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but the spinulose disk and hooked side arms oppose this notion. Again re-

semblances to species of Ophiothrix suggest themselves but the large scaling of

disk, absence of tooth papillae and presence of accessory pieces around the

aboral edge of the upper arm plates are distinctive characters, and which to

a certain extent are indicative of Ophiolepian affinities, but the dental appa-

ratus does not conform. In shape and dental characters then it approaches

Amphiura ; spinules and arm hooks are those of Ophiothrix ; and accessory

plates resemble Ophiolepis. This remarkable Ophiuran was obtained at a

depth of 228 fathoms, 50 miles north of Cape Valloe , East Greenland.

With the difficulty of positively asserting its nearest affinities Prof. Duncan
provisionally places it [Polyopholis echinata) among the family Amphiuridae,

and remarks that such forms though rare shake confidence in some of the

recent methods of classification of the group in question. — J. Murie.

IV. Personal-Notizen.

Dorp at. Der bisherige Assistent am Zoolog. Institut in Würzburg,

Dr. Max Braun, ist zum Prosector am vergleichend- anatomischen Institut

in Dorpat ernannt und wird diese Stellung Anfang Januar antreten.

Ein die Separat-Abdrücke betreffender Wunsch.

Wenu der Unterzeichnete fast jeden Morgen einen Separat-Ab-

druck, oft aber auch zwei bis drei Separat-Abdrücke zur Empfang-

nahme bereit liegen sieht, so kann sich der Empfänger nur über diese

rege Thätigkeit freuen, mit welcher die zoologische Wissenschaft in

ihrer Entwickelung gegenwärtig fortschreitet. Nimmt nun der Adressat

diese Novitäten in die Hand, um sich über den Inhalt derselben zu in-

formiren, so wird derselbe gar oft unangenehm berührt durch verschie-

dene, wenn auch dem Anschein nach ganz unbedeutende Ungehörig-

keiten, die aber sehr leicht hätten vermieden werden können, da sie

sich fast nur auf die Redaction dieser »Separata« beziehen.

Zunächst fällt es dem Leser (dem Unterzeichneten wenigstens)

schon auf, wenn die Broschüre separat paginirt ist; was helfen solche

Broschüren, welche man wegen ihrer separaten Paginirung nicht gut

citiren kann, besonders wenn dabei noch der Titel der Zeitschriften

oder der vielen Gesellschafts- und Jahres-Berichte sammt Angaben des

Bandes und Jahrganges fehlt. Möchte doch in Deutschland das Ver-

fahren Nachahmung finden , welches mit den versendeten englischen

und französischen Separat-Abdrücken stets eingehalten wird. Ueber

die Abkunft solcher Separat-Abdrücke ist der Empfänger stets auf den

ersten Blick orientirt.

Ein Freund der zoologischen Litteratur.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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