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ASSEMBLÉE À EINSIEDELN.

557

Recettes

frs 4692.82

Dépenses
Solde

3604.00
frs 1088.82
»

La Subvention fédérale pour 1935 est de frs 2400.—.
Les frais d'impression du Rapport de la 14e assemblée annuelle
se sont élevés à frs 1528.45.
Fonds Tobler: Pas de changement.
Les réviseurs de comptes ont été MM. Drs E. Raumberger et
A. Senn.
au nom (ju comité:
Le président: A. Jeannet.
B. Séance

administrative.

Le rapport annuel du Comité, lu par le président, et les comptes
du trésorier sont adoptés sans observation. L'assemblée se lève pour
honorer la mémoire de feu le Dr F. Leuthardt.
La cotisation est fixée, comme l'an dernier à frs 15.— (frs 10.—
pour les membres de la S.H.S.N.).
Le président fait connaître l'avis du Comité sur la question
de la durée des communications (voir rapport annuel).
C. Séance

scientifique.

Section de Paléontologie de la S. H.

S.

N.

— Richard E. Koch (Bandjermasin, SE-Borneo):
Namensänderung einiger
Tertiär - Foraminiferen aus Niederländisch
Ost-Indien.
In der unten angeführten Publikation weist Thalmann (1933)
darauf hin, dass vier der Speciesnamen, die ich 1926 einigen neuen
Foraminiferen aus dem Tertiaer von Ost-Borneo gab, bereits durch
frühere Autoren in mir damals unbekannten Veröffentlichungen für
andere Arten gebraucht worden waren. Dadurch verfallen die Speciesbezeichnungen von 1926 und sind durch andere zu ersetzen.
Gleichzeitig mache ich hier auf einige weitere von mir s. Zt. als
Varietäten, resp. spec, indet. publizierte Foraminiferen aus Ost-Java
und Ost-Borneo aufmerksam, welche Caudri kürzlich auch im Jungtertiaer der Insel Soemba (S von West-Flores) gefunden und in den
Rang von Species erhoben hat (1934).
Die Veränderungen betreffen folgende Formen:
Ammodiscus irregularis Koch 1926 (No. 8 auf p. 729, fig. la, b, c, d.)
wird A. borneënsis, nom. nov.
1.

