
Vorwort.

Unsere Zeitschrift hat nunmelir ihren ersten Jahrgang

vollendet, imd zu meiner Freude kann ich an dieser Stelle

berichten, dass ihre Zukunft vollständig gesichert erscheint,

da die Zahl der Abonnenten ausreicht, uqi die Kosten für

Druck und Tafeln zu bestreiten. Wir werden unausgesetzt

danach streben, die Ausstattung eine immer gediegenere

werden zu lassen. Sofern es der Stoff gestattet, wird jedes

Heft in Zukunft eine colorirte und mindestens zwei schwarze

Tafeln enthalten. Leider ist es uns bis jetzt noch nicht

gelungen, einen eigenen Zeichner engagiren zu können;

wer jemals einen solchen zu suchen hatte, der weiss, wie

schwer es hält, Jemand zu finden , der künstlerische Aus-

bildung mit einem hinreichend scharfen und naturwissen-

schaftlich geschulten Auge verbindet. Indess hoffen wir,

dass unsere Leser keine Ursache gefunden haben werden,

mit den letzten Tafeln unzufrieden zu sein, und werden

uns mit Hülfe einiger Freunde bemühen, den Mangel eines

eigenen Zeichners einstweilen nach besten Kräften zu

ersetzen.

Unsere Mitarbeiter, obschon wir ihnen vorläufig noch

kein Honorar bieten können, werden uns auch in Zukunft

treu bleiben und haben bereits mehrfach sehr interessante

Beiträge für die Kenntniss der europäischen sowohl wie der
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ausländischen Molluskenfauna in Aussicht gestellt. Auch

von Paläontologen hoffen wir häufiger als bisher Beiträge

bringen zu können, da sich immer mehr die Ueberzeugung

Bahn bricht, dass die scharfe Trennung der Paläontologen

von den Malacozoologen beiden Theilen keinen Vortheil

bringt.

Der Umfang der einzelnen Hefte wird auch ferner,

wie seither, 6 Bogen betragen; sollte indess die Zahl der

Abonnenten zunehmen, so werden wir baldmöglichst den

Raum erweitern, soweit es das Budget zulässt. Es liegt in

der Hand des conchyliologischen Publikums, uns durch

Begünstigung der Verbreitung unserer Jahrbücher möglichst

rasch in den Stand dazu zu setzen.

Schwan heim a. M., Ende 1874.

Dr. W. K o b e 1 1.
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