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itself still in the geosynclinal stage of sedimentation is only affected by 
marginal folding , thus representing a less developed stage of evolution 
compared with its southern part. 

3. The tertiary main trend lines at the geanticlinal si des of the geosyn~ 
cline are all running parallel or nearly parallel to the geanticlinal axes , 
the phenomenon of virgation in the southern part being a secundary one, 
caused by the sharp bending of the geanticlinal Sunda~axis (l.c. ) . 

4. The tertiary main trend lines at the continental sides of the 
geosyncline show where they are lying within the mutual sp here of action 
of both approaching geanticlines, the interference of transversal and 
meridional trends , caused by two interfering directions of stress, originating 
with the approaching geanticlines. 

5. During the tertiary process of folding the Meratus mountainranges, 
the Kukusan- and Senakin~mountains, P. Laut and P. Sebuku acted as 
pretertiary consolidated nuclei within a plastic medium and are to be 
considered as tectonical analoga of e.g. the Tigapuluh~ and Duablas~ 

mountains in the southern part of the geosyncline. 

Geology. - aber Fassilien aus dem Altmiazän van Rembang (Nard Java) . 
Von U . HAANSTRA und E. SPIKER. (Communicated by Prof. 
L. RUTTEN ) . 

(Communicated at the meeting of October 29. 1932.) 

Das Geologisch~Mineralogische Institut in Utrecht besitzt eine Sammlung 
neogener Mollusken, von Or. J. TH. ERB geschenkt und von ihm gesam~ 

melt während geologischen Aufnahmen in der Residenz Rembang auf 
Java. Diese Fossilien stammen von der Nordseite des Lodan~Sattels und 
zwar vom Oberlauf des linken Seitenastes eines Flüsschens, das die Nord~ 
flanke des Lodanhügels entwässert und auf seinem Wege zum Meere das 
Dorf Lodan durchfliesst . Die Fossil~führenden Schichten bestehen aus 
grauen und braungrauen Tonen, die mit Lepidacyclinen~Kalksteinen , 

Mergein und Quarzsanden wechsellagern . Sie gehören den "Ngrajong~ 
Schichten" an (Unt. Miozän, siehe W . LEUPOLD u. I. M. VAN DER VLERK, 
Tabelle zu "Tertiary" in : Feestbundel Prof. Dr. K. MARTIN 1931, p. 648) . 
Die folgenden, schon bekannten Arten konnten bestimmt werden 

Terebra jenkinsi Mart. * 
Terebra butaciana Mart. 
Conus hardi Mart. 
Conus ?pamotanensis Mart. 
Drillia aEf. molengraaffi Mart. 
Pleurotoma carinata Gray. 
Ancilla rembangensis Mart. 
Olivanci!Iaria subu/ata Lam . • 
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M argine/la quinqueplieata Lam. prior minor M a rt . 
Mitra rembangensis M a rt. 
Mitra granatinaeformis Mart. 
Mitra sedancnsis M art. 
Turrieula gembaeana M a rt. 
Columbella njalindungensis M art. 
Persona djunggrangancnsis M a rt. 
R anella pamotancnsis M a rt. 
R anella bitubercularis Lam. 
C ypraea sondeiana M art. 
Cypraea ( Triv ia) smithi M a rt. 
RostelIaria verbceki M art. 
Strombus sedan en sis Mart. 
T cnagodes obtusiformis M <1 rt. 
V crmetus javanus M art. 
Turritella subulata prior sedanensis M a rt. 
Turritella ?javana M art . 

Me/ania woodwardi M art. • 
N atiea ?pellis-tigrina Chemn . • 
N atiea v itcllus Linn. 
N atiea powisiana Recluz. 
Niso afl . dentieulata M a rt. • 
Turbo pamotanensis Ma rt. 
Amussium ?hulshofi Ma rt. 
Area hulshofi Mart. 
Area debilis Mart. 
Peetuneulus (Axinaea) angsanana M art. 
Chama afl. ovalis Mart. 
Dosinia longilunata Reeve . • 
Meretrix jonkeri M a rt. 
7Mcrctrix ?problcmatica Ma rt. 

Venus listeri Gray . 
Corbula socialis Mart. 

In der obigen Liste sind die, für das Alt-Miozän neuen Formen mit 
einem Sternchen angedeutet worden. 

Die nachfolgenden neuen Arten wurden gefunden : 

T erebra erbi n . sp. 
Conus erbi n. sp. 
Pleurotoma ( ? Dril/ia) scdanensis n. sp. 
S olarium nwrtini n. sp . 
Nucula sedan en sis n. sp. 
Chama sedanensis n.sp. 

Neben den genannten, spezifisch bestimmbaren Arten wurden noch 
gefunden nicht weiter bestimmbare Vertreter der Genera Terebra, Conus, 
Voluta , Rimella (2 spec.l. Cerithium, Niso , Spondylus , ?Avieula, Area, 
Cardium, ? Dosinia und T ellina. 

Von den 47 Arten sind 8 oder etwa 17 % rezent, welche Zahl mit der 
von MARTIN für die " Rembangschichten" gefundenen gut übereinstimmt. 

Wir haben unsere Objekte verglichen mit den Originalen der Martin
schen Sammlungen in Leiden und mit rezen ten Mollusken im Leidener 

71 * 
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naturhistorischen Reiehsmuseum. Eine Angabe der benutzten Literatur 
findet man am Ende dieses Aufsatzes. 

Die Fossilien geben zu den folgenden Bemerkungen Anlass. 

Terebra erbi n. sp. (Taf. fig . I. 2, 3, 4). 

Ein einziges spitzes. turmförmiges Gehäuse von 15 mmo Längc und 4 mmo grösstem 
Durchmesser. Die Hinterseite ist weniger spitz als die Vorderseite. wodurch die Profil
linie des Ganzen etwas gebogen ist. 

Die Embryonalwindungen. welche glatt und etwas kugelförmig sind. urnfassen 
l Yl Umgang; dann folgen 8Yl M ittelwindungen und die Schlusswinding. Anfangs ist 
nur eine Querskulptur zu bemerken. spä ter tri tt auch die Spiralskulptur auf. In der 
Durchkreuzung der beiden Skulpturen entstehen Knötchen. Auf den jüngeren Mittel
windungen. wo die Skulptur vollkommen ausgebildet ist. ist sie in folg ender W eise 
entwickelt : die Hinterseite der Windungen wird eingenommen von einem breiten Band. 
welches von der Vorderseite durch eine deutliche falsche Naht abgetrennt ist. D ieses 
Band trägt eine schmale Reihe scharf ausgeprägte Knötchen. Die V orderseite der 
Windingen ist bezetzt mit drei schaden Spira lleisten. welche a nfangs breiter. später 
gleich breit bis schmäler sind wie ihre Z wischenräume. Auf der jüngsten Mittelwindung 
schaltet sich zwischen der vorderen und der nach hinten folgenden Spiralleiste eine 
vier te. schwach entwickelte Leiste ein. Die Querskulptur ist a uf dem abgeschnürten 
Band konkav nach hinten und auf dem vorderen Abschnitt gerade bis schwach kon ka v 
nach vorne. Die Schlusswind ung zählt a usser den obengenannten Spiralleis ten nach 
vorne deren noch v ier. wovon die vordere schwach ausgebildet ist. 

Innenlippe kaum anwesend. Die Spindel ist gedreht und träg t. a usser dem umge
schlagenen Spindelrand. nach innen noch eine scha rfe Falte. Die Mundöffnung ist 
nahezu oval und endet in einem kurzen Ausguss. Die Form gleicht etwas der T erebra 
tjilonganensis Mart. (K. MARTIN. Foss. v. Java. p. 283. T. XLII. fig . 679.) . Sie ist 
jedoch kleiner; die Anza hl der Falten a uf der Spindel stimmt nicht und auch die 
Skulptur ist bei den beiden Formen nicht ganz gleich. 

Conus erbi n. sp. (Taf. fig. 5, 6, 7) . 

Eine einzige doppelt-kegelförmige Schaie. deren Stirnabschnitt abgebrochen ist . 
wodurch die Länge sich nicht genau feststellen lässt. Möglich hatte das Exemplar einc 
Länge von 35- 40 mmo Der grösste Durchmesser ist 13 mm ; die Höhe des Gewindes. 
dessen Winkel etwa 70° misst. ist 8 mm o Die Anzahl der Embryonalwindungen lässt 
sich nicht gut bestimmen. da der Protokonch ein wenig verletzt ist. Wahrscheinlich 
gab es deren 2Yl- 3. Auf dem Embryonalabschnitt folgen 8 Mittelwindungen und die 
Schlusswindung. Anfangs sind die Mittelwindungen a uf ihrem Spiralwinkel stark 
gekörnelt; bei jüngeren Windungen hört die Körnelung a uf; statt dieser aber bleibt 
ein seilförmiges Band auf dem Spiralwinkel. Dieses Band ist Ursache dass die Profill inie 
des Gewindes. welche im Obrigen schwach konkav ist. etwas treppena rtig erscheint. 
Die Spiralskulptur besteht auf den jüngeren Windungen. wo sie vollkommen ist. aus 
vier Bändern. Das zweite Band. von hinten gezählt. ist etwas breiter. das vordere etwas 
schmäler als die zwei übrigen . Auf der Schlusswindung befindet sich vor den vier 
Hauptbändern noch ein sehr schmales Band. Auf dieser Spiralskulptur folgt am Spiral
winkel noch das obenerwähnte. breitere. seilförmige Band. Die Anwachsstreifung ist 
konkav nach vorne gekrümmt und se tzt sich a uf demo vor dem Spiralwinkel gelegenen. 
Teil der Schlusswindung stark S-förmig fort. Dieser vordere AbschoiH der Schluss
windung ist glatt. abgesehen von der. nicht stark ausgeprägten. Anwachsstreifung und 
von einigen. weitauseinander stehenden. mehr oder weniger zarten. Spiralfurchen auf 
dem vorderen T eil des Exempla res. welche sich auf dem Stirnabschnitt wahrscheinlich 
in ähnlicher Weise fortgesetzt habeo. Ihre Profillinie ist nahezu gerade bis schwach 



U. HAANSTRA und E. SPIKER: OBER FOSSILIEN AUS DEM ALTMIOZÄN 

VON REM BANG (NORD JAVA). 

Fig. 1. 2. 3. 4. 
Fig . 5. 6. 7. 
Fig . 8. 9. 
Fig . 10. 11. 12. 
Fig. 13. 14. 
Fig. 15. 16. 17. 

F I G URE N - E R K L Ä RUN G. 

Terebra erbi n.s. 1. 2 Nat. Gr .. 3. 4 X 2. 
Conus erbi n.s. 5. 6 Nat. Gr .. 7 ungefähr X 2. 
Pleurotoma (?Drillia) sedanensis n.s. 8 Nat. Gr .. 9 X 2. 
Solarium martini n.S. Nat. Gr. 
Nucula sedanensis n.s. Nat. Gr. 
Chama sedanensis n.S. Nat. Gr. 

Proceedings Royal Acad. Amsterdam. Vol. XXXV. 1932. 
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konvex . Es ist möglich, dass das Exemplar am (abgebrochenen) Ende etwas einge
schnürt wa r. Der jüngere T ei l der Schlusswindung ist nicht erhalten, sodass von der 
Farm der Mundöffnung nichts zu sagen ist. 

Diese Art stimmt mit keinen Indischen Conus überein . H abituell gleicht sie einigermaassen 
C. sinensis Sow. prior. (K. MARTI N, Foss. v. Java, p. 13, T . I. fig. 13- 15; P. TESCH, 
Pal. v. Timor, Lief. V. p . 18. T. LXXIII, fig. 9- 11.), von dem sie u.m. aber verschieden 
ist durch rela tiv geringere Höhe des Gewindes und durch das Fehlen der Spiralskulptur 
auf dem, vor dem Spira lwinkel gelegenen Teil der Schlusswindung. Conus protofusus 
Noetling (Mem . Geol. Surv. India. New. Ser. I. p. 365. PI. XXIII. fig. 25- 26.) sieht 
auch ähnlich aus, aber bei genauer Betrachtung sind doch viele Unterschiede zu e rkennen. 
C. protofuslIs hat u.m . einen spitzeren Winkel des Gewindes, während die Skulptur auf 
den Umgä ng en und a uf dem Stirnabschnitt ganz verschieden ist. 

C onus ?pamotanensis Mart. 
K. MARTI N. Foss. v. Java, p. 288. T . XLII. f. 689. 
K. MARTI N. Alt-Mioc . Fauna d. W est Progogeb. p. 226. 

Es liegt nur ein Exemplar vor ; der vordere Absc hnitt ist nicht erhalten . Im AlIgemeinen 
stimmt es mit dem Origina l gut überein. Der ä ltere Teil des Gewindes ist abe r bei 
unserem Exemplal' mehr ausgezogen und seine rekonstruirte Länge ist nur et wa 
18- 20 mm.; möglich ist cs eine Jugend form. 

Drillia afl. molengraafli Mart. 
K. MARTI N. Alt-mioc. Fauna des W est Progogeb. p. 230. T . I. fig . 14. 
K. M ARTI N. Leidsche Geol. M ed. 111. 2. p. 121. 

Ein Exempla r, das im AlIg emei nen mit Dril/ia molengraaffi gut übereins timmt, aber 
etwas schlankere Form besitzt, und grössere Dimension bei mehr Windungen hat . Die 
Länge ist mehr a ls 28 mm.; die Anza hl Mittelwindungen grösser a ls 9. 

Pleurotoma (?Drillia) sedanensis n. sp. (Taf. fig. 8, 9). 

Ein eindig es sehr schlankes G ehäuse. Die unvollständig erhaltene Mündung ist kürzer 
a ls die halbe Schalenlänge. Von den embryonalen Windung en ist nur eine erhalten . 
Auf dieser folgen 9 Windungen, welehe a lle sta rk konvex und mit breiten Querrippen, 
deren Z ahl pro Windung 7 ist. verse hen sind. An der hinteren Sutur befindet sich ein 
schma les Band, das infolge der s ta rken Querrippung wellenartig ve r!äuft. Auf dieses 
Ba nd folgt eine Depress ion mit Anwachslinien, welehe hier nach hinten gekrümmt sind. 
und mit schwachen, bis zu 5 zählenden Läng sleisten. An der ä ltesten Mittelwindung ist 
au f dem vorderen Abschnitt anfangs wenig von Spira lstreifung zu bemerken. An dcl' 
zweiten Mittelwindung fä ngt sie an mit drei primä ren Spira len, deren Za hl a uf den 
jüngeren Windungen bis zu 7 anwachsen kann . Abgesehen von den ä ltesten Windungen 
schiebt sich schon bald zwischen je zwei primären Spira len ei ne sekundäre und a uf der 
le tzten Mittelwindung und der Schlusswindung zwischen den primären und sekundären 
rertiäre Spira len. Dic stark zusammengcschnürte Stirn der Schlusswindung ist von vie len 
Spira len versehen. 

Diese Art ist verwandt mit Dril/ia tjcmoroënsis M a rt. (K. MARTI N. Foss. v . Java. 
p. 295. T . XLIII. fig . 705.), aber durch stä rkere Wölbung der Windungen und mehr 
Skulpturdifferentia tion verschieden . 

Marginella quinqueplicata Lam. prior minor Mart. 
K. MARTIN. TerHä rschichten. p. 24. T . V. fig . 2. 
K. MARTIN. Samml. Leiden . (I). 111. p. 94. 
K. MARTI N. Foss. v. Java. p. 70. T. X . fig. 156- 160. 
K. MARTI N. Dienst. Mijnbouw. Ned . Ind . W et. M ed . 4. 1926. p. 13. 

Die vorhanden~n Schalen stimmen gena u überein mit einem T eil der Leidener Exem-
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plaren. nämlich mit jenen Formen. deren Gewinde nicht eingesunken. sondern etwas über 
der Schlusswindung erhoben ist. Sie ähneln den Individuen. welche bei Tjikeusik in 
Bantam auf Java gefunden sind (Foss. v. Java. T. X . fig . 160 und 160a.). 

Drei vollständige und drei unvollständige Exemplare. nebst einigen Bruchstücken. 

M itra granatinac[ormis Mart. 
K. MARTIN. Samml. Leiden (I). III . p. 86. T. V. fig . 87. 

Von den zwei unvollständigen Exemplaren zeigt das eine nur vier Mittelwindungen 
und Schlusswindung während das zwei te neun Mittelwindungen hat. Das von MARTIN 
beschriebene Exemplar von Ngembak auf Java ist kleiner und hat nur sechs Mittel
windungen. Die Skulptur und Form ist aber so genau übereinstimmend. da3s unsere 
Fossilien sich bestimmen lassen als ältere Individuen . Die Skulptur. welche anfangs aus 
fünf Spiralleisten besteht. zwischen denen schmale Furchen mit Querleisten. ändert sich 
auf den jüngeren Mittelwindungen. wo die Spiralleisten breiter werden. getrennt durch 
schwache Furchen oh ne Querskulptur. um a uf der Schlusswindung ganz zu verschwinden. 
Auf der vorle tzten Mittelwindung geht bei einer der Exemplare die erste Spiralleiste 
über in ein abgeschnürtes Band. welches von einer feinen Furche in zwei geteilt wird. 
Die Spindel trägt bei dem beinah vollständigen Individuum drei FaIten. während das 
zerbrochene Exemplar deutlich vier hat. 

Columbella njalindungensis Mart, 
K. MARTLN. Foss. V. Java. p. 464. T. LIX . fig . 47 U. 48. 
K. MARTI N. Leidsche Geol. Med. Deel. 111. Afl. 2. p. 123. 

Die drei vorliegenden Exemplare weichen von den Originalen unbedeutend ab durch 
das Vorkommen von äusserst feinen Spiralfurchen in wechselnder Anzahl auf dem 
hinteren Teil der jüngsten Hälfte der Schlusswindung. Unsere Exemplare kommen 
Columbella simplex Mart. (Foss. V. Java . T . XVIII. fig . 276.) a uch sehr nahe. Diese 
ist aber verschieden durch das Vorkommen von Anwachsstreifen a.uf den Mittelwindungen 
und durch kleinere Mündung . 

Ranella bitubercularis Lam, 
R . bifurbercularis Lam : H . ICKE U . K. MARTIN . Samml. Leiden. (I). VIII . p. 237. 

K. MARTIN. Foss. v. Java. p. 149. T . XXIII. fig . 349-351. 
P . TESCH. Pal. V. Timor. Lief. VIII. p . 43. T . CXXIX. fig. 155. 
E . VREDENBURG. Mem. Geol. Surv. India. 50. p. 255. 

R . raninoides. Mart : K. MARTIN. Samml. Leiden. (I). I. p. 203. T. IX. fig . 6. 

Das einzige Exemplar ist einem T eil der in Leiden anwesenden Formen ganz ähnlich. 
Es gleicht denjenigen Formen. bei denen auf dem jüngeren Abschnltt des Gewindes 
zwischen zwei Varices. zwei knotenartige Querrippen schärfer ausgeprägt sind als die 
anderen. 

Cypraea (Trivia) smithi Mart. 
K. MARTIN. Samml. Leiden. (1).111. p. 141. T . VIII. fig . 141. 
F. NOETLING. Mem. Geol. Surv. India. 27. part I. p. 26. pI. V. fig. 13. 
P. N OETLING. Mem. Geol. Surv. India . N. S. vol. I. p . 293. pI. XIX. fig . 13. 

Das kleine Exemplar. dessen Abmessungen 4 ~2 X 6 mmo sind. hat nur eine schwache 
Andeutung von der feinen Querstreifung. welche in den Abbildungen bei MARTIN deutlich 
sichtbar ist. Es muss aber bemerkt werden. dass auch an MARTIN's Originalexemplar 
diese Querstreifung viel weniger deutlich ist als auf der Abbildung. Die Anzahl der 
Rippen ist etwas schwankend; sie ist etwas verschieden bei MARTIN's OriginaI. bei dem 
von NOETLING abgebildeten und bei unserem Exemplar. 
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RostelLaria verbeeki Mart. 
K. MARTI N. Foss. v. Java. p. 189. T. XXX . fig. 438- 440. 

Dic zwci Bruchstlickc, wele he uns vorliegcn ha ben kcinc Embryolla lwindungen, 
während die Schlusswindung verletzt ist. 

Die Spiralskulptur vome auf der Schlusswinding ist die gleiche wie bei R. verbceici 
J'vI a rt. ; die anwesenden Umgä nge silld abcr f1 ächer. 

Die letzte Mittelwindung hat bei dem einen Exemplar eine Andeutung , dass die Rinne, 
welche von der Mundöffnung nach hinten lä uft, weniger rlickwä rts gekrümmt ist als bei 
R. verbecki und fa st bis an die Sutur zwischen letzter und vorle tzter Mittelwindung 

reicht . Das zweite Bruchstück zeigt nichts von einer Rinne. 
Die Obj ekte zei gen auch Obereinst immung mit Rostcllaria delicatu/a Nevil. von Timor 

(P. T ESC H. Pal. v. Timor. Lie f. VIII . p. 50. T. CXXX. fig. 169.) , aber sind durch das 
Fehlen von Spira lfurchen in der Nähe der hinte ren Sutur von dieser verschieden. 

Turritella sllbulata M ar t. prior sedanensis Mart. 
T. subu/ata M art . : K. MARTI N. Sa mml. Leiden. (I). III. p. 173. T. IX . fig. 168. 

K. MARTI N. Alt-Mioc. Fauna des W est Propogeb. p. 255. T . 111. 
fig . 71. 

7'. scdan cnsis M a rt. : K. MARTI N. Foss. v . Java . p. 234. T. XXXV. fig . 554. u. 554a. 

Drei un vollständige, etwas abgeriebene Exemplare , welche der Form T . sedancnsis 
M a rt. , die frliher von M ARTIN von T . subu/ata geschieden war, sehr na he stehen. Sie sind 
am V orderende der Windungen auch etwas a ufgewölbt und die Anzahl der Spirallinien ist 
dieselbe. Einige kleine Unterschiede lassen sich feststellen, welche jedoch nicht Ursache 
cmer A btrcnnung sein dürfen. Bei cinem dcr grösseren Exempla re sind die zwei vorderen 
Spira llinien nicht, wie bei T . sublzlata mehr zu einander genähert als die übrigen, 
sondem etwas wei ter von einander entfernt. Das zweite grosse Exemplar hat obengenannte 
Abweichung nicht , aber hier ist der Unterschied, dass zwischen je zwei Spirallinien sich 
eine sekundäre, ä usserst schwache Linie einschalte t, im G egensatz mit dem Exemplar, 
in "Foss v. Java ." beschrieben, welches nur zwischen den hinteren ei ne zwei te schwächere 
Spira llinie aufweist. Das dritte , kleine Exemplar lässt V ergleichung w, speziell mit 
denj enigen Formen, die beschrieben sind in " Fa una des W est Progogebirges". Es finden 
sich hier auch einige sekundäre Spi ra len a uf der Hinterseite der Windung, welehe mchr 
hervortreten und fast ebenso a usgesprochen sind wie die H auptspi ra len . Ein Unterschied 

ist, dass die Querskulptur, wo sie die Spiralskulptur durchkreuzt, hierauf eioe sehr 
schwache Körnelung entstehen lässt. 

Melania woodwardi Mart. 
M. lVoodlVardi M art. : K. MA RT IN. Foss. v. Java . p. 239. T . XXXVI. fi g. 567- 570. 
M. aff. woodwardi Mart. : P. T ESC H. Pal. v. Timor. Lie f. VIII. p. 60. T. CXXXI. fig. 186. 

4 Exemplare , von denen zwei weniger gut erhalten. Die Skulptur auf der Stim 
besteht aus einer Anzahl sehr feiner Spira len . Bei den Originalen kommen hier nur drei 
breite Bänder vor. Die Form und Skulptur der Originale ist aber sehr variabe l und 
unsere Exemplare werden am besten zu dieser Art gebracht. 

Solarium martini n. sp. (Taf. fig. 10, 11 . 12) . 

Eine SchaIe, aus sechs Umgängen bestehend , von 26 mmo Durchmesser, mit einem 
Gehä usewinkel von etwa 125 0

• Der E mbryona labschnitt ist nicht a nwesend , ebenso 
wenig wie der letzte y.j Teil der Schlllsswindllng , abe r im Obrigen ist das Exemplar 
ziemlich gut erhalten . Die WindlIngen sind allsgehöhlt, sodass die Naht gelegen ist auf 
(' iner Erhöhung :\',' ischen je zwei Allshöhlung en. Sie tra gen 10 Ha llpt-spira lbänder, 
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welche nicht sehr scharf ausgeprägt sind. Die fünf hinteren Bänder, wovon das hintere 
sogleich an der Naht grenzt, sind etwas breiter als die vorderen und mit Knötchen 
besetzt. Zwischen dem vierten und fünften Band, von hinten gezählt, schaltet sich eine zarte, 
sekundäre Linie ein, während auf der Schlusswindung zwischen dem dritten und vierten 
Band eine noch schwächere Linie zu bemerken ist. Die Körnelung auf den Bändern 
verschwindet nach vorne fast ganz, ausser dem letzten (lOen) Band, das etwas breiter 
und wieder mit Körnchen besetzt ist. Es bildet die Hintergrenze der N a ht. Zwischen je 
zwei der vorderen 5 Bändern befindet sich ein sekuridäres, wovon dasjenige zwischen 
dem fünften und sechsten Band fast so stark entwickelt ist wie die Hauptspiralbänder. 
Auf der Schlusswindung ist noch eine sehr zarte " tertiäre" Skulptur zu bemerken (nur 
u. d. L. zu sehen). Die Anwachsstreifung, insofern sichtbar, ist etwas S-förmig gebogen. 

Der tiefe, weite Nabel wird von einem Kiel umschlossen, welcher besetzt ist mit zwei 
Reihen länglicher, radiärstehender Zähnchen, die von einer Spiralfurche getrennt sind. 
Die Unterseite der Schlusswindung ist auch wieder ausgehöhlt. Dem Kiel schliessen sich 
nach aussen eine grosse Anzahl dichtgedrängter, schmaler, nicht scharf ausgeprägter 
Spiralleisten an. Die zwei inneren sind etwas breiter a ls die übrigen, während nach der 
Aussenkante die Linien a uch, aber allmählig, breiter werden. Es ist hier wieder zu unter
scheiden zwischen primären und sekundären Linien. 

Diese Art zeigt einige Ähnlichkeit mit Solarium incisum Mart. aus dem Ober-Eocän 
von Nanggulan, welche ,in "Dienst Mijnbouw. Ned. Ind . Wet. Med. 18. 1931 (p. 42. 
T. VI. fig. 6. U. 6a.)" beschrieben ist. Sie besitzt ebenfalls die ausgehöhlten Windungen. 
Der Gehäusewinkel ist aber weniger spitz und a uch die Skulptur ist anders. 

Niso aft. denticulata Mart. 
K. MARTIN. Die Fauna des Obereocäns von N anggulan. p. 175. T. VI. fig. 168 U. 169. 

Die zwei I cm. langen, nicht ganz erhaltenen Schalen stimmen mit einer, zu Niso 
denticulata Mart. gehörenden Schale im Leidener Museum ziemlich gut überein. Obwohl 
an einer der Schalen der älteste Teil fast ganz erhalten ist. ist von einem Protoconch 
nichts zu erkennen. 

Die Skulptur des N abels ist weniger stark als in der Abbild. 168b T. VI. Ausserdem 
fehlen unseren Fossilien die zarten Anwachsstreifen, die bei Niso denticulata Mart. 
vorkommen ; man sieht nur die durch die frühere Lage der Aussenlippe entstandenen 
Furchen. 

Das Vorkommen von einer, mit N. denticulata eng verwandten Art ist bemerkenswert, 
weil N . denticula ta nur aus dem Eozän von Java bekannt ist. 

Niso spe~. 

Ein 12 mmo la nges Exemplar, nicht ganz erhalten. Die Windungen sind stärker gewölbt 
als bei Niso denticltfata Ma rt. und die Schlusswindung ist ganz abgerundet. Die Furchen 
von früheren Lagen der Aussenlippen auf den Windungen treten deutlich hervor; sonst 
ist die Oberfläche glänzend polirt. 

Im Allgemeinen haben wir die nicht-spezifisch bestimmbaren Fossilien bei unseren 
Beschreibungen nicht weiter berücksichtigt. Für Niso sp. mach en wir eine Ausnahme, 
weil nur eine einzige Art aus dem indischen Tertiär bekannt ist. 

Turbo pamotanensis Mart. 
K. MARTIN . Foss. v. Java. p. 275. T. XLI. fig. 665. 
K. MARTI N. Wet. Med. Dienst v. d. Mijnb. in Ned. Indië. N°. 10. 1928. p . 14. 

Diese Turbo stimmt a m meisten überein mit Turbo pamotanensis Mart. Die Skulptur 
ist ab er etwas ve rschieden. MARTIN ha t schon bemerkt, dass ein Exemplar von 
T. pamotanensis aus dem Neogen von Atjeh stärker gekörnelt ist a ls das altmiozäne 
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Origina l von Java. Unser Exemplar ha t sta tt 2 sekllndärer Spira lleis ten 3; es schiebt 
sich nämlich zwisch en der le tzten gekörnelten Spi ra l llnd der ersten llng ekörnelten Spira l 
noch eine feine Leiste ein . D ie Fllrchen zwischen den llngekörnelten Spira len s ind relativ 
breiter a ls an den Leid ene r Exempla ren. Nach vorne fo lg en a llf 5 llngekörnelte Spira len 
w ieder eine schwache gekörnelte Spira !, da nn eine breitere, fa st llngekömelte llnd von 
diesel', bis an den Anfang de r Stirne noc h 5 Spira len. verse hen mit qlla dratischen bis 
rundlichen Körnern. Die Spiralcntrennenden Furchen sind breiter a ls an den Leidener 

Exemplaren . 

P ectllncuill s (A x inaea ) angsanana Mart. 
K. MARTI N. Foss. v . Java. p. 484. T. LXI. fig. 104. 

Es ist eine Anza hl Schalen vorhanden. d ie mit P. angsanana gut übereinstimmen. 
N ur treten an unseren Exempla ren eine oder zwei Ra diärrippen mehr a uf als das 
M a ximum. von A . angsanana angegeben. beträgt. 

13 Schzl! enhä lf ten und einige Bruchstücke. 

N lIcula sedanensis n. sp. ( Taf. fig . 13. 14). 

A us Indien sind wenig N llcllla-Arten bekannt, und von Java hat M ARTI N nul' zwei 
S pezies beschrieben . Die acht llns vorliegenden Ex empla re ha ben verschiedene Grösse: 
die Lingl' wcchselt von 16 bis 23 mm .. die Höhe von 12 bis 16 mm .. und die Dicke 
'.' UI1 6 bis 9 Illm. Die Fossilicn sind a lle etwas abgeb1ättert. a bel' lassen noch gut 
sehen dass sie keine Skulptur haben. Nul' eine seichte Anwachsstreifung ist anwesend. 
Das Vorderende ist etwas schnabelfö rmig atlsgezogen und der gerundete Bauchrand hat 
in der Niihe dieser V erlängerung ei ne seichte Einbuchtung . Die Lunula ist e twas eing ~ 

senkt, wäh rend sic h a uf dem ziemlich sta rk gebogenen Rücken eine undeutliche Area 
befindet. 

Länge abgeb. Exemplar 20 mm .. Höhe 14 mm ., Dicke 8J.-î mm o 
Durch die schnabelförmige V erlängerung a n der Vorderseite und den gänzlichen 

M angel an Skulptur ist diese neue Art genügend gekennzeichnet. 

Chama sedanensis n. sp . (Taf. fig . 15, 16. 17). 

Ein vollständiges Exemplar. Das Gehä use is t ungefä hr eiförmig . Der Wirbel der 
linken Klappe ist stark nach vorne gerichte t, ein wenig eingerollt und die Wirbelspitze 
is t in Folg e der sta rken Krümmung nach hinten gerichtet. Die Ligamentgrube, welche 
hin ten ziemlich bre it ist, wird nach dem Wirbel Zl1 schmäler und re icht bis a n die 
Wirbelkrümmung . An der rechten Kla ppe ist sie bis an die Wirbelspitze zu verfolgen. 
Der Leistenförmige Z ahn der lin ken Klappe. welcher pa ra llel der Ligamentgrube verläuft , 
ist etwas abgebrochen. Der zweite Z ahn ist wenig dick und den1l1ach die mit diesem 
übereins timmende Grube der rech ten Kla ppe wenig tief. Die Oberfläche der linken 
Scha le hat a llsse r konzen trischcn Rllnzcln a uch Radia lstrei fung, welche letztere auf der 
rechten Klappe weniger deutl ich ist. 

Lä nge des Exempla res 4J.-î cm. , Höhe 5J.-î cm., und Dicke 3J.-î cm. 
W ahrscheinlich gehört ein Fra gment einer linken Kla ppe mit besser erhaltenem Schloss 

und deutlichem vorderen Muskeleindruck zu derselben Art. 
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Botany. - On the Mechanism of the Transport of Organic Materials in 
Plants. By T. H . VAN DEN HON ERT I) . (Communicated by Prof. 
F. A. F. C. WENT). 

(Communicated at the meeting of October 29, 1932.) 

In recent years our knowledge about the transport of organic substances 
in plants has made considerable progress. The valuable researches of 
MASON and MASJ<E LL (9) not only proved conclusively. that in the cotton 
plant the transport of sugars takes place in the bark. probably through the 
sieve-tubes. but also that the direction and velocity of the movement is 
determined by a difference in concentration . In this respect, the rules 
governing this process are similar to the laws of diffusion; both are 
determined by forces which tend to equalize a concentration-difference. 
However. the rate of transport of sucrose was found to be 20600 to 38450 
times greater than could be expected in the case of a transport by diffusion 
through the sieve-tubes. MASON and MASKELL state this as follows: 

I) By correspondence about the first results of my experiments with Prof. Dr. P . A . P . C. 
WENT I recently learned from him that, independently, Prof. Dr. F. KÖGL had co me 
to a conception on the transport of his "auxine" (F. KÖGL and A. J. HAAGEN SMIT, 
these Proceedings Vol. XXXIV NO. 10. 1931. p . 1411). similar to the ideas developed 
in th is paper. 


