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H a r rø o r t.

I^cvor idj ju beni anf bem Titelblatt bejeic^neten ©egenfianb übergebe, Will ic^ fur 
greunbe ber SBotanif einen ^Beitrag jur glora ber provin j Preußen liefern, welker 
ben æefi^ern bet in biefcm 3^^e erf^ienenen glora gewiß nidjt unwillfommen fein 
wirb, ©a bie Herren SBerfaffer berfelben fo gütig waren, bie unten aufjufüfyreubeti 
^flanjen felbft jn befiimmen, fo tonnen bie piefigen Stanborte o^ne Siebenten in 
bad SBcrjeidjniß aufgenomtnen toerben. £)ie ßbre ber Gntbccfung von Trifolium 
Lupinaster, welc^eé fdjon eine Stelle in ber glora gefunben fjat, gebührt nidjt mir, 
fonbern, wofern Hügelland Gntbeefuug an ber SlUenftetnifdjen @laé^iitte wirHic^' eine 
Grfinbung war, unferm Secunbaner Gari Sanio, welker b’efe ^flanje fdjon im 
Sabr 1847 im SSaranner gorft fanb. Grfi jwei 3M« barauf pflüefte ic^ fae im 
^oftannidburger gorft an ber bejei^neten Stelle. Oxytropis pilosa wä^ft außer 
ber S. 530 citirten Stelle nodj auf einer mergeligen SMöfce fjint« ^em ^wt an 
einem SBrudj. Onobrychis sativa, welche auf bem SSerge bei Gjbbba in großen 
©efcllfcßafaen wäc^fa/ fe^eint £icr taum verwilbert ju fein, ba bie Gultur berfelben 
erft im vorigen 3M« bnrdj ^>errn Slmtmann Pfeiffer verfuc^t würbe, welker jum 
Einbau biefed ergiebigen guttertrauted gerabe burd) bad fortommen bei befaimmt 
würbe, greiließ bliebe ne^ æermutbung übrig, baß biefe ^Pflanje and einem 
©arten entwifd)t fein tonnte. 9?adj ber £age bed Stauborted fleint mir bad un* 
wabrfebeinlid), unb fefbft wenn ed waljrfdjcinlid) wäre, fo tann man nid)t behaupten, 
baß bie ^flatije ßier, wo tyre Gultur wenigfteud feit 20 3M«n betrie
ben würbe, angepfaanjt werbe. — Calamagrostis neglecta Gaertn. (Arundo 
stricta Tina.) fae^t auf bem SBerge finter bem $lmt am See unb im SSirEm* 
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ivälbcßen. — @nbltdj filere idj pvei, im vorigen ^h« w mir aufgefunbtne ^flan* 
Jen an, welche in Preußen biö jrßt norf) gar nid)t gelegen ftnb:

1) Nasturtium anceps Wahlenb. (f. glora S. 396,) bei Spcf fehr verbreitet.
2) Carex virens Lam. C. nemorosa Lumnitzer, (f. glora ©. 50,) æjeg 

narf) bem Kirchhof.
Gé ijl tvahrfrf)cinlich, baj? in unferer, ben wahren SSotanitfern fo fern lie» 

genben @egenbz bie ftcf) burch eigentümliche IBcbcnvcrhaltniffe ijervort^ut, norf) vid 
Spielraum für neue Gntbcrfungcn übrig ifi.

3« æcjug auf bie folgcnbe Slbhanblung habe irf) mir ju, bpmerten, bajj bic 
fdbe tvä^renb ihrer Gntfiehuug allmälig eine größere 9lu0bchnung,.-hat, alrf ihr von 
vorn herein jugcbad)t tvar. ®a in unfern Sehrbüchcrn bic genctifcbe Grtlärung ver* 
mißt wirb, fich aber jebem SScfdjauer unferer Sammlung notbivenbig bic grage auf* 
brauee:i muß: „tvie finb biefe ivmibcrbareu ©eg’alten getvorben?" fo habe i<h <Krtl 
meinen nrfprünglichen ^lan, eine genaue 25efrf)retbnng unferer (Spemplare mit einer 
furjen @inlcitmig ju liefern, aufgegeben, unb bicfer einen größern Dtauin pigemeffen. 
2)ie fcßleunige ^Bearbeitung tvährcnb bcö S'rucfcö mag einige mir felbfi anftößige 
unb jebem kennet lcid>t ertennbare SRängd verzeihlicher crfcheinen laffen. £>en vor 
ibem Srucf bearbeiteten Sheil mit einer genauem SBefchrcibung ber Shicre behalte 
<h mir für eine anbere Gelegenheit vor.



|3ic grreehifdK Sprache brjei^net mit einem 2ßort bie SSegrtffe (gebrauch unl> 
SSebürfniß unb verrötb baburd) ben tief pfp^ologifchen SSlid bed føltes, bad fie 
fdjuf. Sier rnaterifUe 9?u$eti erregt bad Sjnterrefp, bad 0$ halb mit fintan* 
feiing feber aubern 9tücffcht bcm Sßcfen bed Oinged juwenbct. Oicfe Erfahrung 
bcftimmt mich, jucrf ben 9?ußen nnb Schaben ber Spiere vorjuführen, bie ich ju 
bchanbcln gebente, ba cd and) tn biefer für 3bccti begeiferten gcit SPraftifer giebt, 
bie nur bad für wifendwerth unb i^rcr SSeadjtunß würbig balten, wad man, um 
fo ju fagen, effen uob trinten, ober Waran man pcb pofen fann, baß man im 
gün ßigen ^aüc nur ein Sein bricht.

3u unfcrer Seit fleht man juwcilcn fleine Sammlungen von fdjou gejeich* 
neten Schnccfenhäufcrn, wo möglich in SRippfd)ränfd)en. Oicfe Liebhaberei würbe 
früher großartiger betrieben unb man wog bad bloße Bergungen beim Slnfdjaucu 
mit ®olb auf. @3 gab eine geit einer förmlichen ßonchpliomanie, welche an bie 
haarfeiner Sulipomante bcd 17 ^ahrhnnbertd erinnert. Oie ädjte SBcnbe[freppe 
unb ben Sibmtral bcjahlte man wo! mit 5 — 600 Sl)lr. unb bei ber Gonchglt* 
enVerfeinerung in $)arid '*826 würbe ein anberer Äcgcl für 800 Shlv. vertauft. 
(Sine gelbe, große SPorjellanfdjncde, Cypraea Aurora, felf nod) im greife oon 
60 — 80 wäbrenb bie genannte SScnbcltrcppe jeßt fd)on für 5 — 6 &hlr» 
ju haben if.. &ie S"biancr theilen tiefe Liebhaberei, nur haben fie cd billiger, 
obgleich bie ßhanfpfcheret auf (Sepien 80000 Shlr. jährlidje ^Pacßt einbringt. 
Chank nennt man bort bad ©eßäiife ber Voluta gravis, aud bent man, wie aud- 
bcm SJlarmorfegcl, klinge fdjncibet, bie fetbf in Europa von ©amen getragen 
werben. S)ie Mengwes ober «Irokesen am Ontario tragen 2}enffd)nüre (warn- 
pums) bie fe aud bunten (Sonchßlien jufammenfehen unb ald Urlauben brauchen^ 
unb felbf bie späfferähd im ^euerlanbe verfertigen ^aldbänber von mühfam polir*- 
ton uub funfretd) jufammengcflochtenen Schnectcnhänfern, bcrglctdfcn eiud im ©öttin* 
ger SRufcum aufbewahrt wirb, wie Sumcnbad) berietet, ^alsbänber uub Ohr* 
gelänge liefern befouberd bte ©attungen Cypraea, Voluta, Trochus unb Turbo,, 
£wfen Cypraea tigris,, bie fogpuauuten äRufchclcamcen Strombus gigas, He 
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jro'jje $lftgelfdjn etfe, todele an manchen Äfiftengegenben Krompetenbienfle 
»errichtet. SSefonbcrd werben bie großen Kritønéf)6vner in Dfb unv SBefiinbien 
unb von ben Sübfceinfulanern ald SSla^inftruinenle mit unb ohne ©lunbftücf gebracht.

ßine eigene, in Bengalen nnb früher and) in (Europa pim Scfcßen bed 
^ferbegefebirred gebrauchte, Skt von ^Porjellanfdpiccfrn, Cypraea moneta, bient in 
3nbirn unb Slfrifa unter bem ©amen Kauri ober Simbipuri, ©utnrrfche ©lünje, 
Dtterföpfdjen, SSruftharnifd), Seifte, old ^chfibemünje. 3hr SBerth |W im ge- 
raben SSerhältniß mit ber (Entfernung vom ^unbort, bcu ©lalbiveu, wo fie monat
lich pveimal nad) bem ©eu - unb SBoUmoub burch bie Spriugfluthen augetrieben 
unb von SBeibcrn geftfrfn werben. 311 Bengalen, wo fje Condaga beißen, gelten 
2‘/3 Kaufcnb 8 ©rofdjen unb bennoch giebt cd 2)inge, bie man für einen Äauri 
tauft. Könige unb gürfleii haben bort große (Speicher atø ^tøfttø. 5» ©uiiiea, 
wohin bie Dtterföpfdjen von ben ßnglänbcrn gebracht werben, gelten 250 acht ®ro- 
fd)cn; für 600 tauft man bafclbfi ein (Schaf, für 2500 einen Ochfcn. ©cungo 
*ßarf, ber vom Könige von æambara 5000 erhielt, um bamit bie Sofien feiner 
Stütfreife ju befreiten, brauchte täglich 100 ^aurid für fid> unb fein sf)fcrb. 3a 
Üßeftiubien finb fie fchon um bad Schnfache im greife gediegen.

2Bid)tiger ift bie Slmvenbung ber von bem ©leere aufgeworfenen Schalen 
jum ^alfbrcnncn unb ber ^Jurpurfaft, welchen einige ©afteropoben liefern. 2)a bie 
alten ©aturhiftorifer bie untcrfd)eibenbcn Äemijcid)en ber Khicre nicht forgfältig ge
nug angegeben hoben, fo wtffcn wir uidf, von welchem Kh^rc ber purpur ber 
eilten bereitet würbe, ©cwöhnlid) l)ält man bie jaefige Stad)clfd)nccfe (Murex 
ramosus) für bie ^Purpurfd^nccfc, obglcid) man aud) anbcrc Khüre fennt, welche ei
nen ähnlidjen Saft geben, unb ®runb bat, pi vermuthen, baß bie ©omer befonberf 
bad SBranbhorn (M. brandaris) pir S£urpurbcreitung brauchten, wcld)ed im ©iittd- 
meere fe^r häufig im Sd)lammbobcn, von Seeanemonen bebeeft, vorfommt unb beffen 
Schalen ben Monte testaceo bei Karcut bilbcu. beflcn purpur foll Jan- 
thina fragilis (Helix Janthina L.) liefern, bie von ben Kpriern unb vielleicht 
von ben Siömern in ben spurpurfabrifeu ;u ©arbonne bemißt würbe. Slbcr and) 
«obere Gattungen, wie Buccinum, Purpura (tSolumclla führt bie Purpura patula 
alp ^Purpurfdjncctc an) unb fogar unfere ^lanorbcn foden einen ^Purpurfaft laffen. 
©ewöhnlid) färbt fid) biefe problcmatifdje ^lüffigfcit erft an ber Suft. Sieaumut 
hat mit bem Buccinum lapillus an ben Äüftcn von ^oitou SBerfuche augrfieUt. 
£>ie mit bem gelben Safte gefärbte Scinwaub burchlicf iu wenigen Sceunbcu all«
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Sefydtttrnitgen ton ®elb, ©rfin, 25lau btt? jur Purpurfarbe. Uebcrfyaupt erbalten 
bie gefärbten Stoffe ni^t eine reine, ungeinifcfyte rotfye ^arbe, wie »on ber Goefyenille, 
fonbern bie Sdjonfyeit bcrfelben wirb burd) allerlei S^attirungen erfyofyt. iöiefe 
tyradjt unb bie SJictige ber Stfyiteden, welche juni färben nölfytg ift, macfyten $ßur* 
purtleiber^fo toftbar, bap ße nur von reifen Scutcn getragen würben, unb enblicb 
ein SBorrcdjt ber dürften würben. (Einige Sd)tietfen geben fd)on nad) ^iiniué 
Eingabe jebeömat nur einen tropfen. £)er ^)urpurfacf liegt in ober unter ben» 
fiRantcl bed Sfyiercd, öffnet fid) int Dianbe bcffclben ober im Slfter ober in ber 
Slefpirattondöftiiung unb fyat K Staube brr SBiftcuj^aft eine 3ieibe von
SBcncunungen erfahren, bie viclieidjt nod) uid)t abgefd)loften ift. Saerft nannte man 
ibn @ebirn, bann ^alfbrüfe (glandula testacea), bann ßunge (^Bojanud), liiere 
uub enblid) £obe (^enwplcr), ba ber Saft wafyrfd)einlicfy ber Urin bed Sbiereé ift. 
X)ie SPabfHrone (Mitra) fonbert einen fitntenben Saft ab, ber an ber ütift braun 
wirb unb bie ^aut, wie ^öllenftcin, färbt. 2>tfanntlid) fyaben anefj einige Gepfyalo* 
»oben, befotiberd bie Sepien, äbnlidK ^intenbcntcl, and benen fie willeürlid) eine 
^lüffigfeit audfpri^en, welche fie burd) Färbung bed Sßafferd ifyren SSerfolgcru eutjicfyt.

Slud abgctocfyten Sdjnccfen gewinnt man einen Eeim, ber bem beften and 
^aufcnblafen bereiteten taum ttadjficfyt. £)ie ßfyincfcn, wclcfye überhaupt cigenifynm- 
lidje SWctoreii fuib, löjtn bad ©efyäufe ber fd)led)ten Gaurid (Cypraea annulus) 
in Gitronenfaft auf unb nefymcn cd gegen Jtranffyctten ein. 2Bid)tiger ift bie SIH* 
wenbiing ber Sd)iiccfen;d)letmtafclii, weld)e von SUrjlen gegen Sriiftfrantfyeiteil em- 
pfcfylcn unb befonberd von Limax rufus L. uub Helix pomatia L. burd) ^o* 
cfycit gewonnen werben. SBiclc Scfyncden (Helix pomatia, adspersa, Pisana, 
Strombus pes pelecani, Cerithium vuigatum e. c ) werben, wie bie Sluftcrn, 
gegeffen unb erfyöfycn burd) ifyren reid)lid)cn SJiagcrffaft bir æerbaulid)kit ber Spei« 
(tu. 2» Siibbcutfdjknib, befonberd bei Ulin uub in ber ScfyWcij, wirb bie SS ein« 
b erg fd)n ecf c von bett fogenanuten Sd)iiicfenbaiiern in ßtblöd)crn mit Äraut unb 
Salat gefüttert ober tn Dbftgärlni an Rainnen gifyaltcn, bie matt mit ©rnbeti 
voll Sägefpäfynen unijicfyt. 2>rgletd)cn @od;lcarien waren itad) æarro fcfyon ben 
Samern betannt, weld)e, wie ^Ituiiid berid)tet, ben ®cnup ber ßanbfdjncdc (Helix 
adspersa ?) wol ju |'cfyä$en wupten unb gegen Slugentranfreiten empfafylni. Slud 
Ulm gingen vor Sluffycbung ber Älöfier jäfyrlid) im SBtntcr 400 Raffer (ä 10000 
Stiicf) nod) SSira, wo fte ald gaftenfmife bemißt würben. SRan ipt bie Scfyne« 
tfen iu ber geit, wann fte ftcfy pun Sßinterfcfylaf eingebecfelt fyabcii, weil fte bann 
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weniger Sd)teim nnb enthalten, nnt» fod)t fie entweber fo etugebccfelf, wie fte 
ftnb, ober laßt fie crft in Sßeinefftg uub Salj abfdjleimcn, worauf bie Spiere mit 
^>äcfd)cn aut? ber Sdyale gebrebt unb auf manigfadje Slrt jubcrcitet, gewöbuii^ 
aber in beu mit einem gcwürjbafteil Seig verliebten Skalen aufgetragen werben.

Slnf ben ^iolatfcn, jumal auf ber 3ufd (Seram, effeit arme timte bie Mitra 
papalis gebraten o^ne Sdjabcn, obgleich bad £i)icr nid)t nur mit feinem langen 
SHiiftcl giftige Stiche beibringen, fonbern and) genoffen tbbtlidjed Sßürgen hervor« 
bringen (oll. Sind) ber æerhaarer (Aplysia depilans) hat wohl mehr nnan# 
genehme, ald gefährliche ßigcnfd)aften unb ift feit SioSloribcd unb spiiniuS wahr* 
fdieinltd) ohne ©runb als giftig vcrfd)rieen. Sie ^aarc mögen manchem ausgefallen 
fein, ber mit bcm ®itld)faft beS &b>ercd in æeriihrung tarn; ob aber biefe Sc* 
nubation gerabe §olge ber ^Berührung war, bad iß wenigfteud fraglich, unb nicht 
weniger, ob SRero unb Somitian mit bcm (Saft biefer ^afeufd)necfe ©iftmif^eref 
getrieben uub XituS ein £)pfcr berfclbcn geworben., 9ied)nct man ju biefem æcr* 
Dad)t, in welchem einige SReerfdwecfcn flehen, ben Sdjabcn, welchen befonberS bie 
Üanbfd)iiccf,en unter ben ©cwädjfen anrichten, fo hat man ein jiemlid) vollßänbigcdi 
æilb von ben 9?ad)thcilen, welche und aud bcm mcrlwürbigcn ®aßcropobengcfchled)t 
erwaebfeu., Sie @rbfd)neden fd)aben burd) ihre ©cfräfftgfcit beu jungen Saaten,, 
©arten nnb Äoblfelbcrn uub verfolgen ben Äobl uub bie ^rächte fogar bid in bie Steller, 
æefonberd wirb bie 31 cf er f d) n e de (Limax agretis L.) piweilcn jur ßanbplage: 
Doch, abgefehen bavou,. baß biefe Sdjneden burd) Sludßreuen von Stall, (bet trodener 
Sßüternng,) ©erftenfpreu ober. Sägcfpähnen leicht vertrieben, burd) Sluffammeln unb 
Durch häufiges S)urd)treibeu von ©ntcuheerben ftarl verminbert,, unb Durch M ^>e 
Staute gefteüte æretter (Schatten!.), bie man täglid) einige SRale nicbcrtritt, maßen* 
weife vernichtet werben, fo liefern biefe Schiere nid)t nur vielen æogeln Nahrung, 
fonbern and) träftige æriibe für 2Rcn)chen, bienen manchem Ruhrmann als äßagens 
fd)micre unb folien (!?) SBarjen vertreiben. Sletmliched gilt von ber 3ö ein borg* 
fdjnecfe, welche Die ©arten, Sßchiberge uub Üaubwälber S)eutfd)lanbs unb §rant* 
reid)S plünbert, unb jc^t and) fd)on, in ©nglaub burd) unbefounene SRenfchcn ein* 
heimifd) gemacht iß.

æebarf cd einer bringettbern ©mpfchlnng bcd ©onchhlieußubiiimd, fo ift bie» 
felbe in feiner wißenfdjaftlichcn Sluwenbung,, befonberd auf ®eognoftc nnb ©cologie, 
ja fachen. Stile SJiolludten ftnb,. wie æoigt treffenb bemerlt, als eine große gco* 
logifcht ^töbuctiott pt. betrachten. Sie ©ehäufe bet obgpftarbenca Spiere ftntea 
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ju SSoben unb bilben SSänfe, tvie im rotten WTeere, unb grö^e Saget, (Slmmonifeti 
im 9ioucat£ale,) ober ße werben burch Stürme ané Sanb geworfen unb liefern 
einen ^auptbeflanbtheil bed ©leerfanbed, gewöhnlich am Saum ber æranbung, 
Sotiati ^at bie ©ladjtigfeit beffelben bei æenebig am abriafitøen ©leere auf 1007 
gefebä^t unb spiaatd in 6 Uujen ©leerfanb viele Saufenb mifrodlopifcher, noch be« 
ftimmbarcr ©onchplien gefunben. ©rfcheinen folede Riefle oft old Ülicbcrfdjläge gro« 
fjer ©brevolutioiien, unb laffen einen 3uf<tnttncnbang ber t^tetifeben Schöpfung mit 
ber S^atigfcit bed ©rbballed offnen, fo fnib fie, wo fe in ©ebirgdfdjid'ten ringe* 
lagert finb, bie leferlichften æmhfaben ber ©fromt, welche Äunbe giebt von Sleos 
neu, bie lange vor bem ©frfjfinen bed ©lenfchen auf ber ©be vertlungeii waren. 
Sa fie gewöhnlich vollftanbiger erhalten unb leid)tcr beftimmbar ftub, aid Knochen» 
unb $Pflaujenrcfie, von benen gewöhnlich nur bie wenig charafterifiifdje 9unbe unb 
djol.øeytuv erhalten ift, fo finb gerabe ©onchpliolithen befonberd bajn geeignet, bad 
relative filter ber einjelncn Sd)id)ten unb bie Statur ber flnffigteiten ju verrafhen, 
and welchen bie Slieberfdjlage erfolgt fnib, unb bad um fo meifr, ba bie ©lolludfeii 
ald erfter æerfuch tiner eigenthumlichcii böfjcrn Gilbung früher gelebt haben müffen, 
ald bie Dfiecjoen, welche ald eineggelungetiere fortfeßiing bcffelben erft fpater auf* 
traten unb baljer nicht in fo großen liefen gefunben werben. Soad bie ^Jetrefa* 
ctologen aud biefer Sdjrift heraiidgelefcn haben, ift mehr, ald leere Sraumbilber einet' 
gemißbraudjten ^hantafiej td ift ber hödjfie Triumph für ben menfdjlidjen æerftaub, 
ber ald ein rücfwörtdgetehrter Prophet ober umgeEehrtct Slftrolog ben iiranfänglidjen 
^nftanb unferer ©rbe entrdthfelt, welchen fein mciifdjlidwd Sluge falj. Sad SBor* 
tommen ber ©onchtjüeii auf ben ©ipfelti ber häuften Socrge ift ben ©cologen eitt 
Soewcid für bie Erhebung ber ©ebirge, wahrenb ber ©langel an SSerfieinetungen 
im Urgebirge bie Slmiahme einer vultanifchen ©hebung beleihen rechtfertigt, unb 
ber 9lacbweid ber ©hebung zugleich bie burch anberc Umftänbe befläiigte S^ermu* 
thung erweeft, bafj bie ©boberfläcbe urfptünglich ohne bemertbare Unebenheiten ge* 
wefen. (Bö ift hier nicht ber £)rt, bie Unterfuchnngen über bad Vergleichuiigomeife' 
Sliter ber vcrfchiebenen ©ebirgdfetten vorjuführen, welche ber fcharffnniigc ©iad 
æeaunio-nt unten bem Beifall bed ganjen gelehrten ©uropa’d begann.. 9lur fo viet 
fei gefügt, baß eine foldje Unterfudjuug burdj bad geuauefte Stubium ber ^Pctrcfa* 
cten uutcrfiüht würbe, ba man eutbccfte, bap jebe ber vcrfdjicbemn formotionen 
hre eigemhümlidjen charahcriftifdjcii æerfteinerutigen enthielt, unb baß bie iüngerit 
Schichten bie Riefte folger ©efdjöpfe bergen, welcfe mit nodj lcbe;..bcus am mcifiew 
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ubereiriflhmuciT, wogegen in ben älter» oft untergegangene Scfdjdedjter ©ergraben 
Hegen.

Sd)on ^erobot, ©ratoftßened, Strabo unb ^omponiud ©Ma baßen and 
vorgcfiuibencn (£ond)t)liolitßcn Schlüffe auf bie ehemalige Statur ber ßänber, jumal 
Slfritad, gemacht, freilich ebne ju ahnen, ;u welcher ^olltommcnßcit unb Sicherheit 
fid) einft biefed Sivinationdtalcnt bed ©lenfdjen erheben würbe. Später faßte man 
me(;r bie 9(eßulid)tcit ber foffilen mit lebenben ©efeßöpfen ind Sfuge uub fueßte feit 
Stviftotelcd eine na^aßmenbe Siaturfraft (vis formativa, plastica) ju erweifen, 
bid biefe pßilofopßifdje Speeulation unter bei; eßri|llid)ni SSÖlfern bem in ©nglanb 
burd) Slap angeregten, pßt)fito4beologifd)cn ^eftreben wich, burd) berglcid)eii lieber* 
bleibfel bie biblifd)tn Eingaben über eine Sünbfluth ju flüßen. ©Ian fprad) von 
Sünbfluthholj, unb Sdjendfjcr, ber SSortämpfer biefer 9iid)tnng, war fo glüdlicß, 
einen Sünbjlutßmenfd)en anftufinben, beffen Sd)itffal begannt ift. 9110 man in ben 
^offilien eine regelmäßige Stnorbiiung ertannte, unb jnerft ber ©Ottinger Rollmann 
bie Sünbfluth fallen ließ, fprad) £>lumenbad) ben fruchtbaren ©ebanfen aud, baß 
ganje ©efd)led)ter unb Wirten in gewißen ©crioben untergegangen feien, worauf 
Güvier ber ^)ctrefactologic ben SBcg jum serbienten Siußme mied. Sie ßat feit* 
bem Slnftrengungcu ohne ©leicßeu gemad)t unb bie iibcrrafcßenbflcn Sicfultate gelie
fert; fie ift nid)t bei ber S>egrünbmig ber æilbungdepodjcu unfered planeten flehen 
geblieben, fonbern gab and) wunberbare 9luffd)lüffe über Temperatur, über ^Ihna 
unb æcvolfcrungdjcit bed präabamitifd)en Grbballd. Sd)ließ(id) führe ich ein auf 
nnfer £aub bcjüglicßcd Slcfultat an, welche^ burd) bad Stubium ber foffilen ©lol* 
Indien neuerbingd begrünbet ift. Slud ber Ucbcreinftimniung ber meflenburger unb 
italifdjen Gond)l)ltolitßctT unb ber Slerf^iebciiheit ber parifer von bcufclben folgt, 
baß eiuft bad ©littelmeer mit ber Dfifee verbunben, aber vom parifer fSecfen, unb 
ben atlantifdfen ©ewäffern getrennt war. Saffelbe beweifen bie Uiiterfud)ungen 
eined ^Irevofl unb Seopolb v. £5ud) über bie fd)lefifd)en, oftreid)ifd)en, pobolifchcn 
unb volhhtiifdjen Tertiärfd)id)teu, bureß weldfe bie eiuftige Sludbehnung bed genannt 
ten ©lecrcd bid »um cafpifd)en ©ebiet außer groeifel gefegt wirb.

Ucud)tet cd nod) nießt ein, baß bad Stubium ber 6oncßl)lien lein leered 
Spiel mit Slaritäten, fonbern eine würbige Slufgabe für bad Renten bed ©tenfd)eii 
ift, fo verweife ich barauf, wad ßinnf, Güvier, Slgarbß u. a. mit feltenem Sdjarf* 
finn über ben phtlofophifcßeH, äfthetifdjen unb moraltfd)en SScrth ber Staturforfcßung 
überhaupt gefagt haben, unb berufe mieß barauf, baß £ogit unb ©letßobit ttu @e»
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folge biefer JBJiffciifchdft fiitb, unb büß ßlafficität atid ber ©bjcctiviiat bkfcé <£(ubfutné 
entfpriugt, wclcbcd geeignet ijl, bie ©ecle in einen parabiefifdjcti 3nfiant> bcd ur< 
ftriiuglid)en (Partner* uub ^irtculcbciid ju verfemen.

Um »nu bie ^tcmitniß ber Spiere felbfi vorjubcrcitcn, beren 2fßid)tigfeit tit 
materieller unb iutdlcctucUcr SSejicbung id) nadygewiefctj ju haben glaube, werbe id) 
und) einer tuvjen definition jticrfi biejenigen infile berfelben bchanbeln, weld)e und 
gcwohnlid) in ©ammlttngen vorlicgen, obgleich bie ©dyalen ald ein ^robuet bed 
Sbiered anjufeben unb von üeffen ©eftalt abhängig ßnb. 9ta()m man bod), ba man 
ber 2biere uidyt letdjt habhaft würbe, anfangd nur 9uidftd)t auf bie ©dynecfcii« 
bänfer, ebne gerabe vom red)tcn Sßege weit abjiiirren. daß bie æcrlyaltniffe 
beibrr mijcrtrennlid) fiiib, erfennt mau fdjon aud ber Uebercinfiimmung ber ©Dftcme 
von (Süvicr unb gamart, wcldyer hatere (eine familien nad) ben ©dyalcn beflimmte.

die Sßeidytbiere (Mollusca) haben ihren Seamen von bem weidyen, em< 
pftnbltdyeu Körper, ben ald dyaraltcrifiifd)cd ^auptorgan eine weite, fd)Iaffe ^»aut 
timgiebt, wcldye man SRimtel nennt.- ßd fd>ciutA ald fei ber erfte ®erfud) ber 
iliatur, ein £htcr mit b'öbcreu ©tuuedorganeu ju (dyaffen, vcnuiglädt,- ald habe fie 
crft aud bicfcm SScrfud) crfaiiut, baß bie Organe ber ©inne in ihrer ^olltommciH- 
beit nid)t ohne cnt(pvcdyenbcn ©dyuß eined feften ©fdetd befirben tonnten, ßd ift 
nidyt mehr jit ©taube getommen, wie cd beim erften ^lublicf (dyeint, ald ein ßauy 
bcm vegetativen Vebcn befiimmted æaudjthicv. d'ody beutet bie vcrhältnißmäßige 
æøllfonimcnbcil bed Sltbmeiid, ber Sluteirfulation uub bcd 9?rfvenfp|tcmd auf ben 
Slnfang einer böbftn Drganifation tm1/ welche ßiivier bcftiwmt bat,’ biefe Spiere 
ald bad erfie ®licb einer vollfommentren ßutwitfelungdreibe von ben (Bafhwioen 31t 
jn trennen, unb fie jwildteu beu Slvthvojoen unb ©(teojben einjureiheii.- £)ie ©lieber« 
tbiere jeiftrcucu fid) au ihrem ©ipfclpuntt in ben Jtrebfen jn einer unciib!td)eii. 
SDiannigfaltigtcit ber §orm. ^n ben Söcidythicren beginnt biefclbe jurüefjutretcii 
unb bie von ihnen aiidgehcabe Dieibc ber für bie ©inneOihätiguit gefd)atfciicn Sße«: 
fen gipfelt in bcm- einen ®c|d)lcd)t bcd S)icn-fd)cii, welcfed fid) über bad iXbicr* 
reich emporgc(d)Wtnigen b^ SBeidytbier ift bei aller ©enflbilität uod) auf 
ficß felbfi bcfdjräuEt, faft ebne felbftftänbigen Sßcdyfclvertehr mit ber Außenwelt,. 
burd) bie peripbevtfehe ßntwtdelimg (eined Stcrveiifpfiemd einer ßmpfinbliddeit blöd«- 
geficllt, ber fafi albin bie geringe 9ieaction gegen äußere ßinwirfuiigcn übctlragcw 
(d)ciiit. Sue wenigen Slubcutungen von activen ©innen, wcldye wir (pater auf jäh* 
Jeu werben, abgerechnet, coiucutrirt-fich bie ganje animale ^cbendtbätigfeit m be-tr
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äußern ^aut, auf bereu Sludbilbung unb fiarfer (Sntivicfelutig fie bafirt. Oiefe 
^aut befielt and brei Sdjidjten: einer ftarfen ß’pibermid, einer fetør nemnrei* 
ctøeii Schleimhaut unb einer mudculöfcu Vebcrtøaut, uub ift einer fo bcftänbigen 
Sd)leimaudfonberung unterworfen, baß ßüvier fie für eine æcrmitilerin bed (Seructød 
tøielt, fid) alfo bad gan^c Støier ald von einer 9tafe umhüllt vorficllte. Sinb bie 
50eid)ttøiere fomit ben ©inwirhingen ber Umgebung vollftänbig blod gegeben, fo ift 
ed bei ber parfen ßntwidelung bed paffiven ©cfiitølfinncd nidjt auffallenb, baß bie 
Statur befirebt ift, biefelben mit einer barten ^ülle ju umgeben, wie bie empfitib* 
lietøften Organe ber tøotøern Shiere im Gcrebrofpiualfljftein. ©tolludfen, bie feine 
@c()äiifc aiidfctøwigen, haben, wenigfiend wenn fie au Ufern ober jwifdjcu Reifen 
ben, ftetd einen bieten, leberartigen SRantel.

ßd ift nun bie Seit, jur eigentlichen Sctøalenbilbuiig ube^ugetøen, ba fo« 
wo! bad Organ, welche^ biefelbe bewcrfftelligt, ald aud) bic Siottøwenbigtcit betfd« 
ben, fo viel nottøig, befprod)en ift. SSeil aber in bem ^olgenben Slnfp leimigen auf 
bie cinjelnen Orbnungcn ber S>eid)thtere nicht ju vermeiden finb, fo werbe ich vor* 
erft bie batøin gehörigen Sludbrücfe uub æeneunungen mit wenigen SBorten ju er« 
Haren fließen.

Sie SScidjftørcre haben entweber feinen abgefonberten Kopf unb heißen bann 
getølfOpfer, (Acephala,) wie bie SRufetøeln, ober ber Kopf ift abgefonbert unb 
in biefein §alle nicht in Slrme verlängert, wie bei ben Sdniccfen, (Paracephala) 
ober mit fangarmen verfetøen, bie gcwbtønlid) zugleich jum ®etøen bienen, wotøer bie 
Støierc, au welchen man biefelben bemerk, Kopffüßler (Cephalopoda) heißen. 
Shi allen brei Orbnungen finben fid) ^ubivibuen otøne Sdjalcn, wie bie weiften 
Sepien unter beu Kopffüßlern, unb bie Seefdicibeu unter ben topflofen SRolluOfen. 
Oie Orbnung ber ^araceptøalen verfallt in jwfi Stifte, von benen bie ber 
§1 offcnfüßler (Pteropoda) mit floffcuförmigeu Sliwbctønmigcn bed SJtatikld 
jum Soehuf bed Sd)wimmend verfeben ift- æon benfelbeii unterfd)cibet fid) bie 
3unft ber æ anetøfüßler (Gastropoda) ttøeild burd) ben SHangel biefer fcitlidjm 
SJlantcllappen, ttøeild babunh, baß bie batøiu gehörigen Støiere auf einer æaiid)fd)eibe 
triedjen, bie mau bcdtøalh guß nennt- hüben Sanften flabet man Obrere ohne 
Schalen, wad in ber erften gunft Siegel, in ber jwciten Sludnatøme jn fein fd)cint.

§aft jebed Støter fonbert watørenb feinet ßebendprcceffed erbtge Stoffe ab,, 
bie gewotønlid) gewiffen <Saljeu cntfpred)eu, bie tøotøern Støiere innerhalb ald Srelct 
podptøor* uub totøleufaure, bie niebcrii meift äußerlich unb faft audfd)ließlid; tollen.» 
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faure Jtalfe. & f^euien bicfe Stoffe fsauptfa^li^ mit ber Nahrung hr bru 
per aiifgcnommeti ju werben unb ftd) nad) ber ^iibtvtbnalitat ber einjehieii 
fdjopfe in Vcrbiiibung mit thiertfd)cn Stoffen an pcrfdjiebencii Stellen nad) beftimm* 
ten ©cfe^cn abjulagern. Ob alle bie harten SKatertcn, wcfdje bom ganden korper 
ber uteberu Sl)icre jur fdpiljeubcii .£m(le bienen, mit ben ^tiod)cii btv böl>nu mr» 
glidjen, alfo für ein äußeret Stelet geiten lönnen, ift nod) nid)t entfd)icbcn, ob« 
gleich ber Umftanb, baß biefe Orden alle Organe cl)ne Unterfd)ieb umgeben, mit 
ber niebcrii Organifation bet ®efd)öpfe, benen fie angeboren, im (Sinflang ftebt, 
ba Xrcnnnug ber pcrfchicbcncu Organe, alfo bed Äörperd gkid)fam in verfd)iebcne 
Sßcrlfütten (ber Verbaiimig, bed Vlutlaufd, ber 9hi»eiiwrid)tinig) mit Riecht ald 
ein 3eid)en ber Volltomnicuheit ange|d)cn wirb. 9Jian hat bie barten Oecten ber 
@lüOerthicre allerbingd mit ber SGirbelfänle verblieben, weil bie ©liebmaßcn mit 
beufelben, tote bei höheren gieren mit bem Siücfgrat, articuiirenj ja unter anbern 
bat ©eoffroi St. ^ilaire bie Jüße ber dufteten m>t ben obern Sortfaßen ber Sßir* 
bei verglichen unb bie jwei ^lügelpaare für bie eigentlichen ©liebmaßeu gehalten, 
mit ivclcfjer SUfidyt bie Sage bed SUervenfiranged auf ber Vaud)fcite nbcreinftimmt. 
2)ennod) fd)eint bie harte SnfcctcnhcUcibttng ben giühfdmppen analoger, alfo buret? 
Verhärtung ber ^aut ent|ianben ju fein, ba and) bie gifihfloffeu in ber ^aut ar* 
ticnliren. Unter ben ©aftropoben hat man befonberd bie j^äferfd)ntefen ald mit 
SHüdemvirbcln verfehen bejcichnct, woju bte johlrcid)cr< auf cinanber folgenben Sdja* 
len Veraulaffmig gaben. Saßt mau bad os sepiae ald erfte Slnbeiitimg eined in* 
nern Sielctd pafftren, fo fann man ohne Vebenfen and) bie Sdmlen ber übrigen 
Sßfidphicre wenigftend ald ein Siubiment von Sielet gelten taffen, meld'ed ftd) 
jmifd)en ber nervofen Sd)lcimfd)id)t imb ber ßpiwrmid abfe^t. Sß ii bie gauje 
Vidungothäiigfctt in bkfeii $.htevcM ftd) nach ber Peripherie bed ®lantcld bianm, 
ber in einer gemiffen Umibbängigfcit »om übrigen Körper gerabe für reffen Sdyi# 
ja forgen beftimmt ift, unb weil bas Nervenfpftem ftd) cbeufo periphrrifd) reihält, 
fo nimmt baffclbc mimittilbar an biefem Sd)u$ Antheil.

$lud) bat in ftimmeu bie ©ihäufe ber SJiolliidtfn mit bem Sielet ber Ofico* 
pen überein, baß ber toplenfanrc Äalt in ihnen burch thierifche Stoffe vcrbnnbnt 
ift, bie bnrd) Sliidtocbeu mit Sönffer eine (Gallerte geben, n>eld)c alle Cfigenichaftcn. 
ber ^>aufcnblafe befiel un$ flld bereu Stellvertreterin bienen fann. O<e Veimi* 
fd)tmg von pfwdphorfaurcm Äalf unb anberu Saljen ift, wo fie bemerft wirb, fo> 
gering, baß fie in geuauern d)cmifd)cu Slnalhfen, uid;t aber hiev t'ciüdfid)ugi yr 
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werben verbient. nach ber SHenge bet weiten animalif^en Subßaiijen unter« 
fdjeibet man häutige über Pcrltnu11erfdjtiecfen unb Porjellanfd)necfen. 
^ene taffen ftdj, weit ber .Kalt in befonberen Slbtagerungen nicbergclegt ift, mecha« 
ntfd) ober bind) langfame Sßirtung d)emifd)er SRittel trennen. @leid)fam bie Saftd 
ber ©d)a(e bilbet eine tfjterifcßc, bem Giwcißßoß ähneiibc, in Jtalilauge auflödliche 
SRaterie, bie ju einem ncßförmigcit gedgetvebe verfdjlungcn ift. Oie in baffelbe 
eingelagcrte ^altmaße toft fid) in verblümter Salj« ober ©alpeterfäure unter leb« 
haftem Sraufcn auf nnb läßt bad organifebe Gewebe jurücf, wefched noch fmdäng« 
tid) jufammenbäugt, um bie Geßalt ber ©d)ale ernennen ju taffen. ©eßt man ba« 
gegen eine häutige Goncbplie ber GinWirtung bcd geuerd aud, fo bemerft man einen 
branbigen, fftnfeubcn Gcrudj, bie ©djale wirb fd)Warj, unb nad) altmäligcr Ser« 
foblung bed gcllgcwebcd trennen fid) bie uiiorganifchcii glatten unb verfallen in ©tücfc. 
Surd) bie gäbigteit ber fähigen Grunblagen erhalten bie häutigen ©d)iiccfnihäufcr 
eine größere .Kraft, bereu SJlangcl bei ben fproberen Porjcllanmufcheln oft burd) bie 
Sicfe bed Gehäufed aiidgcg!id)en wirb. Shiffatlenb iß an ben perlmutterfdjalcn bc« 
fonberd ber ©tlberglan, unb bad ^rifiren ber itmern Oberfläche. Siefe Gr« 
fd)ctnnng wirb burd) bie DicgcImäßigtcir ber jarten, burd)ftcbtigen ^autablagcrnngen 
ertlärt, weldw bort mit ben feinßen ^alfthcildwn in æerbinbung treten. Stian 
nannte ein fold)eö Gefüge Perlmutter, weil man cd für einen befonberen ©teß 
hielt, and bem bie perlen cmftänben. Sad iß in fo fern ridjtig, ald bie Perlen in 
Sftaterie uub innerem Sau von ben häutigen ©drnlen biird)oud nid)t abweid)en unb 
eigentlid) nur ald glänjenbe calludartigc Sludwüd)fe bcrfclbcn ju betrachten finb, bie 
burd) Orucf, S3crwniibung ober geheimere Urfadjcn, bie fid) auf bad Schagen bcd 
Shievcd bijtelien, hervorgebrad)t werben. Oad wiffen bie Perlenfifd)er, unb wenben 
ein jetjt fcl)r befannted S/iittcl au, bie Perlcnprobuction ju befchlennigcn, ein Spittel, 
beffen »Kenntnis ber Kaufmann Sagge mit 500 Oncaten an Viiiné bcja()lt hüben 
fod. SJian erfetint bie Gntßehungdart ber Perlen fd)on and bcm Jtern ober Gen« 
trallorper, weld)cn man oft in bcn]‘elbcn von ben conccntrifd)eu SSed)fcllagcn von 
.Kalt unb bünnen ^äutd)cn umgeben ßnbet. Snrd) bie rcgclmäjjigen Slblagcrungcti 
entfehen feine, parallele ©(reifen, wcld)c, tute Oavib Srewßcr bewiefen hat, bie 
Siegenbogeufaiben veranlaßen, ©iefe bemerft mau aud) auf ber äußern Obcrßadye 
ber ©d)alctj, Wenn biefelben glatt gcfd)lißen werben. Gd ertlärt fid) bicfer Um« 
(taub lcid)t aud ber Grfahrung, baß bie weißen Sonneußrahlen m farbige ©trab« 
len jcrftieut werben, fobalb fie von ben vorbern ober ^intern Sßänben [ehr biimicr. 
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burcfiß^tiger VlSttcb«« ober von feingeßrciften Sberßäcben reßectirt werben, w^ii 
Seifenblafcii, Spinnengewebe, Sprünge im @lad unb ber Staub auf ben ^lägeln 
ber Schmetterlinge, jtimal ber Apatura Jris, paßenbe Velege liefern. Qlls pra* 
ftifdje SSeffptele für bie eben angeführten Verhältuißc ber häutigen Gonchplien fann 
man unter ben Slccphaleu, bie wir inbeßen weniger berücfßd)tigen, bie ^crImufdjeln, 
unter ben ©aßropoben bie r e i f e l f d) n c cf e n, (Trochus,) bie SJionb fd)necfen, 
(Turbo,) unb befonberd Haliotis Jris benu^cn. Sille biefe unb riete anbere, 
welche man leicht au bem Silber- ober ^)erlmutterglani erfennt, nenne ich mit 
d)ett S})erlmutterfchuecfeii. Sie eigentlichen ^erlmufcheln liegen, wie gefagt, 
außer bem Vereid) biefer Schrift.

Vergleicht man mit ben eben genannten bie ®ef)äufe ber ^vegel*, bet 
^orjellanfchnccfcH, ber Voluten, ber Sfad)elfdjuecfen uub überhaupt aller ber* 
jenigeu, welche man unter bem Seamen bet Vuccinoiben jufammen ju faßen 
pflegt, fo ßubet man in benfelben nur fehr Wenig tl)ierifd)eu ^itt, welcher nicht bie 
^orm cincd neuartigen ©ewebed hat ober in Schichten abgelagert iß, fonbern mit 
bem fohlenfauern ^alt ein gleichförmiges?, feßed ®efüge bilbet, welche, Weil ber 
^alf hier einen freiem Spielraum hat, bidweilen Ergßallirifd) crfd)erit. £P?an bc* 
merit aldbaun in ihm inifrodtopifd)c ©cßalteii bed Äalffpath, Øihomben unb fcd)d* 
eefige ^ridmeu, bie bem hexagonalen Safiern angeboren, uub an ^iefelbrufen er* 
innern, welche burd) bad Uebcrgewid)t bed ben Sanb biubenben United r()ombfd)e 
formen aufweifen. Ucbrigend fiub bie rautenförmigen Ävpßalle, wäbreub bie prid* 
matifchcn fentredjt auf bie Sberfläd)c fallen, in brei fehrägen Sd)id)ten abagelgert^ 
weld)e burd) feine Streifen auf ber Vrud)ßad)e bie Sucbtiwg ber tri)ßaüirifd)cu ^a^ 
fern verrathcu. Sie §afcm ber innern Slriagernngcii finb jwifd)en ben fd)tägm 
äußern fo eingefügt, baß fie mit benfelben red)te SBinlel bilben, woburd) bie ßohei* 
fiondfraft, jiimal bic relative geftigteit ber 6ond)l)lie erhöht wirb, wcld)e wegen ber 
gleid)förinigeij SJicngnug ber Stoffe härter aber and) fpröbet iß, ald bie jäl)e 
Schale ber sißcrlmiittcrfd)nccfen. Sioget vergleicht biefe Stellung ber ^afern mit 
bem neuerbingd anertaunten ©runbfaß ber biagotialeii Sluorbnmig bed ©erüßi'd 
beim Sdßffbaii. 3» Säuern löfen ßd) bie Äalfthcile unter anhaltcnbcrcm Vraitfen 
unb fd)iicllcr, ald cd bei ben häutigen Schuecfeu ber §all iß, wäbreub bic nuterge* 
orbticten tl)ierifd)eti Stoße ald ^locfcn unb Schuppen ju Vobeu fallen, bic ^olt 
mitrodfopifd) unterfud)t l)at. Sludj verhalten ßd) bie ^orjcllaufchnecfcii im getUT 
auberd, ald bic häutigen. SBcil bic auimalifd)c ©allcrte in ihnen mehr in ben
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tergmb tritt, unb nidjt ju einem, ber Schale glci^formigen, Ocwcbe vereinigt rft, 
fo veratibem bie porjcllanartigen ®d)iierfen ifirc ©cftalt im §cucr ntcøf, verbreiten 
audj geginnt weber Stand), nod) ®erurf), unb verlieren nur bie färben, welche grö^* 
tentbeild organifd)cn Urfpiungö finb. £atd)ctt hat ttadj mannigfaltigen verglcidjenbetr 
Berfud)cn bargethan, baft fid) bie ^crlmnttcrfcbalen ju ben ^orjellanninfd)cln, mie 
bie ^nod'cnfubftanj ber gähne jiim fo genannten gahnfchmdl verhalten, wenn man 
bavon abficbt, bag biefer grögtentbeild and phodphorfancrm Äalt befielt. Um 3rr* 
timmer jn vermciben, bemerte id) aiidbriidltd', bap leb hier unter bem Slamcn ber 
^orscllanfcbncden nidjt allein bie Gppracu, benen biefer Slanten allerbingd vorjfig* 
lid) jufommt, fonfern anjKr ben Ja Einfang biefed Sfbfdjnfttcd aufgcfiil)rtcn Sd)ne- 
efeu and) alle äbnlidj, b. 1). wie bie Gvpracn, confiruirtcn ©d)alcu von ^c()lföpfcrn 
begreife, j. B. bie Bohr« unb Stecfmu|d)eln. Ueberhatipt bebrütet mir ber Siame 
^)o r j e 1I a n f dj n c tf e nicht, wie Swget in feiner vcrgleid)enbcn ^bltfiologie angiebt, 
eine Gondelte, bereu Subftanj bem ^orjcllan dbnt, fonbern eine foldje, beren Sub* 
ftanj, tvie bad ^)orjcllan, ber Subftaiij einer Gt)praenfd)alr aijmj benn, tvie unge« 
reimt cd and) tlingen mag, fo fd)eiut cd bod) erwiefen ju fein, bap bie Gppräen 
von ber ©cftalt ibrcd ©ehäiifcd $ßorjellaiifd)iicteii genannt mib nad) ihnen erft bie 
bctamiteii Shonmaffn benannt würben. 2Bir wollen bie Gntwitf;hing ber vcrfd)ie* 
benen Bcbciitiingen bed lateuiifd)Cti Sßortcd porcellus einem tiefem philologifd)CH 
Stubinin ubcrlaffcn, unb und auf ähnlid)c paraboye, bennod) Eaum ju ivibertcgenbe 
Gtpmologtcen berufen, wie auf bie Slblcitmig bed Ramend ærafilien von Jßra« 
f ilt en i) o (5.

SRad)bem wir bie verriebene Gonfiftenj ber ©djalen nntrrfndjt ^aben, fragt 
ed ficbz vb biefelben bem <Xt)ievc angeboren werben, ober nid)t. Sßic biefe ^rage 
auch beantwortet werben mag, cd wirb fidj unmittelbar eine jweite anrciljcn, nämlid) 
bie, wie bad Sßadjdtbnm ber Gondelte erfolgt, ©elbft bie gcniigenbfic G'rkbiguGg 
beiber fragen wirb eine britte, wcld)c fiel) und unwilltürlid) aufbrangt, nidtf jurntf« 
weifen tonnen, bie gragc nämlid), ob bie einmal gebilbeten Steile eine SSeranberung 
burd) bad Stier erleiben, alfo jum lebendigen Drganidmud geboren, ober ob fic nur 
medjanifdj mit bctnfelbcn vcrbnnbeii ftnb. 2)ie Beantwortung biefer bret fragen 
wirb befonberd baju geeignet fein, bic 9^ot[)wcnbigteit ober bie Griinblofigtcit ber 
æergleidjutig mit bem <Sfclet ber £>ftcojocti barpttijmi.

£)te erße ^vage ift wol)l allgemein von ben Slaturforfdjern bejaht worben, 
weuu biefelben fidj auch nicht über bie Schale bed ^apiernautilud, ciucd Äcpffublctd, 
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vereinigen tonnen. ®emi, mad einige am ^ötud befleiße« im Si für bie Sdjafe 
galten, ertläreu axibere für ben Rotter. SHan hat bie Slnfidjt feftßcfleUt, bap bie 
©afiropoben ißre Skalen anö b^n St mitbringen, unb wir felbfi lönnen und bae 
von überzeugen, wenn mir aud i, ifern ©räben unb Sümpfen gimnäen cinfangen 
unb biefclbcn nur furje Seit in einem ©lafe halten. Sftan fteßt bann halb bie junge 
S5rut mit tleinen napfförmigen Sdjalen ^erumfe^mimmen. bemcifenber mürbe 
für und bie Untcrfud)ung ber an unfern Seen andgemorfeuen gcbctfcltcu Skalen 
ber Paludina vivipara fein, in bereu dunerem man bidmeilen eine SRcnge fleiucr 
Sonchplien berfelben Specied finbet.

Siatiirlid) ftnb biefe pcrlidjen SScdjer menigflend an einigen Stellen mit bcm 
Stirre verma^fen, mad man befonberd bcutlid) aud ben SRudteleinbrüden an ben 
©hfdjclfcbalen erfennt. £)od) giebt cd einige S^atfadjcn, mcld)e bem 311 miberfpre* 
eben fd)ctucn, unb bid jept nod) nid)t genügeub ertlärt ftnb. SJiau meiß, baß bet 
^apiernautiliid feine Schale, bie teinen S?ludfcleiiibruct jeigt, freimillig verläßt, unb 
nimmt eutmeber gar teine æerbinbuug ober nur ein lofed Unlieben berfelben an, 
mdebed mit bcm Sliter aufhöre. Sine italienifdje 8ßiel'frapfd)necf e, Bulimus 
decollatus, jerbridjt allmälig bie oberßen Umgänge ihrer Sd)ale, moraud mcuigftend 
folgen mürbe, baß fid) bie SRnöfel« von ber Schale ablöfen tonnen, menn man 
nicht mit æoigt bie 3Röglid)teit einer neuen SXitdfelerjtngung ßatuiren mtll. Sine 
periobifd)e Slblöfung unb 3öieberanfepung fd)cint übrigend bie, burd) Quermänbe in 
Kammern gethcilte, Souchplte bed SRautilud nothmenbig ju machet!, unb nicht ivcni* 
gcr mitb eine allmälige ober ruefmeife Sleränberimg ber SlnbcftungdfMle in ben 
Sd)nt'denhäufern burd) bie häufig im Sitter erfolgcnbe SliiofüHnng bed SBirbeld mit 
harten Äalfmaffen außer gmeifel gefegt, meld)c bcm Marmor an ^ärte nicht nad)* 
flehen. S)emi, bap ber SBirbel bie urfprüng(id)e SBcbcdimg bed jungen ä'hiercd ift, 
hat nod) 9?iemanb bcjmeifclt. ©nblid) finb bie Sonchhlicn ber Sppräen fo fon* 
berbar gcflaltct, bap man fid) ju ber, freilich meber bemiefenen, noch mahrfdxinli« 
dien, Annahme berechtigt glaubte, baß biefe ^htcte ihre Sdjalcn von geit jn it 
abmerfen unb neue probiicircn.

SÖir merben burd) biefe Probleme unmittelbar pir æcantmortung ber ^rage 
gebrangt, mie benn überhaupt bad SBad)dtl)um bir Skalen erfolge. Sieatimür mar 
ber erfte, meld)er biefe ^rage angeregt, ober memgftend mit §leip unb SScrfianb bc* 
antmortet hat. Sr bemied, bap 1) bie Sd)alen ber 5Öeid)tbicrc fid) burd) ^iiytap* 
pfition vergrößern unb 2) bap ber fd)on befprochcue Sftantcl. bad Material ju ben* 

ö
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(etben liefere« Sie lettere Shat[ad)e tvår leicht babutch feftßefleüt, baß Sitaumfir 
bie Sd)ale einer Sd)uirf elfchnede an einer Stelle jerbrach unb nun abwartete, 
tvie fid) baö Si)ier babei verballen würbe. S” einigen Sagen war bie entblößte 
Stelle mit einer bunnen ^aut überzogen, welche ber Jpaut unter ber ßier|d)ale bet 
Bögel ai)nt. SMcfe £>aiit verbidt fid) in einigen SSodjen, unb jwar burd) neue 
Slblagerttngcu au ber innern Sberflädje, bid fie fiarf genug ju bem bejwedteii 
SBiüerfianbe ift. Segle Sieaumür ein Stüd Sebcr unter bie offene Stelle ber Sdjale, 
fo würbe nur beffen innere glädje mit ber neuen Sdjale bebedt, ein flater Beweid, 
baß nur ber bort beftnblidje Hantel bed S()iered bei bet Bilbung thätig war unb 
nidjt bie alte Schale, bereu Siänber um bie Seffming luivcränbcrt blieben. Seit 
fedjd 2ßod)cu lebt auf meinem §enfter eine ätjnlidj jugcrid)tete Sdjnirfelfch'aede, bie 
befannte Helix pomatia. Ser Sd)aleubrtic6 ift vollfiänbig erfeßt, aber, wie an ei« 
nem verunglüdten ^effel, burd) ein von innen aufgelegtes §lid. Sah neue Sdja* 
lenftüd ift runjlid), natürlich nid)t gefärbt, unb tlcine Fragmente, bie am Staube 
bed Sod)cd burd) ben Brud) von bet allen Sdjale gelöfl finb, haben auf bem an* 
fangd leimartigen ^alf bed ftifd» untergelegteu Stüded einen äpaltpunct gefunben, 
wcld)en Umflanb id) [pater ju einer Beweisführung ju gebraudjen gebenfe. ßd 
liegt barin eigentlid) jiiglcidj ber Beweib bafür, baß bie Schaleuvergrößerung burd) 
^uytappofttiou erfolgt, weil bie Stäuber ber alten Schale offenbar feinen Slutbil an 
bet Bilbiwg ber neuen hoben, mit ber fte ntdjt einmal in einer ßbcnc liegen. £)b* 
gleid) eine pertobifd)e Slblagcrung burd) ^urtappofition auch burd) bie glatte ^nnen- 
fchicht ber Sdjaleu, burd) bie mit ben Schalenräubern parallel laufenben Steifen 
uub Seiften vieler S^nedenhäufer, burd) bie Bilbung ber verfdjieben gefialtetcn 
Stohren, Spißcn uub Buttel betätigt wirb, welche auf ein perioNdjed Sßciterniden 
bed Shicred fd)ließen laffeu, fo haben bennod) neuerbingd einige Sd)rift|leller bie 
Slnfidjt audgefprodjen, baß bad Sßadjtdthum ber Schncdenhäufcr burd) ^utuöfuöcep« 
tiou gefeßehe, inbem fte fid) auf bie Bilbung ber Schloßjähne an ben €Vtufchelii,. 
auf bie Bergrößcrung ber 6l)präcnfd)alen, auf bie ßutfiehung bed fo genannten 
Sedeld mit (piraten Sagen, fowte auf bie ßrflärung einiger Slnatcmen berufen, 
weld)e in ben flciuen Käufern junger Schnöden Blutgefäße bemerft haben wollen. 
@ravenl)Drfi h®!t wal)rfd)cinlich, baß beibe Urteil bed Schalemvachöthumcd 
flatt^nben, unb vergleicht baffelbe mit bem ber Siägel uub bet forner h^h«^ 
Shiere. ßntfdjieben fdjeint in biefer Bfjiehuug nur bad ju fein, baß bie ab* 
[Qiibernben Stüfen ftch hooptom Staube bed SJlauteld,. ben man fragen. 
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nennt, offnen, unb boß bet fluffige ^altfloff ftetd jwifcßen bet Gpibermid, bie fi^ 
uacß Grpartung bed Stoffed gewößuli^ balb abtelbt, unb bet Beberßaut audgegoffen 
Wirb, Gd wirb fiel) balb ’ eine ®elegenßeit bieten, gerabe bie fraglichen Gppräeit* 
fcßalen unb bie fo genannten £)ccfel genauer ind Sluge jn faffen.

^ann bie grage, ob bie Scßalen Durch ^uytappofftion ober burd) Sn^dfud- 
ccption wacßfen, ned) nicht genügend erlebigt werben, fo ift eine Antwort auf bie 
britte, ob uamlicß bie fd)on gebildeten Scßaleti eine æeranberung bureß bad Spier 
crleiben, nicht leichter ji; finden. glimmt man an, baß bie Scßale wäßrenb ihrer 
Slblagertwg Vebeudfraft befeffen ßabe, fo beweifi Doch ber Umftanb, baß nur bann 
eine Sludbcffcrung ber ^erbrochenen Schale erfolgt, wenn bad §leifd} bed Sßiercd 
Durch ben 2>rucß blod gelegt iff, unb bad factum, baß man Schalen non Sd)necfen 
unb Slufcßelii ohne ben gcrmgften Sdjaben bed Sßiered mit ^upfcrfaljen vergiftet 
hat, wie ed fdjeint, hinlänglich, baß bie Sdjale nicht bem lebenbigen Soffern ange- 
hört. Schmaroßcr bohren oft biete Sdjnccfenßäufer an, bod? bemerft man an ben 
baburd) entftanbenen Vöcßcrn in ber Scßale tcine Spur bavon, baß je ein SSerfucß 
gemacht würbe, fie wieber audjubeffern. 3» nuferer Sammlung befinbet ftd) ein 
Conus millepunctatus, eine Avicula u. a. ©pnplare, welche fold)e æerle^ungcii 
anfweifen. Stoßbein haben einige (gelehrte behauptet baß ganje Sßeile ber Gon- 
cßplien durch bad Sßier entfernt werben tonnen, fo halb fie bemfelben unbequem wer
ben, unb wir befinben und troß ber bcutlicßffen ^mgerjeige wieber in ber traurigen 
glotßweiibigfcit, wenigffend bie Slöglitßfeit eingeffeßen jn muffen, baß bad wahre 
83erßältuiß vom menfdffichen SSlict nod) nidjt burd)bntugeii ift SBärc bie Sutud* 
fudeeption erwiefen, fo würbe feßon Dadurch bie Einnahme einer Vebcndfraft in ben 
©cßäufen wenigffend geffüßt werben, ba ffeß bad glicßtaudfüllen angeboßrter Stel
len unb and) allenfalls bie £)etention giftiger Salje in ben Sd)alen auf anberem 
Sßege erklären ließe.

Sch habe bie bisher gehörigen Shatfacßen jufammengeffellt, nicht nur, um 
ben Stanbpunct bet Goucßpliologie aujubcutcn, fonbern auch, um ju jeigen, wclcße 
Umftäube bie Gntfcßeibimg ber J-rage verzögern, ob bie Sdjnecfeiißänfcr ald Äuo- 
eßengerüfte anßefeßen werben dürfen, ober nicht. So lange cd nicht entfeßieben ift, 
ob bie abgelagerten Staffen Speit neßmen an ber Üebenöigfcit bed ganzen Drganid- 
mud, fo lange tann eine $krgleid)ung mit bem organifdjen Änocßeu wol verfueßt, 
aber fle barf nid)t ju einer, wenn aud) nur relativen, Sbenlificirung geftcigert werben. 
QRcui Eann wol fagen, bie Goncßplie biene j.um Sc^uß bed fie beweßneubeu Spiere* 
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imb alleufalld audj ber in ber ^aut verbreiteten Slervenfabcn, fie biefe ©ekgcnhcit 
jur Anheftung ber Sftudfeln, fei bcm Sl)ier eine Slüßc, nub bad allcd leifle bcm 
^no^ent^ier fein Sfclct.; aber man tjat tein Siecht jn ber 25c[)aiiptuiig, bie Sd)alc ver« 
balte fid) ju bem 3nbivibuum, mie bie ^nodjcii jum übrigen SBogel* ober Sifdjlcib, 
wenn man fid) uid)t verber von ihrer Jicbendfraft übcrjeiigt h^t. æoigt hält fie 
für einen b t o ß e n ®d)ii(jtb>cit bcd Siücfend, unb weiß barauf hiuz baß bet Sul
eten ald fefteßer Stüßpunct jebed Xbiered fietes von ber Siatur am meisten gcfc^ü&t 
fei, ivad burdj Sornfortfäße, buret) W^ähncn, Äämme, ^loffen unb Sd)ilbcr, ober 
auf anbere Sßcife gefeßebe. Gonfequcnt vergleicht er baber ben Scefcl/ mif welchem 
einige <Sd)uecfetr ihre Sd)aleu fd)ließen, mit ber jweiten Suidenfloffe bet Sifdje ober 
mit ben finter citianbcr tiegenben Schilbern bcd ^vebdlcibcd, tväbrcnb bie meiften 
©djriftfleder eine Ucbereinftimmung ber fo genannten Secfclfd)nccfcn mit ben 
jwcifdjaligen SRufcbeltbicrcn ja beiveifcn trauten unb £)ien fogar bad ganje Sdjne* 
cfenbaud aud ben ®tufd)tlfd)alen abjulcitcn bemüht ift. Sie eine Schale, meint 
biefer, vergrößere unb vertiefe ftd) jur ^lufnabme bcd gaujen ^bicred, bie anbere 
aber bleibe im 2Bad)dthum jurürf uub biene nur nod) ald Serfcl, ber in einigen 
©attuugen fehr tlciu werbe, in vielen ®cfd)lcd)tcrn gauj vcrfd)Whibe. SMerbingd 
würben unglcidjfdjalige SJltifd^ln, bergleidjeu befonberd im ^n|Icriigcfd)lcd)t gefunben 
werben, wie bie ßajarudflappe, einige Äammmufcbeln uub Sluftern im en
geren Sinne, an bie Sedelfd)nccfen erinnern. Sie Schale ber vorwc[tlid)en ©rtj* 
pbaen, ber Sperr* uub ^>erjmufdjeln beutet fdjon burd) ben gewunbenen Sßtr* 
bei auf bie ^)äuferfd)Ufden l)in, ja benen fie nadj Otcn beu Uebcrgang bilben. Ser 
große §uß, mit bem befonberd Garbiaccen fid) weiter fd)ieben, fd)ien ^artmann 
bie Gvibeuj ber SlcbnlidjEiit ju votlenbcn, fo baß er biefe SRiifdjclfamilic mit ju 
ben ©afiropoben jäbhe. ærugtiierc behauptete fogar, baß ber Secfcl ber Sdjivimm* 
fdjnedeii (Nerita, Natica) mit bcm ©ehäufe articulirc, unb hielt bie 3^ne ber 
Soule für Schloßjahl>cz hs M) atl ben €P?ufd)elfd)alev finben. ©her ließe fidj 
etwad 51ehnlid)eö von ber bewcglidjeu klappe an ber SKüubung ber Glanfilien 
ober SifyictWuccfen fagen un>' bie parallele mit ben €Diu'd)clii burd) bie familie 
ber Sd)ilbEiemcr jiel;en, ba bie ^atellcn ober S^apffduictfen nicht gciviwbeiie 
Sdjalen haben unb alle s2lopibobtaud)ien burd) ihr ®cfäß* unb Stervenfpftcm, burd) 
bie ©cfdjledjtdorgane uub ben burd) bad ^erj gchcnbcH SJfaflbarm fich ben SPlufdjrU 
thieren nähern. Sod) tchrcu wir jn bet S5ctrad)tung bcd Seefeld jurücf. Siefe 
oft fteiuhavte Spiralplattc, welche man operculum nennt,. verfd)ließt genau bie
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■SRunbung bet Schale, alfo bte etnjtge ^t(üef an welcher bad Shier tiodj SBcßhä« 
biguugen audgcfeßt iß, unb verhinbcrt jugletdj bie Sludbünßung bet Oberfläche. 
Slnf bet äußern glädje, weld)e glatt iß, jeigt fid), nur in einer ©bene, biefelbe 
@piralwinbung, welche für bie voUfommenercn Sdjncdenhäufcr fo charattcrißifd) iß. 
SBon ber Spirallinie geben nach ber Peripherie bogenförmige hinten and, welche auf 
bie einzelnen Slblagcrungen beim Sßachdthum bed Sjiered fjinöcntcn, unb auf eine 
bem §wed entfpreebenbe, glei^jeitige SSergrößerting mit bem @chä»fe unb beßen 
SRänbung fd)licßcn (aßen. Sie innere, unebene fläche iß burd) eine SRenge weiset 
Sßarjen verbidt, beren ©röße na^ bem Sentrum bi» junimmt, fo baß bat? ©anje 

■ bao §(nfeben einer Äaltbrufe bat. 3$ habe bei tiefer SScfcbteibung ben Sedel ei«
ner SRonbfdjuede (Turbo) vor Singen, both finb bie eigentlichen Äainmfiemer 

) (Asiphonobranchia) alle mit einem äb»lid)en verfeben, befonberd bie Sd)Wimm« 
febneden, aut? bonen ßiunö feine ©attung Nerita jufammenßclltc. Seu größten, 
unter bem Flamen SiäudjcrUaue ober &cuudnabel (Umbilicus Veneris) be« 
tannten, Scdcl hat ber fo genannte Djcltrug Turbo olearius; boeb iß nach Ofen 
bet ächte wohlriechende SRagel, (unguis odoratus,) ben bie Slpotbefer von einer 
ehemaligen afritanifdjen Stabt S5t)ja, bie Pliniud anfnhrt, Blatta Byzantina ^.en* 
neu, ber hornige Sedel ber jadtgen Stadjelfcbnede (Murex ramosus.) Ofen 
jäblt ad)f Sdpicden, bereu Scdcl (Onyx marinus) bie ©rtinblagen jebed Stäudjcr« 
wertd bilben, wie bie Slloe bte ber pillen. Sßie gefagt, gilt ber Scdel 
einigen neuern Sd)riftflcllcrn befonberd wegen ber Spirallinie ald .SSetveid, 

i bäß bie Sdjncdenhäufcr organtfeber SRatur ßnb, we(d)e Slnßcbt juerß Poli gegen
Waumfir in feiner Qlnatomie ber ßcilifdjen Sd)altbiere 1791 burcbßcfübrt bat. Sie 
Spirallinien im SSercin mit ben von benfclbcn nach ber Peripherie audgehenben (Kurven 

- fönnten aber gerabe alt? 3cid)cu ber S»Ktappoßtion augefei)cn werben, ba fte ßdj
olé Spuren einer aümäligen Slblagcrung beim Sßadötbmn bet? abfonbernben Organe 
betrachten laßen. — SBon ben ßcineruen unb hornigen Sedeln muß man bat? Clau- 

• sium, eine bünne, fpirale Schalplatte unterfebeiben, welche ber ©attung Clausilia
beti Siamen gegeben ()at, unb mit ber Säule, b. I). mit ber Eängöacbfe, um 

'Welche ßd) bie Sßinbungen breven, burd) eine claßifchc Springfcbcr vcrbiniben iß, fo 
i- 'bäß ßc volltommcn einer Shüre cnlfprid)t. ©tue britte Slrt von Scdel, ber man 

ben> Siämcii ©pipi)’rag'ma (pfropfen) bcigclcgt hat, wirb von einigen ©aßropeben 
nur in ber SRoth, bei anhaltender Siirre ober Äälte, alfo befonberé währcnb.bcO

5 SBinterfch’afä gebraucht, unb in wenigen Stunbeu hergeßcllt;, um nad) Slufhe.hung. 
6.
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ber jum 23au beffelben iwingenben Urfadjcn, beifpteldwetfe im grühfaßr, eben fo f^nefl 
iviebev abgeftoßen ju werben. æoigt ^ält tiefen Sedel, mit bem ftd) befonberd bie 
SB einbergfdjnede im £crbft verficht, für eine Ic£te Äalfaudfcßwißung, unb Sträubt 
bemerft, baß bie genannte Scßnede eben wegen ihrer (SinbcdMimg jum Sßinter von 
£inné ben Slamcn Helix pomatia erhalten habe. Silan hüte fieß baßer, bad 
SBort mit bem lateinifeßen pomum in SBerbinbnng ju bringen, wojn man bnreß 
ben beutfeßen Flamen unb bie Slaßrungdverßältnifife bed Sßiered leießt verleitet wer
ben tonnte.

SSelracßten wir nun bie wunberltd)en ©eftalten, weldje bie einfdja figen 
Goncßplien ober ScßnedenKäufer (testae, cochleae) und aufweifen! Sie große 
8leßnlid)teit mit tedjnifdjen Singen, welche wir an vielen bewerten, tonnte einen 
©^wärmer wol verführen, bie oben befpro^enc vlaftifdje ^raft ber Süafür nod) über 
bie ©rennen ßmaud aiidjttbcßnen, welche ihr bad ^a^rljuuøert geftedt hat, bem ber 
SSegriff feinen Urfprung verbanft. ^inben wir unter ben pveifd)aligcn ßoncßßlien 
ober §Ptnfd)cln bie ©cftaltcn von Stapfen, Seilern, Sßafdjbeden, an ben ^ajaend« 
Mappen fogar bad fünftlid)fte Sofend)arnicr, fo haben viele Scßncdcngeßäufc bie Jorm 
von Schrauben, ^Pfropfenziehern, von Regeln, Sportiräbcrn ober Sd)öpfloffeln, unb 
bad Siabcllod) einiger Srodjuéarten, befonberd aber ber S) er f p e c t i v f c^n e et e n, 
weichet? £inné ein stupendum naturac artificium nennt, erfdjeint faft atø fine 
Qlnfpielung auf bie £eßre vom Seßwintcl, bie freilich von gefd)madlofen Sammlern 
gemißbeutet würbe.

Qin einigen ©cßneden (Patella) bemerfen wir bie urfprüttglidje Stapfform 
bed ©eßäufed, wcld)e in berfelben Sßeife ftetd fortgefeßt enblid) in eine Sichre über* 
geben würbe, wie fie von manchen Sßürmern (Serpula) audgefdjwißt wirb. Sa 
ober wegen bed vorfdjreiteuben SBacßdtßumd bie ©piße biefer Slobre am cng|len ift, 
bie §9iüii bung bagegen ben größten Surdjmcffcr hat, fo würbe bad ©an^e bie @c* 
ftalt eined ^cgcld annehmeu, ber ftd) bei plößlid) audgebehnter Sllünbiniß mit ber 
einfadjftcn Qlrt von Srompeten verglcidjeu ließe. Sa aber bad ^erj auf ber Hufen 
Seite bed Shiered liegt, unb biefe Seite baßer burd) ißre größere Sßätigfcit bie 
Qlblagerimgen ber crßarrenben SJlaffcn fktö naeß ber entgegeugefeßten Slidjtimg 
treibt, fo wenben ftd) bie verfeßiebenen Qlnfäßc immer naeß berfelben Siicßtung 
nm eine Qtpe, woburd) bad Sioßr fpiral gewunben erfdjeint. Stimmt bet 
Umfang bed Sioßred feßr atlmälig jtt, unb ift bie SJiünbnng nidjt befonberd 
oorßerrfcß.tib, fo entfielt ein tßurmförmiged ©eßäufe, eine testa turnta.
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©teigen bie Umgänge fehr f^nett ^erab unb erwettern fte ftd) baBei nur wenig, fo 
erhält bie ©onchglie eine nabelförmige ©eftalt (testa subulata.) Sin anbern 
©ehäufen, wie an ben nuferer D^rfcbnecfen, (Linmaeus auricularius,) ift bad 
©ewinbe fehr untergeorbnet, wirb in ben Gattungen Sigaretus nnb Haliotis faft 
gäujlich burd) bie Wiünbnug abforbirt, unb ge^t in ben Patellen fo vollftänbig 
tinter, baß nicht einmal bie Spur eines Spiralpunctes übrig bleibt. Sn anbern 
Schnecfenhäufern ift ni^t fowol bie SPlünbung, als vielmehr bie leßte Sßinbung 
vorberrfchenb, welche in ber ©attung Conus bie übrigen Umgänge fo umrollt, baß 
biefelben nur bie SSafiS ber Kegelform bilben. 3« ber ©attung Cypraea wirb fogar bad 
ganje ©ewinbe burd) bie Icßte SBinbung fo »erbecft, baß nur in feltenen fällen ber SRcft 
beffelben ftdjtbar ift. SP?an fagt bahcr, bie ©ppräen haben ein verborgenes ©ewinbe. 
Sn ber Siegel ift bie Spiße beS ©ewinbeS fcgelförmig hervorgcjogcu, nnb bie ©oua 
d)iftie ruht auf ber ihr cntgcgengcfeßten breiten 85aftd ober gerabcju auf ber SPiün« 
bung. Solche SScrhältnifte weifen bie fo genannten K r c i f e l f d) n e cf e n (testae tur- 
binatae) auf. Schon an ben meiften Kegel fdfii ecfen, bereu Schale man testa 
conica nennt, bemertt man, baß bie SBiubungen jicmlid) in einer ©bene liegen, fo 
baß bie SSaftS ber ©onchplie als Spiße, baS ©ewinbe als SSaftS beS Kegels er* 
fdjeint. Stoch bcutlicher ftnb einige Sephalopobcn, nämlich bie fofftlen SlmmonShör* 
ncr unb bie Stautilen, unb unter ben ©aftropoben unfere SJlanorbcn ober Sei« 
lerfcßnecfen, welche biefem Umftanb ihren Flamen verbauten, in einer ©bene gerollt. 
3h* ©ewinbe ift baher flach ober fogar concav. SRan nennt fo gcftaltcte ©ou* 
dfplien Scheibeufehneefen, (testae depressae s. discoidales,) obgleich bie 
Spißc gewöhnlich etwas mehr hervorgejogen ift uub bad ©ewinbe eigentlich nur ei» 
neu fehr ftad)cn Spiraltcgel bilbet.

£)a bad 2Bad)dthum ber Schnccfenhänfer vom SSirbcI audgeht, fo ftnb ei
gentlich bie ©onchplicn lintd gewnuben; boch hat man fid) gewöhnt, biefelben ber 
Stellung auf bcm lebenben Shiere gemäß auf bie S5afis ju flellon mit ber Spipe 
nach oben, unb nennt biejenigen red)tSgewuubcnc, von bereu SPiünbnng bad ®e* 
winbe red)ts um bie Spinbel nach bcm SSirbcl ju hinauf führt. Skil bad .öerj 
gewöhnlich auf ber linien Seite bcd Scibcd liegt, fo fteigen bie SSinbungcn vom 
SBirE l aud tiad) ber redeten Seite herab, fo baß bie ©tünbung auf berfelben Seite 
liegt. Sßunberlich genug i)at ber SSaron de Fernssac in , feiner Jiistoire natUr- 
relle des Mollusqnes alle Sd)nccfc!ihäufer auf ber Spifjc ftchcub abgebilbet, ob
gleich bie Stellung bcd mit bcm lebenben S^r rctbmibeneu ©ehimfed hinlänglich
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bcwcift, wdd bacon ja halten fei. hoffentlich mehr bnrch feinen Vorgang, atø bitr6 
Ueberlcgung geleitet, ^aben Steuere biefe Gigeuthümlicbteit aboptirt, tvie Serge in 
feinem Gondelten bud) 1847, wcld)ed id) mir beøhalb ^ier befonberd anfflhre, weil 
ed trbb feiner vielen SRangcl auf eine grope Verbreitung jn rechnen hat. (?d giebt 
aber aud) Schnöden, bereu SRünbung, wenn bie Safid nad) unten giftellt ift, fidj 
auf ber linien ©rite befinbet. ©tefe nennt man lintdgewunbene ober Vinfd* 
fdjneden, (téstae perversae,) unb ed leuchtet ein, bap bie Vage ihrer Gingeweibe 
eine vcrtchrte fein müffe, ba nur bie Vage bed ^érjevd auf ber rechten (Seite biefe 

'WbnÖrmität bewirten tann. Voigt vergleicht bahcr folche Gefd)öpfe paffenb mit
SRenfd)en, bereu Gingeweibe, wie im'Spiegel, vertehrt liegen, unb man ficht bar» 
and, bap ed unter allerlei Slrt von SBcfen ganj verbrehte Gef^opfe giebt. Ganje 
<®efchlechter, wie bie Gattung Clausilia unb vielleicht auch Planorbis, haben jene 
Sonberbarteit unter fidj jur Storm erhoben. 3n anbcrti finben fid) einjelne Sitten, 
welche fid) gern von bem gropen ^aiifch abfonbern unb burd) Slffectation einer ge» 

J Indien ©riginalitat endlich ganj verfehlt warben. Tahiti gehören einige Strten ber 
Gattung Bulimus unb Achatina, unb Helix chinensis. Sßol tommt ed auch 
vor, bap in fouft ganj normalen Spccicd einjelne Subjccte fid) verirren unb bad 
herj nicht auf bem rechten ^Icd haben, tvad bei Bulimus citrinus leiber öiegel, 
bei Helix Pomatia feltene, vießeidjt burd) Vocalverhältniffe bebingte, Sludnabme ift. 
®al)er nannte Vinné bie erflcre Slrt Helix perversa, unb äRüller unterfchicb in 

1 feiner Gefd)id)te ber Vanb» unb Sßaffcrwürmcr 1773 jwei Unterarten, Helix sinis- 
' tra tmb Helix dextra, von heneü aber, wie gefagt, biefe ald Slbart ju betrachten 

unb von Stubern jum Unterfdjicbc Helix aurea benannt ift; SRit Helix poma
tia hat ber Garnifonprebtgcr Ghnnnt^ in Kopenhagen, ber berühmte ^ortfeper von 
S^iartinid Göuchhliologte, foftbare Vcrfache ängefteßt, weld)e wenigftend beweifen, 

' bap bie Vtrtehrheif ber Vinföfchncden tveber ein Erbfehler ift, nod) aud) hinreicht, 
uni eine Varietät ju begrünben. SRit gropen Koften liep er ftd) liiifdgewuubcue 
®d)nirtelfcbuécfen aiid SBlen tommen, um liufdgewimbene Vrut jn jieben, unb mit 

1 berfelbciV einen Saitfd)hanbcl ju ctabliren, aber vergebend; brei verfchtcbene Senbmi* 
'' gert lieferten ini Vaiifé vieler ^ahre SSrut genug, bod) flctd rechtdgewuubenc.

’&a, tv'ir nüit bie allgemeine Grtmbform ber Schnccfengchäufe betrachtet ha* 
heil, fo werben' wir utid ber Grtiärung ihrer Gntflchungdwcife nicht entjiehcii töiincn, 
uhb ' wdhrenb berfeiben jugleich aße Gigcnthümltd)feiten berühren ‘muffen, welche7 bie 
»erfdjiebetteii fpecicßen Unterfd)iebe ber Stälen' bewirten.? 'Offenbar tnup bie’ Ge*
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flatt bed Vvobncirfcn ©eljaufcd ÜOn $et Sotm bed ptobucttenbeti Dvgänd/ alfo bed 
Sllaiiteld, abbängcn- £)ie napfförmtge SSebecfung, welche bad junge Shier auf bie 
Sßelt mitbringt, wirb, fobalb bad Shicr wächft, nicht mehr ben gehörigen Sdjuh 
bieten. SRit bem Körper vergrößert ftd) ber Spantet, unb biefer wirb t^cil^ bureh 
feine natürliche Intention, theild burch bad SSebürfniß bed Shicred gebrängt, fe’ne 
jungen periphertfehen Steife mit einer ®cde ju umgeben, ©r f>at fictj an feinem 
ganjen Umfang vergrößert unb legt baher einen 9üng von fo^tenfauerm ^alt, beffen 
Breite feinem eigenen Sßacb^thum entfpricht, um bie urfprüngliche Schale. 2” je* 
ber speriobe bed Sßachdthumd wiebcrholt fidj biefer Vorgang unb ftetd bjaben bie 
neuen ringförmigen Schichten, ba ber Surebmcffcr bed SRanteld angenommen bat, 
eine etwas weitere ^Peripherie, ald bie alten, obgleich fte an ber ^nnenfeite aufge- 
legt werben. Slcüßcrlid) wirb ber baburch emftehenbe ftumpfe ^egel bie einzelnen 
§lnfäße bcntlidj burch Suterlttiicn verrathen, währenb bie innere concave Seite burd) 
bas fdjlnpfrige abfonbernbe £)rgan geebnet unb geglättet wirb. £)ie 9?apffchuccfen, 
von beueu wir vier ©remplare in unferer Sammlung haben, unter benen fid) be- 
fonberS Patella deaurata von ben ^altlanbsinfcln unb ber SUagellandftraße unb 
P. compressa aus ^nbien bureb ®röße audjeichnen, liefern ein Scifpiel ju biefem 25au. 
£ocb ift bie peripherifdje Stblagerung, welche bcnfelbeii bewirft, burd)attS nidjt bie 
gemöl)iilidje unter ben ©aftropoben; vielmehr fonbert in ben mciften gälten nur ein 
Sheil ber SUautelpcripherte bie erbigen Stoffe ab, unb jwar berjenige, welcher bureb 
bie Stred’ung beS Sucres ben Schalenranb überragt, unb fragen ^cipt^ benn 
bie ftd) in bie Hänge bchnenbe ^orm bed Shicred übt befonberd barauf Einfluß 
aud. SUit bem Shiere erweitert ftd) ber SRantel am vorbern ßnbe, ragt mit bem* 
felben über bie Schale hetner a*1“5 fcÖt hier einen ^albring auf bie Sdjale, welche 
burd) bie baburd) bewirttc fietc ßinbiegung nach einer Seite hi« nothwenbig eine 
fpirale §orm erhält, etwa wie eine Ulpfeber, bereu Söinbungcn in einer ßbcnc lie
gen. £)araud erflärt ftdj bie fdjeiben- ober tellerförmige, bidcoibale 
©eftalt ber planerben, unter beuen Planorbis corneus am beEaunteflcn, jumal 
bei und eine ber gemeinften Schnecfen ift. SSei weitem am häufigften jebod) wer
ben burd) bad fcitlid)e æorrudeu bed fragend bie neuen Stnfa^e feitwärtd, unb 
jwar aud einem fd)ou angegebenen ©runbe gewöhnlich auf ber rechten Seite abge
lagert, woburch bie Sßtubmigen in einer flets bie ©bene veräubernben ©urve vom 
Sßirbel abwärts gebräugt werben, fo baß bie Spirallinie jtim Schraubengewiube 
ober jur Sdjnectenliuie wirb, weld)c bet überall verbreiteten ©attung Helix 

7
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beu tarnen 'jugejogen Sie Hludbe^tiung na^ ber rechten Seife ^tn tritt 6e- 
fonbern bciitlid) ^ervor bei benjettigen S<^ilbtiemern, welche man QJJeero^r 
(Haliotis Midae unb striata i« Sßinbien, jene aud) am ßap) genannt ^at, unb 
bei ben fo genannten Sigarctfdjnecfcn ober S^idmobran üicn, (Sigaretus 
concavus unb lialiotideus im atlantifdjen unb SRittelmcer,) weil in biefen ®at* 
tungen bie Umbre^ngöad)fc fel)r furj ift, unb bie Umgänge bed ©ewinbed fid) fc^r 
rafc^ ju einer flachen Sdjale erweitern. £8eibe Gattungen verbinbet Hamart, ber, 
Wie gefügt, befonberd DUidfh^ auf bie Sdjakuformen nimmt, jur familie bcrQJia- 
troßom tauen. ®ewol;nlid) nimmt ber Surd)me|fer ber einjelnen Umgänge nur 
aamälig ju, fo baß bie Breiten uub Hängen ber Sßinbiingen vom SBirbel nad) ber 
SRiübung ju im ^erfjältuiß einer geomefrifeßen ^rogrefßon ticken. Siefcd @efe$ 
M SRøfcIep, weiter feine Uuterfitd)iingcn mit intereffanten Sd)liißen auf bie Stei
gerung ber Hebendfraft beim Sßadjdtfmm verhübet, burd) 2>?rffnugen feßgeßellt, unb 
bte ßurve ald eine IoQaril^nnfd>e Spirale angefe^en, welche beu Siabiud Stator über* 
all unter bcmfelbcn SSintci f^neibet. Sluffalletib (üb bie Kurven am ©rfjäufe ber 
SBurmf^tiede, (Vermetus,) welche ftd) juweikn, wie an nnferm ©ycmplar, ber 
Äreidform nähern, wad eine §olgc bed Sliißicgend auf garten ©egetißäubcu ja fein 
djeüt, wc(d)e bad Sßad)dtl)um auf einer Seite femmen.

Sta ^aben fo eben bemertt, baß bad ©ewinbe ber ^egelfüncden (Conus) 
wenig ^crabftcigt. @d iß baßer bie £)berfläd)e bcd ^egcld ber jukßt gebilbete 
Sßcil, bad Zentrum feiner Safid bagegen ber urfprüugli^e Sßhbel. Sutd) bie fort- 
gefegte Umrollung ber in SScjug auf bie jebedmalige k^te Sßinbmig primären ^etlc 
miiffen fid) biefelben notl)Wenbig jur «$afid eined Äcgcld geftalten, ba bie khte SBin* 
bung nad) unten ju immer weniger unb uub juk^t gar feinen ^ern mehr voißnbet, 
welken fie ju umfcf)lic|tai (jätte. Surd) biefe Slnorbnung wirb aber bie 3)iiinbunq 
unb ber Sdjlunb ju einem engen Spalt, welker ben Körper bed ^iered fe^r ein- 
jwängt. Um biefem llebelftanb abjni)elfen, unb jugleidj bad ®ewid)t bed ©e^äufed 
ju verminberu, werben bie beiben äupern Sdjidjten ber von ber lebten Binbung 
umfdjloffcncn inneren Umgänge wicbcr entfernt, unb ed bleibt nur bie milkre Sd)id)t 
ber tniicrn 9lbt[)cilungen (f. S. 17) übrig, welche baljer bebcutciib bünner iß/ald 
bie Sßanb bcd lebten Umganged, unb um eben fo viel biinucr, aid bte am ©ewinbe 
bcßiiblid)en Steile bet früheren Umgänge, bcucn biefe verbiinnku Steile angeboren. 
6-in verticakr Surcl)fd)nitt bed ©c^änfed ober aud) ein £hcrbnrd>fd,witt, wie i^tt 
Soruguiere entworfen ^at, vevanfdjaulidjt am beßen bie ve^äktii^mäßige Sünne bet
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tenfrakn Speile, wel^e allerbingd geeignet fleint, an bie Sluffaugung gcwiffer S^cilt 
bei ber ^nocpetibilbung jn erinnern, nub bie non SPoli aufgeftedten, wenn audj no^ 
nidjt Har erwiefene, Stilfilt von ber Stdi^fudeeption ju unterftiipen. æon einigen 
Stadjelfdjnecfcn behauptet man fogar, bap fie dupere (;ervorragenbe Steile ber Sdjalc, 
atø potter, Slippen u. f. w., entfernen tonnen, nm ben nad)fo!genben SÖmbungcn 
^)fap ju febaffen. Uebrigcnd bemerft man an bem ©ehäufe ber Äcgct* ober Sa« 
tenfdjneden, wenn man baffelbe vcrtical bnrdjfägt, jene innere Slblagerung von 
gleidjartigen, fcljr barten unb burd)ftd)tigcn Äaltmaften (f. S. 17.) am obern 
SEyil ber i^öblnng, welche bie ^eftigteit bed ©ewinbed verftarten. Qfded, wad l)icr 
von ber ©attung Conus (C. millepunctatus, betulinus, figulinus aud £)ftinbt* 
en, mediterraneus befonberd bei farent) gefagt ift, besiegt fid) jugleidj auf bie 
©attung Oliva, von ber wir bie frönen Specied O. porphyria aud ærafifien 
unb O. maura aud Dfttnbien befifjen. Sie Slblagerungcn gladartiger Stoffe im 
3nneru bagegen foden befonberd aud) an ben æ i f d) o f dm ii pc n (Mitra) uub ben 
SB a 1 i c n f d) n c cf c n (Voluta diadema, aethiopica, scapha aud Slfrita unb Slften, 
vespertilio von ben SJioIucten unb Slcu^odaub, musica von ben §ltifiden) beo« 
bautet fein, imb mehr nadj ber Spipe ju gefdjeljen, um bie ältefien, mithin ftarrften 
Steile bed ©chaufed gegen bie SBirtuug bed Stoped an feften ©egenftanben unb 
gegen bie ©cwalt ber SBeden ju fd)npen.

Saft anbere Sd)ncdcn fid; and ben älteften Steilen bed @et)äufed juriitf* 
jujie()cn unb biefelben jeglidjem ærudj audjufe^en fdjeinen, ift fd)on S. 17 erwähnt 
worben. SRan nennt folede 6ond)i;liett getopfte, unb ed gehört ju betreiben aufter 
ber angeführten æielfrapfd)nede vorjnglid) nod) eine berfelben febr åbnlidje ^orn* 
fd)uede, Cerithium dccollatum. Dlatiirlid) wirb burd) eine nuerwanb ber ab* 
gebrochene Sßtrbel erfe^t. æoigt, weldjct im Serapidtempel von ^ujjuoli ©degen* 
bett b^tte, ben Bulimus decollatus ju beobachten, meint, bie Slbftupung biefer (Jon* 
d)t)lie beWeife, wie ber guftanb ber ^roblerin, (Trochus agglutinans,) bap 
einige Sd)nedcn juerft hiorpltdje Sßinbungeu unb erft fpater fteinharte abfcpen, Sie 
genannte ^!cifel(d)nede, iveldjc tiur auf ben Sktideu, in Diliubien unb fofftl bei 
^iaeenja vorfommt, verbinbet mit ii;rer Sdjalc krümmer jerbrodjener S)hifd)c!n u. 
Scbnedengebaufe unb Heine ^tcfelf:eind)cn, unb bat ftd) burd) biefe Eigenheit ihren 
taraen (T. cm’chyliophorus s. agglutinans) jugejogen. Qluf rem ©rcmplar, 
ivfldwd bie Sd)ul.’ beflit, ericmit mau ein poröfed ^tiod)enftüd, unb auf einem 
anbern behübet ftd) dn Heiner ^Jautilud. &üe biefe fdjöuen Sßaaren ftnb, wie in-
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SBadjd eiiigctlebt, tnib bodj ift bic Sondjplfe fteiuharf, fo baß fie, freiltdj ø^ne ju 
fuuteii f jiemlid) ftarte Silage mit bein Stahl verträgt. Sftcrfwiirbtg ift cd, baß- 
bie Sroblcrin ihre Slutiquitaten in einer gewiffen 9rei^e auftlebt, unb fie größten* 
theild baju beuußt, inn bæ Släkte ihrer ©cwinbe 311 verbeden, wogegen fte bie jier* 
ließ .geftreiftcn Söinbiuigen felbft von bergkidjen Bierrath möglichfi frei hält. SRan 
tann, wie ed mir fd)eint, bedl)alb unb weil bic (Stüde in faft umintcrbrodjcncr 9ici* 
Zufolge an einander gebrängt finb, nicht annehmen, baß fie jnfädig bortbin getont* 
men unb hängen geblieben finb. Eine Slrt Slbfid)tlid)tcit leuchtet aud ber ganzen 
Slnorbmmg hervor, unb id) fd)licßc aud einem jungen Epcmplar, weld)cd id) felbft 
befi£e, beffen Saftdraub burd) einen fehr bünnen, bnrd)fidjtigen SBorfprmig erwei* 
tert ift, unb aud bem Umftanb, baß an audgcwadjfenen Goudjplieu ber Slrt auch 
bie Latite ber SSafid mit ähnlid)en Sdjaleiifiiideii bcfeßt ift, wie bie Spähte, baß
bie Sdpiede bcu [djarfen, jcrbredjlidjen äußern 9taub ber jebcdmaligen frifd)en SBin*
bung burd) frcmbe Körper ju fd)üßen flicht, bie bann bei ber æilbung bed folgcnben
Umganged and) auf beffen oberen ^heilen haftcu «“h fß bic Spähte bebeefen. Sie
§Diöglichteit eined folgen haftend auf eben abgefonberten SRaffen beweift bie <5. 18 
befprodjene SSetubergfdpiede, unb wir brauchen nicht bie ^ähigteit auf ein Snbivibiutm 
ju befchränten, beffen SJcrhältniffe wahr|d)cinlich gerabe bic Sliiwcnbiiug berfelben er* 
heifd)en.

Ed finb nun noch bte verfchiebenen Erhabenheiten auf ben Schucdcngehäufen 
ju ertlären, welche benfclben ein fo cigcnthnmlicbed Slufchn geben, baß fie ol)uc bie* 
felben taum wieber crfannt werben. Sim einfachften erflärt fidj bie Emftehuug ber 
aufgeworfenen Sd)alenränber, welchen bic ©attimgen Scalaria unb Harpa Lam. 
ihren Flamen verbauten. Sicfclbcn werben offenbar burch bie nad) jebem neuen 
Slnfafj erfvlgenbe Umftülpinig bed SUanteiraubed hfrvorgcbradjt, unb tonnen bahcr 
ald ein Slltcrdattcfi ber Schnede benu^t werben. Sin ber gemeinen Sßcnbcl* 
treppe, (Scalaria communis,) welche fleh an ben meiften europäifdjcn lüften, 
auch in unferer Sammlung finbet, finb bie Umftülpränbcr fchmalcr unb verhältniß* 
mäßig weiter Von einanber entfernt, ald an ben oftinbifdjen ^arfen, (Harpa ven- 
tricosa uub minor,) obgleid) bie Staudverfalfauten ber Harpa conoidalis, weldje 
wir befißen, von biefer Siegel eine Sludnahme machen. Schwieriger ift cd, bic ver* 
fchicbenen SBülfte, Quoten unb SBarjen ju ertlären, welche nidjt nur am ^ianbe 
von jebem 3al)redanfaß, ober nur an cinjclnen Stellen beffelben, ober enblidj nur 
am §Kanbe ber lebten Slblagcrung erfeßeiuen. S)ahin gehören bie Stacheln auf bem 
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©eivinbe eSlicSet gcfvonter baljen* unb Æe 3 elf dj ti ed an, bie knoten bet' 
^elmf^nccfen, (Cassis cornuta unb rufa tn Oftinbicn nnb auf ben spfolucfen, 
C. tuberosa von ben Antillen,) bie Sßülfte unb bte oft äftt'gen gortfäßc ber Sta* 
djeIfdjnccfen, (Murex ramosus aud £)ftinbien, M. regius unb radix im flinen 
SReer,) bie fo genannten ginger ber oftiubifdjen gliigelf$u ccfcn, (Pterocera Lam
bis, scorpio unb chiragra,) turs biejcnigeu Habenseiten, tveldje man an ben 
Käufern ber ænccinotben, ober fpcciellet an ben Sd)aleu ber 9lobrenfiemcr 
(Siphonobranchia) ftnbet, welche in einen, oft fe^r langen, ßanal verlängert (inb. 
£iefe Audtvüd)fc nötigen und, eine Störung in ber Sugchnä^igfcit ber Ablagerung 
ober eine, in beftimmten ^perioben crfolger.be, plöfclidje ßutivicfclung befonbcrer S^an* 
teltSetle anjuiieSmen, welche ftdj plitøltdj erweitern unb in langen gortfä^ti l;crvor- 
fdjiepcm ®n lleberfdjujj an SRatcrial betvirtt eine ploßlicbe Anfdjwelluiig ober Ands 
beljnung besS SRanteld, tveldje vcrfdjwinbet, fobalb au ber Stelle, an weicher fie 
vor ft$ ging, eine färtcre Äaltabfonberung erfolgt ift. £)a biefe @rtveitcrnugcn 
in rcgelmä^tgett gerieben wicberftl)rcn, fo fteSen bie knoten unb Sönlfte in be
ftimmten ßntfermingen, unb nehmen gewöbnlidj nad) bcm äÜünbiittgdranbe bin an 
Audbcfjnung ju, weld)e Steigerung burd) ben Verlauf bed Sßacbdtf;umd bebingt 
wirb. £)aftclbc bejiebt ftd) auf bie Raufer bet S t a dj cIf dj u ecf e u, tveldjc außer 
ben SBülften in ber SHttte ber jcbe^maligen Ablagerung am Dianbe berfelben rin* 
nenformige, oft blattartige, gortfäßc aufweifen, bie burd) eine plößlidje (gntwicfelmig 
befonbcrer SDianteltijcile entfteben. ©iefe vorfpringenben Sl)eile bed fragend verlie
ren bad Abfonbcrungdvcrmögcn nic^t unb lagern um ftd) rinnige Stapeln ab, welche 
von ber, an ber æaftd berabfteigenben, At^emrö^ve nur baburd) verfdjicben ftnb, baft 
fie beim 3urücfjicl)ni bcd SRanteld geivö{)nlidj tocnigftciié t^eihveife gcfdjloffen tverben, 
£>ie AtScmrö()tcn tverben tvir genauer bcl)anbcln, tvenn wir über bte 2S()icre felbfi 
fpredjett tverben. ^tier mag bie SBemcrtung genügen, ba|j fte bei ben oftinbifebeu 
Spinnen unb Sd)uccfcnföpfd)en Murex crassispina, tenuispina, —hau- 
»tellum, motacilla,) bei bett ©attungen Tritonium, Fusus, Fasciolaria, Pleu- 
rotoma, Pyrula n. a. eine grefje Ausbeulung cri)ält. 3n anbern fällen treten 
nur in einer getviffen Seit, getvöl)nlid) bei volleubetem 2Sad)St[)um bctrad)tlid)e æer* 
änberungen in ber 25cfd)aftcnSfit unb bcm Atisfor.beruugévermögcn beg Wlantelö ein. 
£)crfclbe beb»t ftdj bann plö^licb ä« r'ncr grefkn £)bcrfläd)c and unb fe$t eine große 
Bippe an bie SRuubung ber Sdjalc, tvcldje man mit ben DSvn,ui^cfn $ev ^hnfdjeiT 
vetglidjen befouberö am SRibaöoljr, (Strombus Gigas,); 
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am ^>ianéHø^r (Str. aüris Dianae) u. a. Slrleii ton ^tügclfc^ncdeiv an benen 
unfere ©ammiuug feinen SRangel hat. Sludj wirb wol bei mannen Slrten ber 
SKantcltanb erft bei vollenbetem SBacßdthum etrøa^ aufgeworfen, woljer man mit 
SKedjt reife, auéQewac^fene Goudj^icn an einem fiiimpfen, bitten 9ianb, unvollenbete an 
ber f^arfcn Sippe erfennen will. Sa ua^ einer fo plößlid)cn Sliidbcljnung uub nad) 
gefeberener Slblagerung ber SRautel fid) oft eben fo f^ncll wicbcr in bie Sdjale ju- 
röcfjiebt, otjne $ie Slbfonbermigdtraft erfdjopft ju l;abcn, fo verengt er babei juweilen 
bie SRimbuitg, bie er mit galten verficht, welche feinen eignen, burd) bie »orange« 
gangene Erweiterung bebingten, eutfprcdjcn. Slld beutlidje SScifpicle biefer Verenge* 
rüng führe ich Ricinula horrida unb Tritonium clathratum an. — Sie Seu« 
fe löt rallen (Pterocera Lambis, scorpio unb chiragra in ^nMeii) finb in ber 
3ugenb wegen ber erft am Sdjüiß ber Sd)alenbilbung eintretenben Erweiterung bei 
SRantcld taum ivtcbcr ju ertennen. Sie plößlietje flarte Sludbreitiing bed Ä'rageud 
bewirft bann einen galtcuwurf, unb jebed fernere 2ßadjölf)um fdjeint in bie 6 bid 7 
galten ju fließen unb biefelbeu cubtid) ju laugen ginge« ober flauen audjubchneti, 
fo baß man cigentlidj an biefen Eondjijlicu brei fe^r vrrfdjicbene gormcu ju unter* 
fdeiben hat, wcldje auch in SSejug auf bie im Sliter abnehmenbe Sebhaftigfcit ber 
garben bifferiren, Stodj fdjwierigcr ift cd, eine unreife ^orjcllanfdjncef e ald 
folede ju ertennen. Siefelbe l)at bie Ecflalt einer laugen gerollten Eoudjtjlic. Snrd) 
ben erwähnten SSorgaug wirb bie ©lünbmig plö^lid) fcljr verengt, unb ber 9laub 
burdj bie SJiantclfalteii gejahut. Sarauf bebnen fid) beibe SUautelränber über bie 
äußere iöberflädje ber Sdjale and, bid fie auf bem 9tficfcn berfclbeu jufammen 
tommen. Saburd) wirb eine Secfe über bad ganje ($cl)äufe gelegt, welche ben urfprüngli* 
eben ßbarattcr bcffelbcn gäujlid) vcrwifct)t, unb nur in feltenen gallen einen Sljcil bed 
©ewiubed ficf)tbar läßt. SSrugniere ift ber, von SSlainville beflritteneu, Sltifidjt, ba^ 
bad Sßadjdtljum baniit nod) nid)t beenbigt ift, baß vielmehr bie fpäter im £>aufe 
beengte ©djucefe biefed verläßt uub eine neue Schale abfeßt. Snrdj bad gufammen* 
treffen ber beibeu SRantellappen entfielt auf bem Sincfeii ber Gi)präeugel)äiifc bie fo 
genannte 9tüdenlinie, auf weldjc wir bei ber SJeh^blung ber cinjchien Otgatie. 
bed Sbicred jnrüdtommen werben, ba bie ßntwidelung ber garbcnciitftel)nng ild 
and SWangel an Siaum, theild bed^alb oiifgefdjcben werben muß, weil fie eine gc* 
aaacre fScfdjreibung bed SDlauteld voraudfe^t.
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JTrljrtierfaøeuug.

f) ^crt^cilu^g for MrgetKnflänfo unter foe Seprer.

9

ß.c b re r. I. IL III. IV. V. VI.
Summa 

btr 
Stunben-

S>itcttor 
g a bi a n.

Sat. 5 ©t
^»lof. 1.

• * • 9id. 2. 9id. 2., ♦ • • • »' • 10.

^rof. Dr.
C 1 u b 1 u i.

Ør. ^rof. 
a. Cf- 4

SRtl. 2

Ør. sprof. 
ri. Gf. 4. 
Virg. 2. 
9icl. 2.

• • ♦ • • • •
•

14.

Dbcrkforer 
Sbrjt^cin^ti 

£)rbn. auf I.

Watb. 4.
Wbi. 2.
Jpebr. 2.

1 
Watb. 4. j 
^bpf- 
»pebr. 2.1

• • * ♦ • • ♦ ♦ ♦ 19.

£>bcd. Ä o ft f a 
£>rbn. auf 11.

Hom. 2,
Sat. 8.

Hcm. 2.
®r ^rof.
u. ej. 4

♦ • • • « * . • • • 16.

Dr. 313 £ e *- Hor. 2. ♦ • • /• • ♦ £trø. 4.
®cfcb. u.
®cog. 5.

«at. 8.
®cfd). ti.
®coø. 4.

23.

24. 25. 10. 6. 1 5. 12. 1 82.
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Sefyrer. i 1 n. III. IV. V. VI.
I Summa 

»er 
®tunbtn.

Ucbcnrap 24 25 10 G 5 12 82

£)&erkf)rcr 
® o r g i g a, 

Dtbu. auf III.
3. 2>t|4). 2.

£at. 8.
Hom. 2. iWa tb. 3. 

•

• • • • • « 18

Dr. $ o r c&. 
Drbn. auf V.

Scfdy 2. 
^ranj. 3 
bi c 3. fiir 
31id?tl)cb

ScfÆ. u. 
®eoflr. 3 
granj. 2

♦ • •
Oefcb. u.
Gieogr. 4

£at. 3
£t|'cb 4 • • • 21

©bmnaflallebrcr
SX e nj c 1 

ßtbu. auf VI.

®tf. = 
®ef. =

= 1 ®cf. — = 1
= 1
Olaturf 2
Scidn. 2
-cdtb. 1

®CI. = 
3ud)n = 
^d>rb = 
9hnurf 2 
>)iccbn. 3 
®eom. 2

= 2 
= 2
= 3 
91aturf 2
Sitcbib 5
Scferb. 1

30

®i)mnafiancbrer 
R i f £ n e r, 

Drbn. auf 1V.
^atrg. 1

•

« • *

®cfd). ii. 
©eogr. 4 
ülatiirf 2 
griiiij. 2 
®ttø. 2

£at. 8 3M. 2 3M. 2 23

®$uldmt$.Gan- 
bibat S f r o g f r.

» * ♦ • • • • • ♦ Stic# 5 £at. 4 Stfcb. 3 12

34 1 34 32 1

il
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6

31 32 18i
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S) S’« legten ^^uljupr ^c^rgegcniltw^?,

^rima* ßcftrgang pveijaijrig. 1. fo c br. ^Pfalmen mit Sludtvabl gud bem 
3.z 4. nnb 5. 25udj, einige Gapitcl ané bem smeiten Sud) ber Könige, ber Spiudje 
Salamonid unb ^Jropbet ^onad. 2. 9? e l i g i o u. Gijriftlidje @kinbené(e[;re Iter 
Xl)eil- ©clcfen im Urtert Gpificl ^Paiili an bie Goviiifb- G- 8 — 16. 3. £)entfc$ 
ßttcratnrgefd)iii)te nach $pifd)ou 3-, 4. unb 5. ^periobe. Slbttbcilnng von grobem 
SSieberboIung ber übrigen gerieben. Ølittb^tliiugni aut? ter neuern ßiteratar feit 
ben Siomantitern. SHle 5 SSodjen ein bentfetjer Sluffa^. Hebungen im ficim S>pr* 
trage. 4. 3» ber ^ropäbeutit jur ^)btlofopl)ie ßogit. 5. ®ried). $Platod 
©orgiad, 2>mofH)eiied ^pi)ilipp. I- Dlpntbiac. II, III, I. .^omerd ^liab. X, XI, 
Sopbofl. Oedipus rex— 1185. Sd>riftlid)e Uebrrfe^ung aut? Joiner unb grics 
d)tfd)en $Profaifcrn ind ^cutfdfe. 6. ßat. Cic. de Legg , Tacit. Germania,. 
Agricola. Sille 6 SJodjen, ein Sluffa^, beffen ^bema tu ber Siegel bad ßefen ein* 
jelncr ßcbcnöbefdjrcibungen $piutardjd ober aud Stiidcn anberer Gtaffücr «otbmenbig 
machte, ober and bcm eben ©elefencn genommen, beffen Sßiebcr^olung erforberte.. 
Sßod)cutlitb ein ^gerdtinm. Sbidputationen. SBicberbolimgeti größerer Slbfdpu’tte 
aud gumptd Grammatik Sion ^oraj £>ben I unb II, mehrere aud III unb IV 
airforijdj, einige Gpobcn nnb 'Satiren. SRHjrere öben ivurbeu aumvenbig gelernt 
nnb in ber klaffe vorgetragen. 7. §ranj. ßeftürc and Graesers poesies unb 
ané Jdelers 2$cil III neuere SProfa: Chateaubriand, Constant, Thiers,. Du- 
mouriez. Sn K 4 2öod)cn 3 Grercitieti. S11 ber Gonfcrvattondfhiiibc für. SiidfLr 
Hebräer 2Bicbcr[)olting ber neuern @efd)id)te. 8. SRatb. Sluö ber Slritbmetif qita* 
bpatifdje ©Icidpmgcn unb biejcnigeu böbern, wrlcfje ftd) auf quabratifdje jurncffübrei] 
Taffen, logaritbmifdte guiictioncu, SScredjniing ber ßogaritbmen, SSicbcipolung bet' 
Sgutaftil unb bed binomifd)cn 2c[)rfa^ed, .^Slinvmbnug befjelbcu auf ^ludjitbung ber. 
SBurjcln, ÄcttcitbrüdK, nnbefliminte Slnalptit, ^iasaufjindrccbuuiig. Sins ber @co« 
metne Äörperbcrcdpiung nnb ptfammcugefe&te trigonometrifdje Slufgaben. 9. ^P'bpfil 
£>ie ßeljre vom SBeltgebaiibc. £Bou ber Sßärmc, ber Glcctricität unb vom @aG 
vanidmud. 10. Siat urg cfd)id)te. SSergleidjenbc Hcbirfidjt über bie brei Siatur* 
rcid)e. 11. Siciicre @cfd;ic^le von 1740. nad) Glünbt.. Sßtebcrbolmig ber altem 
unb mittlem ®cfd)id)te..

ßdfrgaug jmeijS^rig. 1’. ^ebr. gortf.gung bcd 1. fSudjt?; 
Satnuelid. ©cnefid ®cfj^i^tc ^ofep^d bid 43. Gap. Gipmolrgifdje Hebungen..
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*2. Religion, '©efdiidjte bet djri|W)cn 9Ultgtott unb ^ir^e bid pt ben Jcifea 
■ßarld bed ©ropen. Gvangel. Sliattb. Gap. 19 btö 28. 3. £)cutfdj. Literatur« 
gefd)itbtc nad) $pifd)on 7te fPcriobe bid auf bie ber 9wm.uitiecr. SUittbci* 
Imig unb GrElärung von groben. Sille 5 2Bod)cn ein bcutfd)cr Slufiafj. llcbun- 
gen im freien SSortrage. 4. (Sricd)- ^omerd 31- XXI bid XXIV, I unb II 
æcnopl). gried). ©efd). II, 2 bid 4. III, 1 bid 3. d^erob. VIII, 1 bid 106. 
^uttm. gried). ©ram. § HO bid 121. Sßödjcntlid) ein ©t. ober Gptemp. 5. 
Vat. glirg. Sien. III, IV. Cic. pro Milone, pro Deiotaro. Liv. XX11I, XXIV. 
3iunpt Gap. 62 bid 68 unb 84 bid 87. 2ßöd)cntlid) ein Gj’creit., öftere ßftemp., 
einvicrtcliabr. freier Sluffa^. SUcmoririibnngen. 6 ^ranj. ßcetüre aud bem erfteu 
St)cil von Sbtlcv, ber altern ^vofa: Bayle, Berquin, Fontenelle, Le Sage, 
La Harpe. Sille 4 SBocben 3 Gyercit. unter Grtlünmg ber babei vorEommcnben 
gramniatifcbeu Siegeln comgirt- 7. SRatb. Stud ber Slritljmctit G’leinentarlcbre 
ber Hogaritbmen, ©ebraud) ber logaritl)mifd)en Safeln,,gindaufpndrcdqmnij, Spn« 
tatüf, biiiomifd)cr Sclirfafj. Slud ber ©eomctric bie ebne 2rigoiiometric, Slmvcn* 
bmig ber 85ud)ftabciired)nung auf ©eomctric, Gonfiruction ber bureb 9lcd)nung gc« 
funbenen Sicfultatc. S)l)l)fiE. ærettner Slbfdjnitt 1 bid 4. 9. ©efd)id)te. 2kr* 
trag unb Sßicberbolnng ber minieren @efd)id)tc. Sille 2 2ßod)cn eine Ssicbcrbo- 
.lungdfinuöc für bie neuere ©cogr. 10. ©efang mit Uprima. SRamicrdjöre.

Tertia. Sclji-gang pveijabrig. 1. ^religion. Grlcnnmg unb ©rtlarung 
ber ^aupiftüde unb crtväbltcr Sieber, £cl)re unb Sieben 3cfu vad) ben Gvangclicn. 
2. £)cut|d). Stüde aud Söacfernagcld beiit|d)cm Sefebiid) - gclcfen, @ebid)tc von 
Sdqllcr, ^iücfert, £>cbei gelernt. Sille btci 3ßod)en ein Sluffa^, jebed SSiertcU 
jabr einer in ber Sd)iile. 3. ©ried). ^>cm. £)bpff. XXII, XXIII, XXIV. Sa* 
tobd Gleincntatbud) Gurf. II, C. Xenoph. Anab. I. æuttmann §. 1 bid 117. 
2Böd)eutlid) ein G.rcreit. 4. Sat. Caesar de bell. Gall, von I, 21 bid 54, II, 
111. Ovid. Metam. uad) bem Seibclj'ebcn Sludjiige XIII, 730 bid Gube, XIV, 
XV, I, 1 bid 415. Slud Siimptd ©ram. Gap. 3, 77 bid 83. SHemorirübutigen. 
Versus turbati. 3ööd)cntlid)e Gyacit. 5. §ranj. ©liillcrd ßcfebiid) p. 23 bid 
67. G'imnologie nad) SJitillcr. Hebungen im münbl>d)en Ucberfcben aud bem £)ent» 
fd)cn. 6. SU all). Sind her Slritbmetd ^cctmalbtiid)c, Sßii bcvl)olung ber 25ud)fta- 
bcntccbmmg, ©Icidjiingen bed erflcn ©rabed mit einer unb mebrern Unbetaiintcu, 
Slnfafjbilbung bcifclben, ^ßteujrcd)nungcn unb SBurjclaudjicl)uny. Slud ber ©come» 
trie bad L, 3., 4» unb 6. S>ucf) bed Guclib mit Griveiterungcn, Skrccbuung ber 
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ebenen figuren. 7- 9?aturgefdj. goologie: fpeciell bte 33ogel, ^rebfe, Wirmer 
unb ©aflrojoen. Sm ©emmer würbe eine ©tunbe auf Weberhohing btd linnet* 
fchen unb natürlichen ^flanjenfpßcmd »erwanbt. ,8. ©efSiebte unb jwar beutle, 
pteußifd)e unb branbcnburgifd)e. 9» ©eogr. na^ 33ogt § 109 bid jti ßnbe nebfi 
ben bap gehörigen §§. and bem britten Kurfud. Hebungen im ©hm’tenpidjnen.

Quarta* Eeßrgang einjährig. t. 9t c l i g i o n. Sie Slpoftelgefdjic^te unb bie 
parabeln aud ben ßoangclicn in ber SStbel gelefen, bie 5 ^auptßücfe gelernt 2. Scutfdj. 
Eefcu aud ^reuß»33etterd 2. Slbiheiluug, Hebungen im ßrphlen unb Seclamiren. Sille 
jwei Wdjen ein Sluffaß. 3. ©ried). ©rammatit nach SSuttmann bid p ben SBerbid 
auf Eectüre aud Sltobd erlern ßnrfud. ©djriftlidje Hebungen im Secliniren, 
ßonpgircn unb Slnalpftren. SRit ben altern ©djülern im Ickten 33iertcljahr wo* 
chenllid) 1 ßytenporale. 4. Eat. Slud ßorncliud Slepod: ßouon, Xhrafpbttl, ßp^“ 
mtnonbad, ^Jeloptbad, SPliltiabed, ^hocioii, Ximolcon. Slud $b^rwd manche ga* 
beln. 3« jebet ©tunbe ein ^Jenfum and ber ©putap. (ßafudlehre). Weberholittig 
ber Sedination unb Konjugation. SRemorirübtnigeu.- Sßödjentlidj ein ßpercitium. 
5. SRatl). Slud ber Slrithmetil 25rüche, ^roportiondreebnungen, cntgcgengcfe&te 
©roßen, Slnfänge ber 85ud)ftabenrcd)nung. Slud ber ©eometrie SRathiad Eeitf. §. 
1 bid 120. 6. Staturgefdj. ©rpctognofie in tnrjer Weberholung bed Quintaner* 
penfumd, bann ©eologie nach einem Slttdpge aud SSurmetfier, Boologic nad) 25ur* 
meifterd ©runbriß §. 1 bid 48 audfiihrlidj, §. 49 bid 60 weniger audfnhrlicb, 
SSotanit §. 132 bid 163. Slußcrbem ^flanjenfammeln uub SSefauntfdjaft mit ben 
^flanjen ber Umgegenb. ©djüler h«t «n Herbarium angelegt. 7. ©riedjis 
(ehe ©cfd)idjte bid auf Sllcyanber ben ©roßen mit einer Uebcrftdjt ber alten ®eo* 
graphie ©riecbenlanbd. Sin ©ommerhalbjahr prenffqdje ©cfebiebte. 8. ©eogr. 
Sie 5 ßrbtheile nadj ^)reuß. 9. ©ejang mit III. ßboräle, Eieber unb ©höre, 
»orbereitenb für bte allgemeine ©ingfhinbe, Srcffiibnngen im ©ebiet ber biatonifefjen 
Tonleiter. Slllgcmeine ©ingfiunbe mit I, II unb III vorpgdweife für bie ©d)u(* 
fcfle, Wtorgengebete, Sirnliebeu 10. Stidjneii. ßkmentarübungen im 3c>d)nen 
ron Einten, Sßinteln unb figuren; bann Eaubfdjaften, Blumen, ^rüd)te, meufeljlidje 
Äorpertheile,-Shiere, nach SSorlcgeblättern mit treibe ober mit ber gebet uub Su* 
fd)e andgefuhrt. 11. ©ehreiben. Äalligraphi|d)e Hebungen in ber beiit;'djen unb 
lateuiifchcn 6urfwfd)rift nach 33orlegeblättern.

Siumta. Eehrgang einjährig. 1. 91 eligion. ©efdjidjte bed neuen Xe* 
flamentd. Eieber unb bie 4 erften ^auptflücfe gelernt. 2 Seutfch. ©pradjentwi* 
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® t tt (f f C 0 t e U r
(Seite 8 3 lieé mannigfache
Seite 8 Beite 20 lieö agrestis
Seite '9 Bc^c 2 lieö Sioncat^al
Seite 12 3C^C 20 tieé (Paracephala,)
Seite 15 Beite 22 lieé abgelagert
Seite 15 8ei^ 27 lieé härter, aber ,
Seite 21 Beite 21 lieé Schriftftellern
Seite 26 Beite 18 lieé fleint
Seite 27 8ci^ 16 «nb 17 lieé bcob* flutet
Seite 27'- Seite 30 lies unb
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ebenen figuren. 7- 9?aturgcfdj. Soologic: fpccicll bte SSogel, Krcbfc, SBurmer 
unb ©aftrojoen. Sm Sommer würbe eine ©tunbe auf Sßicberfwüing bed linncu 
fVen unb naturliven ^Pflaiijenftjfiemd oerwaubt. ,8. ©cfdjidjte unb jwar bcutfVe, 
preußifdje nnb branbcnburgifd)e. 9. ©eogr. nach SSogt § 109 bid jn Gube nebft 
ben bajn gebigen §§. and bem britten Gurftid. Hebungen im G^artenjeiVnen.

Quarta. Befyrgang emiäbrtg. 1. Religion. Sie Sipofielgefdjid)te unb bie 
parabeln aud ben Goangclien in ber æibcl gelefen, bic 5 ^)aupt|Iücfe gelernt. 2. Scutfcf). 
Befcn aud ^)reuß*5Bettcrd 2. Qlbtbciluug, Hebungen im Gr»ä$(en unb Seclamiren. Sille 
iwei 23odjen ein Sluffa^. 3. ©ried). ©rammatit naV Guttmann bid ja ben æerbid 
anf (ii. Bcctüre and 3acobö elftem Gnrfud. «Schriftliche Hebungen im Sccliniren, 
Gonjugirett unb Slnalpfiren. SRit ben altern Schulern im lebten æiertclja^r wo* 
VenlliV 1 Gytcnporale. 4. Bat. Slud Gornclitid SRcpod: Gonon, ^rafpbul, Gpa* 
minonbad, spclopibad, 2Riltiabed, ^ocion, Simoicon. Sind ^äbrud manVe 
beln. §u jebet ©tunbe ein spenfnm and ber ©pntar. (Gafttdle^rc). Sßicbcr^olung 
bet Sedination unb Gonjugation. SRemorirubiingen.- äßöVentliV ein Gpctcitium. 
5. SRatl). Sind ber Slritbmctil ^Brüche, $|)roportiondred)nungen, cntgcgcugcfe^te 
©röpen, Slnfänge ber 25uVftabenrcd)nung. Sind ber ©eometrie SRatljiad ßeitf. §. 
1 bid 120. 6. StfaturgefV« Örgctognofte in furier Sßieberljolung bed Sluinlaiier« 
penfumd, bann ©eologie nad) einem Sludjtige and ^Burmcißcr, goologie nach 25ur« 
meifterd ©runbriß §. 1 bid 48 ausführlich, §. 49 bid 60 weniger audfi'VrliV> 
SSotaniE §• 132 bid 163. Slupcrbem ^fianieufammeln unb æefanntfdjaft mit ben 
^flanjen ber Umgcgenb. 2^« SViilcr l)at ein .£>erbaritim angelegt. 7. ©ried)is 
fdje ©efViVte bid auf Sllepanbcr ben ©roßen mit einer Uebcrfidjt ber alten ©eo* 
grapse ©riedjenlanbd. 3m ©ommer^albjai)r prcuffifVe ®cfVid)te. 8. ©eogr. 
Sie 5 Grbtlwile uaV ^)reuß. 9. ©efang mit III. Gijoräle, Bieber unb Gljöre, 
vorbereitenb für bie allgemeine ©ingftunbe, Srcffiibungen im ©ebiet ber biatonifdjen 
Tonleiter. Slllgemeine ©ingftunbe mit I, II unb IH vorjugdweife für bie ©djul* 
fefte, SRorgcngebcte, Surnliebcr. 10. S^i^aen. Glemcntariibungcn im 3c*Vtiei> 
ron ßinien, Sßinteln unb figuren; bann ßanbfVaften, ^Blumen, §rüd)te, menfdjlidje 
Körperteile, 'Spiere, nadj æorlcgeblattern mit Kreibe ober mit ber ^eber unb Sus 
fdje andgefüet- U« Scßreiben. KaUigrapefV« Hebungen in ber bentfV«n uub 
latciniiVcn Gurfwfdjrift naeß SBorlcgeblätteru.

Shlitlta. Beigang einjährig. 1. Oleligion. ©cfcfjidjte bed neuen Sc« 
Pamcntd. Bieber unb bie 4 erficn ^anpt^iide gelernt. 2 SeutfV. SpracentwU 

10
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efrlung in angemeffenen SRtifierfiiiden ans ban Äinberfrcunb nou $)reufj, 3?acbci> 
jäfelén gclefener Ctiicfe, ©cclamaticm, ortfeograpfeifcfep Uebungcn, |driftlid)t Slnferti* 
gütig leister ©rjäfeliingcn. 3. ö a t. Sind bau 2- Gtirfud von gr. ©llenbs latcin. 
Befebndj nmrbeu Sliidc jum Uebrrfeßcn ans bem lOeutfdtcn ind Batciuifcfee' unb 
aus ban Batcinifd)en tue Seutfefee bemißt. €V?emorirübtmgen paffenber (in Befebud) 
befinblicfeer ober vom Beferer biairta Säße. gumpte Bcitfabcii Gap. 5 bis 37, 
40 bis 42, 58 bis 60 unb 65 mit Shisloffimgcji. 4. 9Jiatb- Jtopfredjmu, vor* 
bereitenb für baS Safelrcd)ucii. Sluger Slufgabcn auS bem ©ebiet ber 4 Speeied 
tu ganzen unb gebrodjatai, imbcnannten unb benannten 3a^cl! ivftbcn aud) gcomv* 
trifebe Serfeältiiiffe berauben, Safelredjncn, bad mignvaubte 9lfd)nen mit prøøcrni 
Aufgaben, Sregnlabctri, Sriid)rcd)iicu mit iinbenannieii unb mit benannten Safelcit. 
gür bie ©eomctric würbe SJiatt^iaS Beitfaben g 1 bis 63 ja ©raube, gelegt, unb 
tu biefem Umfange nmrbeii vielfadtc gcomctrifd)c Slnfd^anuiigöübiingen vorgenommeu. 
5. 8laturgcfd). S5aS SJiineralreid) unb jwar ausführlich Orpctognofte. £ne Befere 
vom mcnfd)lid)cn Körper uub baran getnüpfte ®f|unbfeeitSlffere. SotaniE nad) Sur* 
meiner §. 117 bis 138. ^flunjcnfammeln unb Äenntniö ber ^flanjen ba- Um* 
gegenb. Sille Schüler feabeu Herbarien, mitunter non red)t großem Umfange. 6. 
©eogr. £ie 5 ©rbtfeeile nad) ^reuß §. 37 bis 43. ßfeartaijeidhnen. 7. ©efd). 
SBichtigc ©baraltcre attb Segebeiifecitai aus ber altern unb neuern @efd)id)te. 8. 
3e>d)nen, combinirt mit Scpta, nad) Sorlegeblattcrn. 9. Sd)önfd)reiben, 
combinirt mit ©erta, nad) Sorlcgeblättcrn. ©ine Stunbe von breieu Hebung in 
geläufiger Sdwift ofene Sorlegcblätter. 10. ©efang mit Septet.

©egta. Befergang ciujäferig. 1. Dieligiou. Siblifd)e. ©rjäfeluiigen beS
alten SeflamentS. Bieber uub 1. unb 3. ^auptfiftd gelernt. 2. &cu*.fd). Sefen 
unb 9?ad)erjäfeleii aud bem jvinbcrfrcunb. £)rtfeograpfeifd)e Hebungen, ©ebicfete ge* 
lernt. 3. Bat. Slud §r. ©Henbtd 1. ©urfud gelcfcu. Sitgclmäpige Sedination 
unb ©oujugation. Sdjriftlidje Hebungen. 4. SXatfe, §Ud Äopfredjtien bie 4 Spc* 
cied. ©eomctr’icfee Serfeältntffe bei fleiucrn Blufgabcu. Sild «Safelrcdjiicn bad ©c* 
eimaLfpftem uub barauf bie 4 Species mit unbeuannten unb benannten gafelen. 5. 
Staturgefd). 2)ad SJiincralreid) in befd)räuftcm Umfange. æoin
ganidmud ber ^feiere, ©iutfeeiluiig berfelben in ©laffen. Äurje ©cfmsbbeitdlebre. 
Slud ber SotantE ATcnnfniß ber spflanjcntfeeile unb bed Organismus bcr'elbcH. Sc* 
tanmfefeaft mit ben ^flanjcn ber Umgegcnb. Herbarien. 6. Ueberftdjt ber allge* 
meinen ©eograpfeie nad) $)reupz ©eograpfeie ber ^reviuj Preußen uacfe;
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Æawerau. 7. ©efchichte« Sie ^auptvöleer bed Sllterthumd bid auf Sob. 
8. ©^onf^reibw eine ®tunbe ohne Daiinta nåd) Vorfchriften.

Ste Ucberfcht ber abgebanbelten Sehrgcgcnftänbe wirb befonberd bann nuh* 
bar werben, wenn Gitern, welche nné ihre Söhne ,tifiihren, unb genrer, weldje bie* 
felben vorbereiten wollen, baraud ben Umfang ber Grforbernifte für bie verfdjiebe* 
ncn Gljffcu abnebmen. Vorjüglidj bei ben 3 untern Glaffen tft wegen bed eiigährigen 
Gurfud mit bor Uebevftcht ber $Pcnfa andj bad Glaftenjicl bejci^nct, wäbrenb aller* 
bingd bei ben 3 obcrn Glaffcn wegen tbred iWetjahrigcn Gurfnd eine Gtganjung aud 
bem vorjährigen Programm nothig wirb, gür biefe Vorbereitung ift jn wünfdjen, 
baß bie Sd)üler nid)t in cinjclnen gädjern mit Vernadftäfftgung ober wcnigftemd 
Surüdfhllung ber anbern weit fortgeführt werben, uni barnad) ben ^plaß im ®pm* 
nafium ju beanfprud-en. Slld foldje öftere verfäumte Rächer ftnb ju nennen bad 
Sdjreiben unb bie ©eograpbie, auch wol gar bad Scutfdje. Gd'ift aber für bie 
Gutwicfelung ber Knaben nichts nadjtbciltger, ald Weint fie in eine Glafte aufge* 
nommen werben, für bie ihre Kräfte noch nicht aitdrctdjen. Sßir tonnen bähet 
foltern SUforbcruiigcn auf Ucbcreilung ber und vorgeführten Schüler nicht entfpre* 
djen, bitten aud) recht an gelegentlich, und mit feieren Wiegen nic^t fo ju bebrän* 
gen, wie wol mandjmal vorgetommen ift. Sind) ift ?u bacadjten, bajj bie ^e- 
runbawegen 'Raummangel feit längerer ^eit geschlossen, unb and) 
in ber nächsten ^uüuntt ton außen ^'djüler anßuncljnien außer 
^tanbe ist.

II« Wrfüßungen hes «SömgL '
Vom 11. <Septbr. Ser §. 20 ber Verorbnung vom 11. Sult 1849, be« 

treffenb bie Sienftvergehen ber nid)trtchterlid)en Veamten unb ihre Gntfc(jung auf 
bcm Sidcipltnarwcge, wirb näher erläutert.

Vom 4. gebt. 1850. Veftimmungen über bie jährlich einjurcichenben See» 
tiondpläne. Sie Giurcichutig ber ©tmiben» Gataloge wirb erlaffcn.

Vom 4. gebt. Veftätigung unfered Sectioudpland.
Vom 6. gebr. Sie biirch bte Gtrcularvcrftiguug vom 14. W’i 1845 

an eorbneten tidciplinarberichte folien aud) ferner erftattet werben, uub jwar. mit
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‘SSetutffi^ftgnng bed wi|fetif^dfHt^en ©cifled einzelner Sfaffen, bie ald giinfiig ober 
ungünßig bervorjubeben fein, mosten, ober bed Eaugen.

æom 7. ^ebr. Æadjed SMieftarten bed Sllpen* unb ^iraføftemd, von be* 
neti bt’d batø bad SSerncr Sberlaub uub bad Entlibucb (jebed ju 8 Sblr.) audgeges 
beu ftnb, werben empfohlen.

SSom 8. SRäfj. Ser £>irector wirb angewiefen, ben. im Shtifcl 108 ber 
SSetfaffuiigdurfunbe vom 31. 3^uar vorgefebriebenen Eib in einer SScrfammlung 
fammtlieber SSeamteu ber Slnßalt erft felbfi ju Riflen unb biefen bann ben Eib ab* 
junebmen. SSeibcd gefebab am 18. SWarj STiad^mittaQf? 3 Uf>r im Eonferenjjtmmer 
auf eine ber SBürbe beé Eegenßanbed angemeffene SBeife.

SSom 20. SWärj. Anfrage bed Äönigl. ^rovinjiaRS^nlfolleginm^ veran* 
laßt bureb bad ^bnigl. SJliniflerium, ob unfere SBünfcbe flir Erweiterung beg @bm* 
naftumd nic^t buret) einen Slnbau ju erreieben fein mbebten- Sie Slntwort vom 4. 
SRai fe^t von bleuem unfer bringenbed æebiirfniB, fowie bie Siebenten gegen einen 
Slnbau unb bie vielen überwiegeuben SSorgüge cincd SReubaud aud einanber.

SSom 28. SHärj. Sad Ordinariat in, Sluarta wirb bem ®ormtaßällebret 
Offner übertragen unb bte mit biefer SJtaßregel vorgefetøgene SSeränberung ber 
æertbeilung ber £ef>rrjeßonflänbe unter bie Scorer genehmigt. 1

S3om 1. §Wai. Anfrage wegen SSetbeiligung von Se^rern beö ©pmnaftum« 
an politifdjen Vereinen.

æom 16. SRai. £)ie SScnußung ber S^ullocale jn æerfammlungen polt« 
tifdjer SSercine foll unterbleiben.

SSom 20. 2bwi. ©ebneren jum SUortbeil beö <Sdjulbiener3 für bie 33ol(* 
jiebung ber ßarccrflrafe ober irgenb einer anbern Strafe ftnb abjuflcllen. Sie 
beiben Ickten SSerfügungen tommen biet nidjt jur Slnweubung, weil bagegen bier nid)t 
verfloßen ifl.

>13* Cljwmk ber ^nöttdt,
Sem £errn Sdjnlamttanbtbaten 3obailn ^riebrieb ^cinrict) Strobti, Sohn 

be^ bier veiftorbenen ^terrn Pfarrer Stroßti, iß bureb SSerfüguug vom 6ten 
®iarj b. 3- tø Erlaubnis erteilt, am piefigen Etnnnaftum fein ^robejabr ablcgm 
ju burfen, unb auf Antrag bcé Unterjcicbneten für bicfen Sommer auSnabmdweife
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12 tvéi$niHid)e Sltnibcn iibertragen Worben. Stuber biefem S chuluntcrrtchf 
^evr Slrobjli jwcdmäfige unb fcbr wirtfame Sfodjhilfrflmiben cril/Ht, beten weitere 
Vcmi^img für Schüler, welchen ein Veiftanb iwtfyig ift, empfehlen wirb.

Sim 15. -Ditobcr v. 3* fptad) £err sproftffor ßlubiud jur geier bed @e* 
burtdtaged St. ©iajeßät bed ^öiiigd über bad Verhältnis ber Sd)ule jnm Staatd* 
leben., Bur $cicr bed 18. Sanuar fprad) ber Sireetor über ben Verfud) bie (Si* 
nigmig Suitfchlanbd anjuftreben. Vei ber feierlichen Slbituricntenentlafjung vor 
öfter« fprad) berfdbe barüber, wad ber Jüngling lieben folle unb flcllte ald bad 
3U biefer ßiebe hin bie S9iffcnfd)aft, bie SRcnfdjcn unb ©øtt. Vei ben 2 erßch 
geicrlidjtcitcn im Dctobcr bed vorigen Uahred nnb im 3a!1Iiar b. 3« wechfclten au* 
derbem ©efangflücte uub Seclamationcn, unb vor bem Sd)liifjgefang IjM jebedmal 
ein frimaner eine SHebe.

Sind) Verfügung vom 8. Slugufl 1849 empfing bie ©pmuafialfaffe Sin« 
weifung, bem ^errn Dr. Satobi 50 Shalcr Unterftühuug burd) Verrechnung auf 
eineu ju bedenben Vorfdjuß von 50 Sbaler ju zahlen. 3« gleicher 3^ wurbt 
bcmfelbcn jur Sleguliriing feiner Verhäliniffe eine Vct'hilfe von 50 Shalcr fahrli^ 
and ber Staatdtaffe unter 25ebingungcn in Sludfidjt geficllt. Sic elfte. gahlung 
von 50 Sanier ift burch Verfügung vom 3. Secember 1849 erfolgt, bie zweite 
fleht in biefem 2®^ in Sludficbt.

3u einer wiffentldiafilichcn Steife nad) ben Slheinlünbett imb ber Sdjweij er* 
hielt $err Oberlehrer Ghtifdchldti burdj Verfügung vom 5. SWj einen Urlaub 
auf 2 SRonate vom 5. SRai bid 4. Suli, baju burd) Verfügung vom 11. SWärj 
eine Unterftühung von 50 Thaler unb burch Verfügung vom 28. SRarj einen 
^oßfreipah- Sie Vertretung h^ben in biefer Bfit bie Kollegen gern übernommen.

Sa bie Stellen unferer 3 jüngften Sehrer, bed ^>crrn Oberlehrer ®ot$i§az 
Dr. $ordj unb bed ^errn Offner nicht audtömmlid) nur 550, 500 unb 400 Shlr« 
Einnahme hatten unb jivar einfdjliefjich ber Veiträge jum ^enftondfonb, unb ob* 
wol bie beiben elften 17 uub 15 Sienfljahre iähleu, fo hat bad Äönigl. provin« 
jtabS^uKoüegium auf ben Slntrag bed Unterzeichneten burd) 'Verfügung vom 17. 
SRai biefen 3 Sehreru aud ben Sdjulgelbdüberfdjüffen jebem eine jährliche gulage von 50 
Thaler bewilligt. Sluch für bic übrigen Vejrer finb Vorfchläge ju SRemmierationcn feit 
Anfang bed emgercidjt unb phen einer halb igen güufiigen Grlcbigung entgegen.
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f. >cr,2InRalt. ©<e Sd)ülerjabl betrag nød) trin
tigen Programm . . . . • . . 179
Slbgeg angen finb bid jnm 15. «September . . . 31

148
©urc^ Slufna^mc finb ^injngcfommen . . 28

ßd bleiben æeftanb 176
Sinf I. finb gegenwärtig 22 Sdjüler,
- II. - 37 *
* III. * * 48 *
. IV. . 29
. V. - - 23
- VI. - 17 -

, Summa 176 Cdjiiht.
©afi bie «Sdjnlenabl etwad verminbert ift, tounte and bei anferer befdjranf* 

fen ^ocalität lieb fein, wenn nid)t bie eberflen Gtaffcn bennody gcwaebfeti tvären, 
wrewol wir ben andwärtd flcf> mclbcnbcn Sd)üicrn bie Slufnabme nad) Seeunba 
»erjagt tjaben. 2>n Sßinter war ber Stanb ber ©d)ii!erjal;l 187

S, ©pinftafrøl&iHiørøeL Sild @efd)ente lyabcn wir nom Äönigl. SPro* 
»mjiakSdjuleoüeginm mit ©antbarfeit in ßmpfang genommen: bie neae gelt nnb 
ben @cfcbid)teuntertid)t von Dr. tange, ben 37.' æanb bed enrijdepäbticben SBor» 
terbud)d ber mcbicini;'d)en ^iffcnfdjaften, ben 7. Sabrgang 1849 ber ard)aologi;dwn 
Rettung von ©erwarb, Plauti comoed. ed. Bitsch!., 1. ^eft bed 8. JBanbee ber 
3eit|d)tift für benlf^cé Slttcrtljuni von £a;tpt, von Grelled ^aurnal für Sføtbr 
ben 39. SSanb.

ßben fo fagen wir ben ergebenden ©auf für manche and vom Verleger 
ober SBerfaflre gefebenften SBerte, nämli^ für ©ottbolbd bentfebed ©eelamtr* nnO 

ebud) von bet SBucbbanblnng ®räfe — Unjer, Sdnvalbd F avare, eomédie de- 
Moliere vom Verleger ^>errn Sxiberfer $u 6ff*n, ßlementarbueb jnr pratii- 
fdjen ©rlernang ber polnifeben Spraye vom SSerfaffer, @arded Flora von SRorbf 
unb SKittclbent|d)Ianb.

&u4 müffen wir mit bem ergebendem ©auf erwähnen, bap und ^>crn Pfarrer 
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SBcbcr and ^trobanncn tmfcr mehreren fdjä^boren Sßctfen auch ^icolaid affgememf 
beutfehe Siblioflyct in 134 85änben ald ©cfdjcnt überreicht fjat.

Slud ben Ritteln ber Slnflalt ftnb befdja^t tvorben: geifttidje lieber für 
Schule unb £aud von Berlin, ^ilfttd Schulgcjange, Sludivabl von beutfehen J?ir« 
djcnlicbcrn fnr Schulen von Sbicl, beffdben 3liidipaf)l von bcntfdjen Äirchcnliebern 
für höhere SSnrgcrfcbiiln^ Arriani lib. VII. ed. Ern Ellendt, Flora Prussica 
von VorcE 3. vermehrte 9ladgabe 1848, ©erviuud Sbafejpeare in 4 Sänben, Se« 
cferd Gallus in 3 Stäuben, ^rumannd ©ruiibriji ber <Snlrnrgcfd)id)tez ßiebcrfranj 
für bie Surngemrinben mit einem Sortvott von Slavenßein, SBachdmatbd mropäi- 
fd)t Sittcugcfchicbfe. £pj. 1831 —• 39 in 7 SSänbrn, ©rimrnd @efd)id^te 
ber beutfd'cn Sprache in 2 San ben, Stantcd ©efdjidjte ber ^abfie in 3 Sänben, 
Jofephi opera ed. Richter in 6 Sätibcn, dictionnaire de 1’ academie fran- 
<;aise Sixieme ed. in 2 Sänben, Complement du dictionnaire de 1’academie fr., 
Lactantii opera. Lügduni Batav. 1660, Auguliini de civit. dei lib. XXII. 
Frankofurti ac Hamburgi 1661 in 2 Scinben, Folards @e|d)id)te bed SJoIpbiud in 6 
Sünben, @rfd) nnb ©ruberd allgemeine Gncbclopabie ber Söif[enfd)aften mib ^ünße nicht 
vo(l|lünbig in 57 Sätiben, ßübbed Scitfchrift für vcrgleid)enbe Grbfiinbe unb fortgefc^t 
von Scrgbaud in 8 æanben, ^aulpd Sical’GrcpcIopäbie ber claififchen Slhertbumdtvif- 
fent|d)«|t, fortgepb, von SBalj uub Senffcl in 5 Saubcu, Siedjteiifternd Sltlad ber Grb* 
unb Staatenfmibc, ^ifthond ©enfmäler ber beutfehen Sprache 6. £br>l E Slbth^iluiig.

3« ©cVükrbiblwt^eL. §lngc|d)afft ftnb vom SSerfaffcr ber Dftereicr 
bte ^opfcnblütbcu, brei Sänbe tkinc Schaufpicle nnb brei æaube Grjählungen für 
Jtinbcr unb Äiubcrfrcunbe, bann Stofe von ^annenbnrg, ber Sitte von ben Sergen, 
8lid)terd Vcbcn Sßcter bcd ®ropcn, Äörberd SPIiffimioir, £ofmannd Schule ber 
&iben unb SRacht bcd ®olbcd, bie ßrbbecren ober bad verlorene Jvtnb, eine an- 
fchnticbe Stetige ber Sßod)cnbänbe für bad geifiige unb materielle SSold bed beut* 
fdjen. Solfd, SSoüljeimd ®cfd)id)te bcd bcutfdjen ^reiheitdfrieged, ^atflänberd Steife 
in ben Orient, Slierig 3ugcnbbtbliotbef 10. 3ährgail9 ’n 6 Sänbcn, von bemfelben 
Sßert ein 2St)ci(, bad Sßcinachtdbuch cntbalteub, noch einmal, fuqe ßrjählungen von 
6bvi|Iopb v. Sdjmib, ^ugnibfpirgcl, ja £anbdhut erfchicncn, bie Sölter bcd .^au* 
ta;ud uub ihre ^reibcitdfämpfe von Sobenficbt, Senebe^d feilen,
»Ucrid Slolaub von Scrlin in 3 feilen, SM- Riefend ®ebid?te, SB. Sftiillerd 
®ried)eulieber, S. Slucibadjd Sd)rift unb Sott, Gervanted ©on. Huirote' ton 
la SRancba in- bev Soltaufcheit Sludgabe in 4 Sanben, Schloß Slvalon »om lieber# 
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fe&cr bed SBallabmor tn 3 æanben, Scipio Gicala in 4 Vanben, btc Vetagerung 
M Gaflede? von ©ojjo ttj 2 SSänben, Königs æJalbcnfer in 2 Vanben, ©bertd 
@pifMn unb vermifchte ©fbidjte in 2 Vanben, Vollmerd Statur- unb Sitteiege« 
mälbe ber Stopenlänber, Sluberfené S>id)tcr=Vajar, 9)Licanlai)d Heine biograpbifd)? 
Cdjriften »on Viilatt, VZurtø SngenbbtbL 11. SafhØ- 1« bid 3. Vanb, Théatre 
fran^ais, publié par Schuetz, 10. Samgang in 12 Vänbd)en, ©djiibartd Heben 
t>on Strauß Vrutfd Srtcbrid) SSilhclm III. glapi ift gefommeu ald ©efd)ent bed 
frimaner 3“^ SRanfif^ William Sßoob unb bie ßdquimeany.

4, Sreiböcber. Bf ben aud ben Mitteln ber Slnßalt in btefem Sahr 
Befc^afftcn Sßcrten finb and) einige Sad)eu ald ©cfdjcncfe von Sd;ülerti baju ge* 
tommeu, namentlich von ©nfiav ^euerfenger, Shbr. glcifcher unb Serbin. Kleeberg.

5. 2luf bie ilnivcrfität finb jw ©flern mit bem 3ewgw ber 
Steife entlßffen:

27) §tiebr. Sßilhelm Steppuhn, 2t Sah» olV aud ßoefmebieu bei Varten* 
ftctn, 2}/2 Sahr tu ^)rima, ging nach Königsberg, um SRcbicin ;u ßubiren.

28) ^Philipp ©lernend Kob, 19 Sahr auö ©erbauen, 2 Sahr ’« ^rima, 
ging nad) Königsberg, um SKebicin ju flubtren.

3« !®?icbaeli$ öe$cn $em ^ciK ab:
29) Sinton ©mil Sßillamotodli, 2O‘/2 3abv alt/ al!$ 3 3abr m 

^prtma, geht nad* Äöntgdberg, um Rheologie ju flubireii.
30) ©ufiav Slbolph Sorban, 19 aIt^ aué m

grimer, geht nach Königsberg, um Sura ju fttibtren.
31) ©ruß ^ngo Biermann, 24 Sahr alt, aud Slngcrburg, 4 5ahr ’« 

^rinta, bavon 1 Sahr ^icfelbft/ Söaufad) flnbtrcn.
32) S^hatmed Shriftlicb 5Piarcjpuoivdtt, 17 Saht alt, aud Spef, 2 Sah» 

in ^)rtma, geht nach Königdbcrg, um SRathcmatil ju ßubiren»
33) Saeob Heinrich Sdjreiber, 17 Sah» alt, aud filiallen, 2 Sah» in 

^)rtma, geht nad) Königsberg, um W^rbicin jU fiubiren.
C. ©effentlie^e ^rüfnnß. tSc^ulfeblui?» Anfang be§ neuen Sdhiljnljr^, 

X>onnerflag ben 26. September Vormittags von 9 bid 12 Ufr.
ßröffninig burch ©efang unb @ebet.

1) Wigion V. , . . .^err Kiffncr.
2) ^Rechnen VL . ... « SRenjel.
3) ^ta. VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Dr. Saæbp.
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4) Scutfd) VI. . . . ^ert Strobjfü
5) Sfoturf, V. -. . - SRcnjel.
6) £at. V. . . * Strobjti.

SJia^mittagö von 2 bid 5 Uf)r.
1) £at. IV. ... Offner.
2) ©eogr. IV. ... * Dr. £ordj.
3) 9icl. 1V^ . . _. Set Sirector
4. Säf- III. . . . £err Sberl. ©or^i^a.
5) æenop^ III. ... . \ < £ofha.
6) Sranj. HI’ • ♦ ♦ * Äiffner. ।

Freitag ben 27. (September æorm. ton 9 bitf 12 U^r. ©efang unb ©ebet
1) Siviué II. . . . $ert Dberl. Äoßta.
2) ^erob. II. .• . . * $)rofeffor Gtubiud,
3) ®ef$. II. . . . * Dr. $ordj.
4) Seuifd) I. . . * Dberl. ©or^i^a.
5) I. . . . * * gføédctøtfti.
6) Sacitutf I. Ser .Sirector.

Slacbmittagtf 3 Ubr ^ntla^ung bor SWiturionton.
Sonnabenb ben 28. September Sluétbeilung ber Sd^uljeugniffe unb SBer«1 

fe^ung, womit bie Sdjule auf l1^ SBodje gefc^lc^en wirb.
Sonncrflag ben 10 £)ctober beginnt batf neue Scbutjabr. S« ben 3 vor« 

bergebenben Sagen vom 7. bié 9. Setober werben neue Schüler aufgenom« 
men, bie mit bem ^mpp unb Saufattefi verfemen fein muffen. SSegen 
ber §tufuabme nad) Sectinba unbanberer SBunfcfje fiefje I. ben Sc^lu^ 
ber abgcfjanbelten &brgcgenfiänbe.

Sø, ben 21. September 1850.
F a h i asv



*
$ r u cf f c £ t e r r

©eite 8 Seile 3 lies manni^fa^e
©ette 8 Seile 20 lieS agrestis
©eite '9 Se'^e 2 lies Sioncatljal
©eite 12 Seile 20 lies (Paracephala,)
©ette 15 Scto 22 lies abgelagert
©eite 15 S1^ 27 lieö Rätter, aber ,
©eite 2t Seite 21 lies ©^rtftfiellcrn
©eite 26 Se^e 18 fleint
©eite 27 S£>fe 16 unb 17 lies bcöb> flutet
©eite 2^ S£^e 30 lies unb


