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fuss durchforschten Kreise Roseuburg und Creuzburg ge-

hören zum Theil noch dem schlesisch-pohiischen Landrücken

an. Ganz unbekannt sind jedoch noch der östlichste Theil

dieses Höhenzuges in der Gegend von Beuthen , Gleiwitz

und Tarnowitz , ferner der westHche Theil der Trebnitzer

Hügel, die Dalkauer und Grünberger Höhen, sowie die

nördlich dieses Höhenzuges gelegenen Gebiete der Kreise

Militsch, Guhrau und Gross-Glogau. Auch die ganz im Süden

der Provinz gelegenen Kreise Leobschütz, Ratibor, Rybnik

und Pless versprechen dem Forscher als die den Karpathen

zunächst gelegenen Territorien noch interessante Yerhält-

nisse hinsichtlich der Verbreitung einzelner Arten darzu-

bieten. Wenn im Allgemeinen • auch die genauere Durch-

foi-schung aller dieser Gebietstheile bei der Reichhaltigkeit

der schon jetzt bekannten Fauna nur wenig neue Funde

mehr in Aussicht stellt, so steht doch besonders in Bezug

auf die Verbreitung der einzelnen Arten für die Forschung

noch ein überaus weites Feld offen.

Neuer fossiler Archaeozonites aus dem Tertiaer

der Rhoen.

Vou

Dr. 0. B e 1 1 g e r.

Archaeozonites Struhelli n. sp.

Maxime affinis A. subanguloso (Benz), sed testa globosiore,

spira magis convexo-conica, apice acutiore, anfr. ultimo

aperturaque altioribus. — Testa angustissime umbili-

cata, umbilico pervio, globoso-conica ; spira convexa

;

apex acutiusculus, submamillatus. Anfr. 6 convexius-

euli, sutura impressa disjuncti, costis crebris, inae-

qualibus, sigmoideis, valde obliquis , basin versus ob-
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soletioribus oruati, ultiraus pro genere magnus, ab

initio subangulatus, aperturam versus convexus, basi

convexiiiscula. Apert. alta, obliqua, late lunata, mar-

ginibiis (listantibus, siraplicibus, aciitis, columellari

breviter reflexo.

Alt. 26, diara. 32 mm; alt. apert. IT^/g, cliam. apert.

15
'/a

mm.

Kaltenn ord h eim (Rhoen), im oberoligocaenen
Braunkohlenthon (Horizont der Helix Ramondi Brongu.).

Diese durch die Kugelform und namentlich durch die

Höhe des letzten Umgangs sehr ausgezeichnete und von

allen beschriebenen Arten durch diese Merkmale wie auch

durch die grobe Skulptur* wesentlich verschiedene Species

wurde von Herrn Bruno Strubell in Frankfurt (Main)

im hellgrauen oberoligocaenen Thonmergel bei Kaltennord-

heim aufgefunden und mir in dem einzigen vorliegenden

Stücke gütigst überlassen.

Die Costuliruug der Oberfläche hat die auch sonst bei

Archaeozonites gefundene Eigenthümlichkeit , dass stärkere

mit schwächeren Rippen abwechseln, indem zwar die meisten

Rippen stark hervortreten, ab und zu aber eine oder zwei

nur streifenförmig zur Ausbildung kommen.

Yon den bis jetzt beschriebenen Arcbaeozonites-Arten

konnte ich A. costatus Sbgr., Haidingeri (Rss.), semiplanus

(Rss.), subangulosus (Benz) und subverticillus Sbgr. direct

vergleichen ; die 3 weiteren Species A. asper (Grat), de-

pressus (Grat.) und subcostatus Sbgr. fehlen mir dagegen

noch, doch konnte ich die Abbildungen, resp. Diagnosen

derselben zu Rathe ziehen.

Schliesslich will ich nicht unerwähnt lassen, dass neuer-

dings auch sonst noch grosse und schöne fossile Land-

schnecken in den Braunkohlenablagerungen der Rhön vor-

gekommen sind. So besitze ich z. B. die untermiocaene, dem
Horizont der Helix Moguntina Desh. angehörige

,
grosse
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Clausilia (Eualopia) plionecton Bttg. (Clausilienstudien 1877

p. 27, Taf. 2, fig. 18) in einem bis auf die Gehäusespitze

prachtvoll erhaltenen Stücke aus dem Basalttuff von Theo-

baldshof.
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bahneii und der Bindesubstanz bei Najadeii

undMytilideii. (Zeitschrift f. w. Zoologie Bd. XXXIX.)

vertheidigt gegen Kollmann und Griesbach seine Auf-

fassung der sogenannten Langerischen Blasen in den La-

kunen der Bindesubstanz der Acephalen als eigenthümlich

metaraorphosirte Zellen und wie uns scheinen will, mit sehr

gutem Recht. J-

Blochmann, F., lieber die Drüsen des Mantelrandes

bei Aplysia und verwandten Formen. (Zeitschrift

f. w. Zool. Bd. 38).

Verfasser schildert aus dem Mantelrand der Aplysien

und verwandter Formen ausser anderen einzelligen Drüsen

die höchst interessanten Purpur- und gleich gebauten Milch-

saftdrüsen. Dieselben erscheinen als wahre Giganten unter

den Zellen, indem sie die stattliche Längendimension von

selbst mehr als 1 mm erreichen. Sie sind ferner noch des-

halb von besonderem Interesse, weil sie von einem Muskel-

geflecht sackförmig umschlossen werden. Der Kern der Zellen

zeigte nurin der Jugend Kernkörperchen. Der Ausführungsgang

der Drüsenzellen ist durch eine Einstülpung des Epithels

gebildet. Die Drüsenzellen selbst möchte Verfasser als um-

gestaltete Epithelzellen deuten. Purpurdrüsen wurden bei

Aplysia limacina und punctata, Milchsaftdrüsen bei Aplysia

depilans, punctata, Notarchus neapolitanus, Dolabella dolabri-

fera gefunden. J.
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