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Unser Programm.

Der Aufschwung, welchen die Naturwissenschaften

in den letzten Jahrzehnten genommen und namentlich

die durch Darwin angeregten Nachforschungen über den

Ursprung der Arten haben es nöthig gemacht, dass

sowohl die Forschungsmethode als auch die Forschungs-

objecte wesentlich andere werden, als sie es noch

vor kurzer Zeit waren. Es genügt nicht mehr, aus-

schliesslich die lebenden Arten der einzelnen Thierklassen

zu berücksichtigen, und deren Verhältnisse zu unter-

suchen, sondern es müssen auch die fossilen Species, in

denen wir die Vorfahren der ersteren zu suchen haben,

mit beigezogen werden, um alle Verhältnisse der Jetzt-

welt richtig beurtheilen zu können. Unsere chematischen

Verzeichnisse müssen beide gemischt enthalten und es

werden dabei beide Abtheilungen gewinnen
;
ja erst da-

durch wird eine der Natur entsprechende Auffassung der

ganzen Thierklasse ermöglicht werden.

Die Malakozoologischen Blätter haben unter der

Leitung unseres Vorgängers die fossilen Species fast gar

nicht berücksichtigt und wir haben es deshalb für nöthig
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gefunden, diesen Fehler zu berichtigen. Im Einverständ-

nisse mit der Verlagsbuchhandlung werden wir daher

mit dem vorliegenden Bande eine neue Folge beginnen.

Wir haben uns dabei die Aufgabe gestellt, nicht nur

den fossilen Arten dieselbe Aufmerksamkeit zu

schenken, wie den recenten, sondern wir werden

auch die Bände mit einer grösseren Zahl von Abbildun-

gen ausstatten. Wir werden ferner Werke, welche nur

fossile Arten behandeln ebenso wie jene, welche sich

recente zum Vorwurfe ihrer Untersuchungen gewählt

haben, besprechen, und stellen uns überhaupt die Auf-

gabe, wo möglich alle neuen Erscheinungen der

Literatur vorzuführen, alle neu beschriebenen

Arten aufzuzählen.

Um unsere Aufgabe aber möglichst vollständig zu

erreichen, müssen wir um die freundliche Unterstützung

unserer Leser, namentlich um die Einsendung neu er-

schienener Werke und Mittheilung von Separatabdrücken

aller auf conchyliologische Studien sich beziehenden

kleineren Arbeiten bitten. Ferner ersuchen wir um Liefe-

rung von Originalartikeln über alle Zweige unseres Arbeits-

feldes, für deren Aufnahme die Verlagsbuchhandlung

jede mögliche Erleichterung gewähren wird. Es würde

uns zu besonderem Vergnügen gereichen, sollte es uns

durch das gelieferte Material möglich werden, den Um-
fang der einzelnen Jahrgänge zu vergrössern, und sollte

sich der Leserkreis der Zeitschrift derart erweitern, dass

wir für Specialreferenten einzelner Zweige Sorge tragen

könnten.
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