ungleichheit in der Ausführung der einzelnen Theile ,
verdient die Mineral - Concholoyie um so mehr die Auf¬
merksamkeit der Geologen , als Sowerby zu denjenigen

6
Conchyliologen gehört , die am bessten das Verhältniss der
Versteinerungskunde zur Geognosie erfasst haben ; ausser¬
dem hat er am genauesten die oft schwer aufzufindenden
Charaktere erkannt , wodurch die fossilen Arten sich von
den jetzt lebenden unterscheiden . Der Nutzen einer deut¬
schen Ausgabe , die auch den weniger Bemittelten zugäng¬
lich wäre , dürfte demnach allen Freunden der Geologie
einleuchtend seyn . Im Vertrauen darauf stand ich nicht an ,
die Revision des Textes und der Tafeln dieser deutschen Aus¬
gabe zu übernehmen . Dass die Namen nebst der Lagerung
auf den Tafeln selbst eingeschrieben worden , wird beim Be¬
stimmen eine grosse Erleichterung gewähren , die man im
Originalwerke stets vermisst . Obgleich manche Tafeln im
Originale sehr schlecht gezeichnet sind , so wäre es misslich
gewesen , dieselben zu verbessern , da man nicht immer
mit Sicherheit identische Exemplare dazu hätte erhalten
können . Ebenso sind die Bestimmungen sämmllich unver¬
ändert geblieben , selbst da , wo neue Untersuchungen
mannigfache Berichtigungen , besonders hinsichtlich der
Genus - Charactere , nöthig machten . Ich habe mich vor
der Hand darauf beschränkt , Noten über die systematische
Anordnung der Arten in den Text einzuschalten , und die
Berichtigungen und Zusätze , die im Originale zerstreut
sind , gehörigen Orts anzubringen . Die Beschreibungen
der Arten sind nur in so fern verändert worden , als man sich
durchgehends derselben Namen bedient hat , um die Aufrol lung der Schale richtig zu bezeichnen und die Seiten ihrer
Oeffnung bei den Einschaligen , sowohl als bei den Zwei -
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schaligen im Einklang mit der wahren natürlichen Lage
des Thieres zu bringen . Diese Berichtigungen dürften um
so wesentlicher erscheinen , als in verschiedenen Bänden
Arten desselben Genus in verschiedenen Lagen beschrie¬
ben sind , so dass das Oben der einen zum Unten wird bei
der andern ; dabei ist die rechte Seite öfters für die linke
ausgegeben , und was vorn ist , nach hinten gedreht und
umgekehrt . Es ist jetzt wohl an der Zeit endlich eine
Terminologie anzunehmen , die mit unsern Kenntnissen
über den innern Bau der Schalthiere im Einklänge stehe .
Giess ist für die von So werby beschriebenen Arten zu thun ,
dadurch geschehen , dass im Texte alle Bezeichnungen
verändert worden sind , die mit den hier angedeuteten
Grundsätzen im Widerspruche waren . Unglücklicherweise
sind die Abbildungen nicht immer so gestellt , wie es seyn
sollte , und da die Schatten es nicht immer gestatteten ,
uass dieselben beim Uebertragen auf den Stein anders
gestellt würden , so habe ich durch Noten in dem Texte
auf ( be Lage aufmerksam gemacht , die die Schalen haben
sollten , damit die wahren natürlichen Verhältnisse dersel¬
ben zu den Weichtheilen des Thieres leichter in die Au¬
gen fallen .
Die Tafeln tragen dieselben Nummern wie im Origi ; da jedoch hier zuweilen zwei und mehr Tafeln auf
nem Blatte vereinigt werden , so haben die Tafeln der
sehen Ausgabe zweierlei Nummern , von denen die
ausserhalb der Einfassung die Ordnung im Allgemeinen
^
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bezeichnen ; die innerhalb der Einfassung aber den Ori¬
ginaltafeln entsprechen . Letztere sind allein in den Be¬
schreibungen citirt .
Diese Aufgabe dürfte in Deutschland um so willkom¬
mener seyn , als Sowerby ’ s Figuren in den meisten geo¬
logischen Handbüchern citirt sind , und Bronn ’ s Lelhxm
geognostica stets darauf verweiset .

Mir , Agassiz
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