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Gay-Lu,", ele., 4nnales Je Chimie el de Ph)'sique 1846. No
nmbre. Pari.. 8.

C. E. Hammeucbmid t, allg. 6slerreich. Zeitschrifl für den
Landwiri" eie. 18. Jah'1f. 1846. No. 46. Wien. 4.

KunslblaU 1846. Nu. 51. und Titel oeb,t Register zum 26. Jabrg.
1845. Stuug. uod l'üb. 4.

A. L. CI-elle, }Qur1UI1flJ" die reine u. angewandte Mathematik.
Bd.32, Heft 4. Bd.33, Heft 1 - 3. Berlin. 1846. 4. 3 Ezpl.

C. A. Holmboe, das älJesle MlJnswesen Norwegens bis gegen
Ende des 14. Jahrhunderts. (Abdruck a. Köboe'. Zeituhrift
für Müu.kunde. 6. Jahrg. Berlin 1846.) 8.

17. December. Gesammtsitzung der Akademie.
Hr. Ritter las den Anfang einer Abhandlung über die geo

graphische Verbreitung des Kameels und der Dattelpalme in ibo
ren Baiehungen zum primitiven Völkerlebeo.

Hr. Ebrenherg gah vorläu6ge Millheilungen über eine
halibiolitbische, von Herrn R. Schomhurgk entdeckte,
vorberrschend aus mikroskopischen Polycysti nen ge
bildete, Gebirgsma.. e von Barbados.

Durcb Sir Rohert Schomburgk ist Hrn. Ebrenherg, .ei.
nem Wunsche gemäfs, eine grofse Anuhl von Erd- und Felsproben
der Insel Barbados zugeschickt worden. Die merkwürdigsten
Verhältnisse tür die mikroskopiscbe Untcrsuchung bietet darunter
ein Mergel, welcher mit und zwischen Sandstein zuweilen in
grofser :l't1äcbtigkeit daselbst Felsen bildet. Diese Verhältnisse
.ind aber auch in einem so hohen Grade wissenschafllich merk
würdig, dafs der Verf. sich gedruogen rublt, scbon jetzt eine
vorläufige Mittbeilung darüber zu macben , ungeacbtel die Un
tersucbung das Material noch bei Weitem nicbt erschöpft haL

r,. Jabre 1839 bildete der Verf, aw mehreren in den siei
lischen sicberen Kreide -Mergeln und in mergelartigen Gebirgs
1I1I55en von Oun in Afrika und Griechenland, welcbe die Geo
gnosten der &ogenannteo Tertiär .. Zeit zuscbreiben, vorkommen
den kieselschaligen sehr zierlichen kleinen Tbierformen eine ei
gene neue Familie der Polygastrischen Thierklasse, die er mit
dem Namen Polrcrslina Z e 11 e n th i er c ben, bezeichnete Imd
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worin er die Genero Cornutella, Fluslrella~ Haüomma und Litho

campe aufstellte. Später bat er nocb die Gattung Ulhoholrr' da
hiogezogen und einige Arten in den Richmond - und Bermuda
TripeIn nachgewiesen, welche ebenfalls zur Tertiärperiode ge
recbnet werden -). Im Ganzen wurden bisber in den genannten
fossilen Lagern 39 Arten in 5 Generibus verzeicbneL

Die Eigentbümlicbkeit der Formen erlaubte scbon damals
uicbt dieselben den bekannten Ablbeilungen der Thierwell un
mittelbar anzuschliefsen , docb scbien es tbunlicher, diese kiesel
scbaligen Thierkörper den k i es eis c h aIi gen Polygastricis in be
sonderer Familie anzureiben, als den in der Gestaltung zuwei
len näber stehenden ka lks c ba lig e n Polylbalamien.

Durcb die Gebirgsmasse von Barbados hat sich die Zabl
der Formen scbon jetzt zu mehr als 140 Arten vermebrt und
die Zahl der generiscben Grundformen, welcbe in die ver
scbiedenen mebr oder weniger zablreichen Arten zerfallen, be
trägt schon jetzt mebr als 31.

Da es nicbt wabrscheinlich ist, dafs in wenigen Tagen und
Wocben sich scbon die Hälfte der Formen des zu Gebote ste
henden Malerials bätte auffinden lassen, da es auch nicht wahr
scbeinlich ist, dafs nur die Insel Barbados dieses so eigentbüm
liehe Material entbalte, so ist biermit die Aussicht

1) auf eine grnfse (bisher ganz unbedeutende, nur erst seit
1839 bekannte, nnn aber) für Systematik sehr einßufsreiche und
böcbst ansprecbende Formengruppe mit K: i ese Isc ba Ien erölT
net, welcbe den polygastriscben Infusorien sich ganz entfremdet;

2) auf ein neues Material, welcbes rur Bestimmung geolo
giscber Verhältnisse einen immer bedeutenderen Werth noth
wendig gewinnen mufs.

') Es wird dem Verf. in ge.gn••t. Schriften die Meinnng zuge.chrieben,
dals er die virgini.chen nnd aCrikanischen halibi.lithischen Tripel znr
Kreide - Periode ziehe und diese 'Meinung getadelt. Der Verl. vety,'abrt

sich gegen MiCsverstÄndniCs und l\lelDong I indem er nur eine wisafln.
•chaCllich mühsam w.hlbegtÜndete VergleichDDg der SekDDdär·Peri.de
unmafsgeblicb gegeben hat J welche weit leichter zu eiDer gaut. anderen
viel einftaCueicbertD Ansicht rühren könnte.
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Die.e Formen, welcbe offenbar .ämmllicb IIleeresbildungen
.ind und vielleichi am besten einer besondern kies e 15 c baI igen
Tbierklas.e mit manchemCharacter derPolylbalamien
zugescbrieben werden, lind verhällnifsmäfsig grofs, im Durch
schnitl grMser als die Bacillarien, aber kleiner im Durchscbnilt
als die Polylbalamien. Ihrc Formen gleichen meisl höcbsl zier
licb geRocbtenen Körbchen, Lalernen, Vogelbauern, Siernen und
Scbeiben.

Diese Mergelschichlen in Barbados fubren bier und da Halb
Opal, aus solchcn Formen, offenbar auf nassem "Vege, entslan
den, und conlrasliren dadurch mit den ihnen an Formen ähn
licher Arl am nächslen siehenden sicilisehen Kreide - Mergeln,
an welche sich die Feuersleinbildung anschliefst.

Jetzl lebende Formen dieser besondern neuen Tbier-Ah
theilung sind aus den Generibus Halinmma, Lül",campe und uO
thobotrys, erslere von Cu,baven, letzlere aus der Südsee , dem
Verfasser bekannt geworden. Die jeltl lebeoden bisher bekann
ten sind die weniger .ierlichen und weniger grofs, wesbalb der
innere Bau noch im Dunkeln isl.

Mit diesen Formen gleicbzeitig finden sicb in dem bali
biolithiscben Barbados - lIIergel und Tripel Polylhalamien und
kieselschalige Polygaslrica, bäu6g ebenfalls eigenthümlicher Art,
besonders aber viele kieselerdige Fragmenle regelmäfsiger Ge
alallung, welche sich den Phylolilharien gleich verhalten, die
aber on nachweislich Theile der Polycy.tinen sind. Diese kie
selerdigen Thierlheile, welche ofl auch unbeslimmbar bleiben
und doch sebr au.geprägte Gestaltung baben, können nichl ver
nacblässigt und nicht unler den Pbylolitbarien v.zeichnet
werden. Die Zoolitharia sind kalkerdig. Der Verf. nennl sie in
einer neuen Gruppe Ge 0 Ii t b i a und es gehören dazu mancbe
von den früher CUr See-Scbwamm-Tbeile geballenen Körpercheo.

Hr. Ehr e nb erg legte mebrere fauslgrofse Stücke der Ge
birgsma..e und ibre Übergänge in Halb - Opal vor, ebenso etwa
80 Formen in Zeichnung, das weilere Detail späterer lIIillhei
lung vnrbeballend.

Hier acbliefst sieb nun eine ersle Obersicht der neuen For
menmasse an, deren Namen ofl von Körbcben , Bechern und
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POLYCYSTINA. Zellen/hierchell.

Animlllcula lesla ~i1icea (qUIlll1 8ryO'l:03 skut MoUusca abhorTCIlI), rcliculala incluu, tuba cibario (mmc "erl5lml_
Ilus 11011 Ilolyt;Ulrico) simplici? arliculalionc spuria scnsim aucla sacpc insignia, sed concamcrationibus vcri.
(Polylhalalniofum) dC~lituta. Ilunquam (coutra legcm Bacillariorulll) sponlc dividull, saepe in polypariis edlulosil
rCßularibus caalila, post martern anorum cl alloruU! monlium immenlll male,itl.

I.
PQLYCYSTlNA SOLITARlA.

Thue ,ilieue 'palio interna amplc p("io, lut pln;m Icvius tunner.c con.lrido.

A. JfALICALYPTnlN'A.

Apertur. unie. (fimpln out (IOeell.la).

Tutullr"llI 'I'atium ;uteroum libel'lIll1 (I.tituli, diliCrimcDt.I, Ilndu,..c oull.).

A I {
Wmim amplior (forms cOllir.) ..

rWrlI lO1lI:lm. .pe r- P s,,\',tl> ,mpla (f""ma «m...."III.ta)
A~rtu... c:onslriel. lul cant~1I11. (fo,·m. lubglooon) ...

• •

1.
11.
11I.

Co.~ttruu

1lU.'Cl~'f'"

H.urNOllUI

B. L1TflO(;IJ\"TRINA •

• ~rlur. linie. (I;mpln ~lIt uD~IIIII).

Tatularum .rt;ul' KU lIt;elUrae dislinel•.

C. J'vcnITIDINA.

{
OeUlrO li,,~ lobllo (e.pilu10 iDttrdum ml«',"Oooto)

Testat Il"ietlln ""ica, .rlieulo posl;tO elauso
Clpilulo alrieluril lobalo .

I ·b . I . I {postiu ....'·le ;nl"i'-•..Teslae It.;clu.;S p u,., US, atl,eu 0 poIlIC:O ClWoIl. I •• I
posl>ca parle 0...11 .ul Il'ptnd'cib". (ICU cis)

IOlOgnl . . . . . . .. . .

"'. I..TNOUU ,
v. 1." 1l01QT.U I
\" I. L""ocUlrI 3

VII. tn.oe." .. s 3

Tesl. ,,·!ieubt., slr,C1ur"
dllobll' 1111 plll';bll•..

Ape,·tu,.. testae duplu opposil',
Tesll I;mplu, Ilrietu,is .rticuline nullis , .

{

,,"I'CUI' poItnmi in l'odllum .ut pllell,m dilll.li 'pertu lubi,O IUI
Tnu Kmd coo.lrida scolim Implial' mu;m. (1O(IIIeoll) .

Ol'\.;Culi poIlNlroi ,!""rlu., con.lricII '111 mir- {leUleiS rffi;«Usl•...
,;oe <;(Iou;,eule, "ce IClU;m .mpliore . . . I.mio'" en!bti., ,.lut'

pellli. , co,"On•••..

!
.PP.,UdicibIlS polli<:i. medi;lre Dulli. . .

eorpom ulroque 'Pllelldicibu. iu ie,,10 ultimo (apiOCl«rllibu.) pe-
line COlIrelUO dic~U.ta .

'l'p""die,b", med;i. io arti"{Sp.oGSio decurreut'lIw
eulo peouh'mo .111. . .. I . I·'.e n 'ud" .

eorpor;' post'c. parle "0ll OOI.elall, .n,pla .

VIII. C.UOCUlOII I

IX. P,cr'OfIlIIlIlJ I
x. Ll'e.'OCUIIIIl 5

XI. A~rlloe''''l 3
XU. ElleTlTrOIUII 23

XIII. POOOC"'" 18

XIV. J''''(>(UIU_ 3
xv. R1I0P.l.OCl ~'II11 I
XVI. (;1'(:UOO••O.1 •

II.
I'OLYCYSTINA COl\1POSITA.

'reltae .il'eeu Ip.t'O interno .."lIulolo.
D.IIAUOMMA'fIN.-\.

Talae 1I11dealle l ..b8101lo"e, iu"ioJI"" ab adllhis induue. (fuyolulac)
.. {r.di; dun (.pi"ClCCnles) I «Dlro opposi.i .

NIlclei ..dllh ..<1ii 1,lures ....enlro eSOllnlel (illlcrdum obJ.oleli CI mer.. n,arginalibul mi.li) .
XVII.
X'·lll.

STY~Otr'UII

Ihuollu

,,
~;. SPVßIDINA.

I

•

,,,
3

,

D<t:'r'Otr"11

CU~'O"I.'J

CUOO'''"U
PU'~O"'"'

r~IIITU~U

PU'eIlUN'rO'OIl

SrrlOlllerT.
nltOIiLUTlU•

'festarlln' «Ilul" con
ttnlr,ue ."I.pir.le•.
tenues 1'1o,,·;u..e, 1'1'-
•im ordin~ lIullo ."on
giOl.e

Testa/! c"uclellae .. cdl"],, binis (Iongiludin.lil ..r coIIslriclle) lul e eellulil 'ppcllit;. muliis cnllille
(Elfu$.lle pl,".e .ut ttl"~l" "t subglobuJu).

T I b ·'1 I b· I . {'PPClldiCibIlJ 1I11llii •..••••••• '. XIX.nlnurn eil rltle ..'" U'" une Imp ae, sln· . r b
etura loogitlldinali 1e.;II' di,e.e..e .•.. .. .ppcwJie;bu••pino,i. 'Oti&"" {'''''I' '~,." XX.

'''.nOl's.. XXI.
I.om'Dlrum COronl lpe.turam .'oe;'nl.. XXII.

lalle o.bkub," 1100 1"1- {d'lei limbo "ullo . . . . . . . . . . . XXIII.
dill.e (Flu."..e ;DlW) ,. I· L X"IVIICO """"tO . . . . . . . . . . . . . ....

lal.e "di.l..., .11 stell,e {"diil lil.ocris {.im.>liei,er {·lr~~~lI~mibUJ.,: . . XX',VV·,
'urnllm .!>euolel (I""n- .. .....rlll tu'"G' .. .. , .,.. 'l"'0g'01..
gi..~) ..... . . . mcmb'''nl ullulon,

b"i eonilllletis. XXVII. IhnlUTlIIN
radiil .ineul.. ccllullllO, oe.li in'lar, 'f'iceco,,·

ilillClis XXViii. S"raUUTlIl.
P. LITIIOC"CLTDIN A.

CO'"!l.uK:III. dilCifo,·m;., n,e\iil p"rte nllde'll, mlrgi".. Joto ..ge .111 COneentri.... celllll_. (Milli)

Ctllul. ",cdi••mpll ..ud...,., margin.k. {Orbielll""I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXIX. l,nocreu. 2
I"nua in lel'i"bu. conccnt,'icis."t 'poo- {,.diil 'lIbcoll«utriee «HIII is
gio... ordioe nuUo loblll .nl nduta libe.i, (lpiCl/ uiligtr") XXX. A".o.lI. 3

radiis mellibran. celllllOll ba.;
alU;UllCI" . . . . . . . XXXI, "'NUIUT"I'" I

Mil l\l".un gw.,·uekl iPI Ja..".. H117.
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Netzen entnommen sind. Über die Principien wird er sich spa

ter erklären.

Die Maehtigkeit des Pol)cystinen - Mergels von Barbados
scheint 500-1148 Fufs zu betragen.

(H,erher ~...ebenstehende Tebene)

An eingegangenen Schnften wurden vorgelegt
K01lgt Pete1l,~omf's A~od.m,,"s H01ldllllffor /or Ar 1844 Stock

holm. 1846. 8
Arsbclallelse om Fromslegen , Kernloch !tlmcrologl (lfgifv~n d

3t Mors 1846 af Jac Bertel,us ob eod 8.
O/verslgt 0/ K01lg1 P ete1lsAofs. Akodemle1ls FOlhandl11lIJar Arg

11 t 8~5 No 8 - 10 nebst Titel und RegISter Ärg III 1846
No 1 - 4 6 ob 8

Mit elDem BeglellungssehreJbeu derselben Akadeoßle d d Stock
holm d 23 Sept d J

Revue arcneolofflque 3 Anuee Llv. 8. ts Nov 18~6 Palis
8

hac/~rlchtell von der G A UllhJerSllal und der Komgl Gesell
schaß der Wlsse1lschofte1l ZII GOUl1Igan 18/,6. 1.'\0 15-t 7. 8.

Schum.ehe., astro1loollschellacllrlchtell lIo 579 AhoDa1846
4

C E H.mmerschm,dt. aUgem. os/errelch Zellschr!!t furden
La1ldwlrth efc 18 Jah.g 18~6 No 47 W,en 4

Sl1ltman t the Amenctlll Journal o} SClence and arts. Vol tig
No.2 Juli - Sept. t 8~S SeeoDd Se"es ND 1 - 5 Jan - Sept
IM6 Ne.. Haven. 8

KunstblaU 1846 No. 58.59 Stuug u Tub 4

In der heutigen Sitzung wurden zu correspondirenden Mit
gliedern der Akademie gew.hlt,

rur die physikalisch - mathematische Klasse
Hr. Le Verrier in Paris,

rur die philosophisch - hlStor;sche Klasse
Hr. Lassen in Bonn,

V 0 i g t in KODigsberg,

- F. LaJard in Paris,

- S ta I i n in Stuttgart,
- W. Dindorf in Leipzig,

- LobeIl in Bann

-_.e::to.••-
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