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Die Einleitung giebt eine Zu,.mmenstellung der verschie
denen Fernsichten , welche die anatomisch - physiologischen Un
tersuchungen über das kleinste selbstständige unabsehbar zerspal
tene und unabsebbar mächtige Leben seit nun 17 Jahren allmä
lig ergeben haben und über die immer wachsende und immer
tiefer greifende Wichtigkeit dieser Lebensäufserungen für die
Kenntnifs der Erdbildung.

Hierauf werden die Mittheilungen un,1 Materialien des aus
gezeichnet thätigen und umsichtigen Reisenden, Herrn R 0 b e r t
Sc h 0 10 bur g k, in Übersicht gebracht, welche derselbe über die
Gebirgsarten in Barbados an deo Verfasser und an das Königl.
lIIineralien - Cabinet eingesandt hat.

Herr Schomburgk halle selbst beobachtet, dafs in einer

eben nicht sehr mächtigen Lage des erdigen lIIergels von Bar
bados Infusorien-Schalen vorkommen und diese ßemerkung sammt
Proben an den Verfasser mit dem Zusatz gesandt, dars es sürs
wasserbildung zu "in scheine .). Jedenfalls halle diese specielle

Beobachtung Herrn Se h 0 10 bu rg k veranlafst, die Verhältnisse
aufmerksamer zu betrachten und viele Proben zu sammeln.

Erst bei einer weiteren sehr speciellen Untersuchung der
verschiedenen Sandsteine und Kalksteine, so wie noch anderer

scheinbar sehr heterogener, auch kohlenartig bituminöser Ge
birgsmassen hat sicb herausgestellt, dafs die dortige Haupt_
Gebirgsmasse eine halibiolithische ist, d. h. dem organischen
Leben im lIIeere mit aller Wahrscheinlichkeit ihren ganze n Ur
sprung verdankt, und dafs die Formen überraschend eigentbüm_
licbe sind.

Dies doppelte Resultat, besonders die ganz neue eigenthüm
licbe Formenmasse, welche das Gestein zusammensetzt, haben
den Verf. zu einer vorläufigen Nachricht darüber schon im De

cember 1846 angeregt, welche im lIIonatsbericht abgedruckt ist.
E" waren schon damals über 100 ganz unbekannte Arten ver-

-) Die6e Miubeilung deshalb, weil sie einer Berichtigung ausgesetzt
ist, zu ,·erheimJichen. scheint mir, da es Hro. Sc h 0 mbur gk um eine fol
gen reiche Beobachtung brächte, nicbt angemessen, und da derselbe auf mi
kroskopische Studien keine Anspruche macht, so treffen die Berichtigun
gen Dur die Sache, der DI\Dk bleibt Jhm, deD'l gtistvollen Reisenden, ganz.,



zeicbnet und 80 davon in Abhildung vorgelegt worden. Im Mo
natsbericbte wurden 140 neue Arten in 26 neuen unu 5 alten
Gcnerilius ycrzeicbnet in kurze Cbersicbt gebracbt.

Dafs ein solcber bisber in der Naturgescbicbte ganz uner
hörter Formenreichthum an Bildungen die keine Verwandtschaft
mit dem Bekannten baben, sicb nicht io wenig Wochen aus
einigen Bruchstücken grofser Gebirgsmas.en werue erschöpfen
Jassen und dafs gewifs das Doppelte an Formen.ahl noch zu er
warten sei, wurde bemerkt und auch auf die Unwahrscheinlicbkeit
hingcwiesen, dafs nur die Insel Barbados solche GeLirgsmassen
fUbre, womit denn ein ansebnliches Feld der Forschuug aufge
scblossen erschien.

Daf. schon beut (am 11. Febr. 1847) jene Leiläufig erwähnte
Veruoppelung der Zahl neuer Formen nicht blofs erreicht, son
dern (300) weit überscbritten s..in werde, liefs sich nicht erwarten,
aber wohl liegt in di..er Thatsache eiue Hinweisung auf nocb
verborgenen grofsen I\eichthum dcr Erde an selbstständigen un
geahneten Lebensformen.

In einem ALschnitte über die bisherigen Kenntnisse von den
Polycystinen bemerkt der Verf., dafs von den hiermit der Aka
demie vorgelegten 282 Arten zuvor /lur 39 Lekannt waren und
dar. allcsammt, die früheren wie die jetzigen, nur von ihm selbst
beobachtet sind. Jene 39 Arten sind seit 1838 mit dem Namen
Po(yC)'stina in besonderer Familie der polygaslrischen Infusorien
verzeichnet worden. Sie waren in 5 Genera vertheilt, sind aber
den jetzt gewonnenen Eintheilungs.Principien dicscr Formen ge
mäfs nun in 15 Genera zu vertloeilen, wclcLe sämmtlich in den
BarLados Fcbmasscn, mehrere sehr viele, Arlen zeigen. Jene
39 früber verzeichneten Arten waren theiJs fussile, aus verschie
denen geologischcn Epochen I theils jetzt lebende der Nordsee
und de. Weltmceres, einige waren vom Meeresgrunde am
Südpol.

Die früberen Namen erhalten nun folgende Anschriefsung
an die neuere schärfere Sydemalik;
Cnrnuulla Cassis = Cornu/~/la Cassis

= Eur.rrtU;um Litlun.:ampt:

= JiOphn/,hnena? nh/usa

cJothrala

Lilhncnmpt:

nb/usa

= c!othrala
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= Rhopalastrum IOGcnosum

= FlustreUa callun/rieD

= AJ/rnmma En/omocora?

= H o!i"mma dl:riphos

= Rhopafaslrum lacenosllrn)

= Ha/iomma bfedusa

== nobüe

= o6/ongum

Cerato.rp.1ris rad;ca/a

HaUomma Sol.

ova/um

radians

Perichlarn.Jdium limba/um

praetexlum

Flustrdla spiralis

L"hobolr'Js cribrosa et tri/oba

Lilh"p~ra den/ieu/a/a

Li/Iloeorfihium Gofea

Li/hobnlrys quadri/oba

Li/hobo/r.rs Iri/aho

Eucfr/idium anlarc/icum

P/erocom'um acu/ealum

Euc.rr/idium /ineatum

•acumlna/um

aurilum

GUrilum?

auslra/e

Lithnrnilhium? ].firundo

-
=

=

=

=

=

--

=

=

=

=

=

=

-

=
--

=

= punrlalum

= Lilhocampe Radicula

COl'pncanium solitarium

Eur.!'rtid,'um? s/,./icerum

Aslromma? En/nmocora

Halinmma Aequorea

Carfolilhis crenala)

Haliomma crenalum=

=
=

=
=

=

----

Fluslulla bilobala (LoG<"a)

concentr;ca

limbata

praete.cla

spira/is

Li,hoboJr.1s cribrosa

dcnl;culola

Galea

quadriloha

tri/nba

u"hocampe anlarct.ica

Dculeala

acuminala

aur;la

Auricula

austraHs

Hirundo

lineata

punrlala

Radicula

solilaria

slillgera

Hu!i"mma Amphis;phon

Aequnrea

(,:nrnul"'"
crenatum

d,'dfmum

dix;plllJs

(LaGena [Fluslu/la)
ltfedusa

floblle

nb/nnGum

ovalulll

radians

(radirrtum)

radiea/um

Snl.



Hierauf werdeo die Principien foir die Systematik der neuen
Formenmasse entwickelt. So lange Dur wenige Formen dieser
besonderen Gruppe bekannt waren, war die Scbwierigkeit für
ihre Einreibung in die vorbandenen ALtheiluogen weniger grofs,
als jetzt, wo es nahe ao 300, mithin mehr sind, als manche g.nze
ThierUasse enthält. Auch sind 280 verschiedene oder unter
scheidbare Formen gar nicht io "Obersicht zu bringen, wenn
nicht eine physiologische System.tik dazu benutzt wird.

Mit Salzsäure übergosseo und gekocht ver:indern die klei
nen zierlichen Schalen ihre Form nicht nur nicht, sondern wer
den reiner von anh:ingendem Fremden und crystallbell, während
alks Kalkschalige aufgelöst wird.

Im Jahre 1838 war es noch möglich, die wenigen fossilen
Formen, ibrer KieselschaJen halber, fr.glich zu den kieselsch.ligen
Pn!.rcoslriLu zu stellen und ihnen etwa, wie der Verfasser es ge
tho:m, eine bf"soodere Familie darin anzuweisen, mit der Voraus
setzung, d.fs sich ein polygastrischer Rau an Lebenden allm.lig
werde nachweisen lassen. Die mehrere hundert neuer grofser
und scharf entwickelter Formen, welche nun bekannt sind, er
lauben einen Anschlufs an die Pol.Jtastri, a nicht mehr, denn so
wohl die dufseren Formen sind g.nz eigentbümlich und .bwei
chend von den Baeillarien, als .uch die erkennbaren inneren Ver
hältnisse der Entwicklung sind unvereiubar. Die bei di.,er De
urtheilung in ßelracht kommenden Hauptverbältnisse sind fol

gende.
,"Venn es auch philosophiscb d. h. a prinri ganz leicht wdre,

kieselschalige Muscheln ullter den kalhcbaligen zu denlen, also
sehr nah verwandten Thipren einmal eine Kicscl- Ausscheidung,
einmal eine Kalk.AusscheiJung zuzuschreiben, so ist dies natur

historisch ni<ht nur sehr bedeuklich, sondern im huchsten G..d.
anstöf,ig. Tiefgreifende Gesetze des Lebens bedingen die Aus
scheidung des phosphorsauren Kalks in den Knochen der Men
seben und Wirbelthiere und des kohlensauren Kalks in den Ge
häusen der Mollusken wie SkeleUen der Polypen. Ein Mensch
oder ein Wirbelthier mit kieselerdigen Knochen e..cheint beim er
,ten Anblick logiscb denkbar, naturbistoriscb ist der Gedanke wider
strebend, vielleicht ist er unlogisch. Eben so ist es mit kieselschali
gen ~1ollusken, eben so mit kieselschaligen Polythalamien, das ist
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scbarf genomnIen gleicb einem kranken odcr sehr auffallend ab
weichenden Thiere jener Abtheilungen, wahrscheinlich sogar gleich
einem ledernen Steine, einem hölzernen lIIet.alle.

Dieser physiologische Mafsstab scheidet die kieselsch.ligen
Polycystinen schon von allen bekannten Schal- und Knochen
tbieren, mit Ausnahme der Polygastrica, ab, denn zu den
kranken Organismen kann Niemand diese völlig cOllstanten und
scbarfen Form- und IIlassenverbältnisse zählen, da es ja keine au
deren ähnlichen giebt, die für gesunde gelten können.

Es bleibt nun die Frage zu erörtern, sind diese kleinen
normalen Naturkörper für selbstständige Organismen oder für
Tbeile von Organismen, für pflanzlich oder für tbieriscb oder
für Crystallisationen zu halten?

Da scbon lebende Formen mit Eingeweiden, wenn aucb un
vollkommen beobacl,tct, mehrfach bekannt sind, so wird .Jer Ge
danke an jede Crystallis.tion so vollst;;nd;g scharf abgewiesen,
wie Lei fossilen Muscheln und SäuSlhierknochen t wenn auch in
dem durch die Sonderbarhit überwältigten Urtbeil dergleichen
Gedanken durch die Kreuzformen ihren Ausdruck finden künnten.

Was die pflanzliche Natur anlangt, so hat dieselbe ein An
halten in den Phytholitharien, besollders der Schwämme und
'rethyen. Auch diese An.logie wiefs der "erfasser scbon im
Jahre 1838 deshalb zurück, weil seine vielfachen Untersuchun
gen der Schwämme aus allen lIIeeren und allen geologiscben
Perioden, ''"'·0 sie erschienen, ihm zwar sehr reselmäfsige, be
stimmte, leicbt wieder erkennbare und in bunderten von For
men von ibm bereits verzeichnete, aber nie solcbe Tbeilchen
als Organisations - Verhältnisse gezeigt haben. Die grofse Zahl
der Polycystinen ergiebt nun aber aucb p ns i ti ve Gegengründe
in der Structur der Schalen und d. es jetzt lebende giebt, welche
isolirt im Schlamme des Meeresgrundes mit Organisations _Ver
hältni..en versehen, bereits beobachtet sind, sn fallt aucb die
Ansicht weg, dafs die übrigen unselbstständige Theile vnn Or
ganismen w';ren. Die regelmäfsigen Öffnungen und Gliederun
gen der kleinen Schalen sprechen deutlich für selbstständige thie
riscbe Formbildung und Entwicklung, indem die nft grofsen örf
nungen an den Körperenden gar keine Analogie bei Pflanzen
und allgemeinste Analogie bei den Thieren haben.
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Was nun die Verwandtsehan dieser kleinen Tbierformen
mit den schon bekaonten Tbier - Abtheilungen anlangt, so hit
der Verfasser, die im Jahre 1835 ") von ibm der Akademie über
gebene Übersicht des Thierreiehes nach dem ihm eigenen Princip
überall gleich vollend eter Entwicklung, .einem Urtheile
wieder zum Grunde gelegt. Zwar sind seitdem mehrere dort
berührte Umstände im Detail näher hestimmt wordeo , a~er die
Hauptgruppen und Charaktere sind nnverändert dieselben geblie
ben. Hiernach zeigt sich in dem kieselscbaligen zarten organi
schen Gehirgs - Material von Barbados ein von den polygastri
schen und polythalamischen Thierformen gleich starle abweichen..
der Character, aber auch eine grofse Verwandtschan zu diesen
beiden Gruppen, welche, nicht muthmafslich, sondern, genauen
Untersucbungen des Verfassers zllfolge, erfahrungsmäfsig einen
sehr verscbiedenen Bildungstypus haben. Die Kiese/scbale bindet
sie an die Pnlygastdca, welche den strahligen Darmbau baben,
aber die Quergliederung sammt der ganzen zelligen Anordnung
des Gerüstes bindet dieselben an die nicht strahligen, einen
schlauchartigen Darmbau habeoden an, welcbe stets kalkschalig,
nie kieselschalig sind. Da der Darmbau bei keiner lebenden
Form bisher hat beobachtet werden können, so tritt erst aus der
physiologischen FormLildung der gaozen höchst z.hlreichen For
mengruppe eine nähere Verwandtsch.n zu den Moostbiercheu
(Bryozoen) und n.mentlich den Polyth.lamien (Schnörkellcor.llen)
hervor, welche in ihren Nodosarinen sehr ähnliche Formbildun
gen wie die Pol.1cystJ"na soli/aria, in ihren vielleibigen Soriten,
Pavnninen, Melonien aber durchaus ähnliche Rildungen wie die
PoljCj'.fi,'na composi/a, die Holiommatina und LilhocJclidina zei
gen. Auch ist die Kreuzform und d.s Strahlige in den Side
rnlinen und Siderospiren, sog.r der jelzt lebenden Meeresbil
dungen (s. d. tllon.tsber. 1845. p.376.) vorhanden. Dessen un
geacbtet nnden sich an den kleinen Kieselschalen der Polycysti
nen physiologische Char.ktere, welche dieselben, auch abgesehen
"on dem Kiesel-Panzer, den Polytbalamien g.nz enlfremden, d.s
ist der Mangel wirlelicher Kammern, deren ExistenT. den Kör-

') Die Akalepben des rotben Meeres ond d.r Organismus d.r Me
dusen der 08tsee.
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per der Polytbalamien ganz anders gliedert und aucb den Namen
bedingt. Ferner ist bei der !llebrzabl der Einzelformen deutlieb,
dafs ibre Körpergliederungen nicbt, wie bei den Nodosarien und
Rotalien, mit dem Alter an Zabl zunebmen, sondern individuell
abgeschlossen sind, ein wichtiger Cbarakter. Andererseils ist die
nicbt abschliefsende leicbtere Quergliederung der Polycystinen
ein den nacillarien, welche stels Längstheile in ihrem Skelete
und in ihrer Entwicklung zeigen, ganz fremder Charakter.

lI1it diesen und noch .nderen Gründen hält der Verf. die
Polycystinen nicht weiter flir vermuthliche Pa!.n:astriea, nicbt
mehr rur zusammengesetzte Arcellinen, sondern vielmehr rur der

Abtheilung der Scblauchthiere, Tubu/ola, den Bryozoen gleich, an
gehörige, aber kieselschalige und besonders organisirte Formen.
So würden denn im Systeme diese Naturkörper als den Poly
thalamien zunächst stehend, den herz - und puls-losen Gefäfsthie
ren mit einfachem sc"'auchartil\en Darme in besonderer Gruppe
anheim fallen. Die individuell am gröfsten entwickelten )<'or
men ihrer Abtheilung würden die Holothurien und Seeigel,
Ecll"noideo, sein.

Hierauf entwirkelt der Verf. die Verhältnisse dieser fossilen
Thierfnrmen von Barbados zu den jetzt lebenden und den fossi
len ähnlichen Formen anderer Gegenden.

Von jetzt lebenden Polycystinen hat der Verfasser in sei
nen früheren Vorträgen allm:;lig 5 Arten verzeichnet, deren 2
dem Genus Haliomma l.ugeschriebene bei Cuxhaven schon in der
Nordsee leben und sonst im Ocean sebr verbreitet sind, 3 Ar
ten, deren 2 dem Genus Euqrlidium, 1 dem Genus Lilhapera

angehörig, sind im !lIeeresgrunde des Südpols beobachtet wor
den. Das sind

Holiomma ova/um

radion.s

Eucfrtidium an/ure/"eum

aus/roje.

L,'t!lnpera d'!nticulala

Die von ihm selbst lebend beoLachteten heiden ersteren
Formen gehören zu den zusammengesetzten Polycystinen und
sind in der Struetur des weichen Körpers unklar geblieben. Sie
zeigen eine oliven-bräunliche Erfijllung der Zellen. Die übrigen
3 Formen sind zwar als leere Schalen, aber zwischen lebenden
Infusorien des Südpols zahlreich vorgekommen, wodurch sie als

2-
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.elbSltäodige uod jetzt lebeode Orgaoismen auf.er Zweifel tU
treteo scbeinen.

Die fossilen Arten .ind zum Theil ;n den .icilischen Krei
demergeln, tum Theil in den Tripeln von Oran, von Aegioa,
von Zante, von verschiedenen Punden Virginiens in Nord-Ame
rika und von den ßermuda-Inseln vorgekommen. Da diese ver
schiedenen Punele, den herrscbenden Ansichten der darüber ban
delodeo Geognosteo zufolge, zu zwei sehr verschiedenen Bil
dungs-Epocheo der Erde gehören, so ist es wichtig, danacb die
in ihnen aufgefundenen Polycystioen zu scbeiden.

In dem entscbiedenen Kreidemergel von Caltaoisetta in Si
cilien sind 18 Arten voo Polycystioeo beobacbtet, welche 1844
in den 1Il0natsbericbten p. 63 sq. verzeicbnet sind.. Die übrigen
von 39 früher verzeichneten Arten würden minus 5 der sogenann
ten TertiärLildung angel.ören.

1I1it diesen lIIaterialien und einigen neueren Beobachtungen,
welche die fossilen Arten der Tertiärzeit vermehren, bat der
Verfasser nun die neu gewonnenen reichen lIIaterialien der Ge
birgsmasse von Barbados zu vergleichen und ihr Verbältnifs tU
den jetzt lebendenden Formen sowohl, als zu den sogenannten
Tertiär- und Kreide- oder Sekundär- Zeiten der Erdbildung in
Übersicht zu bringen und festzustellen gesucht.

Das Resultat der Vergleicbung ist, dar. von den 282 minus
15 in Barbados die Gebirgsmassen bildenden Arten von Poly
cystinen nur ein sicheres, HoJiomma ova/um, unter deo 5 als
jetzt lebend bekannten Arien i.1. Von den 18 früberen Arten,
welcbe sicber der Kreidezeit angebören, siod 8 unter den 282
fossilen Arten von Barbados und bei einer neueren Revision des
sicilisehen lIIergels baben sieb noch iiberdies 6, zusammen 14
auffinden lassen, welche mit denen von Barbados wohl als Specie.
oder als leicbte Variet3ten der Species übereinstimmen. Es sind:

CQrnu/~lla c1aJllralo HaJiomma Mrdu.la
LiihohotrJs (Jeula nolJile

Lophophaena oblUJO Entactinio

EucJrtidiuln Eruco D""'Jospfris tristoma
I;,ua/um? Cerolo.sPJru radicota

CJclodophora .IpaJilNU F/ustrt'l/Ja concentn"ctJ

Ho./iomma Di",·ipho.l JI.llromma Entomocora?
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Zehn der früher in Siciliens Kreide beobacbteten Formen
fanden sich nicht in Barbados und die in Sicili.n häu6gste Form,
EurJrlidium /;neo/um. welche aucb in den sogenannten Tertiär

Gebilden häufig ist, findet sich nur selten und sogar nur zwei
felhaft in Barbados, während mehrere verwandte Formen dort
sehr zahlreich massebildend erscheinen.

Die sogenannten Tertiär-Tripel und -Mergel als Halibiolitbe
von Oran, Argina, Zante, Virginien, Bermuda, enthalten nur
wenige Polycystinen eingestreut, ihre Massen sind aus polyga
striscl,en Schalen gebildet. Zusammen enthielten sie, den frühe
ren Millheilungen nach, '21, häufig unter sich übereinstimmende,
Formen. Neuerlich sind dieselben um einige, aber nicht viele,
vom Verfasser vermehrt wnrden. Von jenen '21 haben sieb nur
10 in Barbados fossil wieder gefunden, mithin die kleinere Hälfte
und auch die neuerdings hinzugefügten Tertiär-Formen sind nicbt
immer, nur zum Theil, in jenen Formenmassen von Barbados.

Hieraus ergiebt sieb, dafs die Formenmassen der Polycy
stinen von Barbados in den jetzt lebenden Formen, so weit .ie
beobachtet sind, nur wenig und in der Sekundärzeit mehr Über
einstimmendes haben als in der Terti5rzeit.

Der Verr. geht dann zu den Beimischungen über, welche
sammt den Polyeystinen die Gesteinmassen in Barbados bilden.
Zuerst spricht er von den kieselerdigen Tbeilen.

Diese gehören, aufser den Polyeystinen, noch 3 anderen
f'ormengruppen des Organi,rhen an.

t) Polygastris<he I"fusnrienseh.!en sind in einigen Proben
der Gebirgsmasse vorllanden, in anderen fehlen sie ganz. Da
wO Kiesel-Infusorienschalen vorkommen, sind von 1A Arten Dur

1 mit der Kreidebildung von Sicilien und uur '2 mit den soge
nannten Tertiärbildungen von Oran, Af"gina, Zante, Virginieo
und Bermuda übereinstimmend. Sehr auffallend ist es, dafs viele
Formen dieser Lokalität ganz eigenthümlieh und nirgends auf
der Erde weiter bisher vorgekommen sind. Eine Anzabl dieser
neuen und eigentbümlieben Formen bilden sogar 3 -.. neue Ge
nera, welebe der Verfasser

Ac/;noGon;um.

Dh"Jolompra und
Linsl~phonia nennt.
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Besonders h5u6g ist Biddu!p'u'o C,'rrhus, eine neue Art, untl
besonders 3uffallend ist die neue Gauung Lios/,.pllam'a, deren
vielgestaltige Formen 3 Arten zu hilden scheinen.

2) Die sefnrrnlen Pflanzen - Kiesellheile, Phylolilharien. be
schränken sicb auf Spongillen - und Telhyen.Theile, von denen
nur wenise, aber doch einige. eigenlhümlich sind. Verzeichnet
wnrden 27 Formen. Die merkwürdigSIe Form isl wohl oSpon

Knphf//;um Crihrum t welches auch in eier kreide von Caltani
seUa, aber viel zahlreicber in dem Mergel von Zanle vorkommt,
wo es fast massebildend erscheint. Besonders ausgezeichnet sind
noch Amphidi.lcus onnuJa/.us und SPf)ncoh'this annulata. Die
Sponco/illy//in sind so merkwürdig, dafs der Verfasser sie für den
Anfang einer neueo noch unbestimmten Formen- Reihe anzuse
ben geneigt ist, die nicht Tethyen und nicht Schwämme sind.
P"f"'/ilharia von Sürswasser oder J.andpllanzen sind gar nicht
dabei.

3) Die drille Gruppe der unselbstständigen geformten Kie
sellheile des Barbados-Mergels ist eine ganz nelle, bisher nicht
heachtele. Ver Verfasser nennt sie Geo/i,Ma. Es sind regelrnä
fsig seforrnle, daher leicht wieder erkennbare lind Gir geologi
sche Zwecke ganz nub.bare Kieseltheile von Thicren, wie es elie
P"y'nli'''aria von Pflanzen sind und wie die Zoo/itharia Kalk
theile von Thicren sind. Es sind weoer Spongien- noch Te
tltyen- Theile und zuweilen nachweisliche Polycyslinen - Theile.
So finoen sich zuweilen sehr häufig nur Schnäbel und Köpfe
von ElIcyrticlien oder Kerne von Haliommalinen, auch die hin-'
teren Offllungen der Schalen vieler Formen finoen sich als frei
abgelösl~ zierlich gezahnte Ringe, oder die Seitenslrahlen, Sla
cheln und Fürse vieler Formen erscheinen zahlreich als freie Na
deln, so wie die zerbrochenen Gillerwände der Leiber als Kie
selnetze vorkommen. In Gesleinarten, wo die Formen wohl er
ballen sind, erkennt man oen Ursprung der Fragmente, wo das
aber, uno es plIegen diefs gerade die sebwierigslen uno wich
tigsten Fälle zu sein, nicht der Fall ist, da gilt es, Anhalten
aus den crkennL.1ren Fragmenlen zu nehmen, so wie mall sehen

ganze Hai6sche, häu6g aber lIai6schziihne, in geologischen Ver
hältnisseu zu Leurlheilen haI lind zu grofsem Vorlheil henulzt.
Darum haI denn der Verfasser die Gen/i/hin in folgende Grup-
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pen, die er, beiläufig, nur der Analogie wegen, Genera nennl,

abgetbeilt:
Strahlige Kieseltbeile dieser Arl Actinolithis

Netzarlige Dictfolithis

Ringarlige Stephanolith"

Plauenarlige Placolitlu's

StaLartige Rhabdolithis

Nufsartige zellige Tbeile (Pnlycystinen-Kerne) C"rpolitlu's

Kopf. und schn.belarlige (Polycyslinen-ScI",iibcl) Cephat.lith".

Manche g.nze Gesteinprohen von n.rbados sintI aus solchen
Fragmenten zusammengeselzt, so dars man nUf unsicher die wah
ren Species bestimmen kann, w;ihrenJ (Iod. ,Ite Genera on.
scharf hervorlreten. In almosphärischen Stanbarten der Slürme
und Vnlkane wird man künftig weit leichter Geolithien als g.nze
Kiesellhier-Formen mit Sichcrheit nennen "nd vergleichen kön
neo, wie man Seeigelstacheln , Fisch7.:i1l11e, Schuppen und Kno
chen mancherlei Art gar oft in der Geologie als .lIeiniges Au
hallen rur d.s Urtheil mit grofsem Nutzen "erwendct.

Solcher Geolithien, kieselcrdigen vermulhlicl,en oder wirk
lichen Thiertf1t~ilc, sind nun LisllCl' 27 verzeichnet, ,'on Jenen
nicht welligr. zu keiner tier ~82 Polycystinen - Arlen gezogen
werden können, aber doch höchst charalLcri:,Lische Formen haben.
Sie wurden in Zeic.:hnung und in den Pr:iparaten ill n<ttura vor

gelegt. Jedes einzeln, in atmosphärischem Staube bcobachtet,
wiirue rur jetzl narbados als Quelle des Slalll,es sOßlcicl, be
zeichnen. Die ausgezeichneten Genera A(.'lillo/ithis und Placo

1,IIII's sind riicksichtlich ihres organischen Ursprunge.) noch ganz
unbekannt.

Nennt man eio fragliches netzartiges Kiesellheilchen einen
Diclyolitben von der oder jener Form 111111 Gröfse, '0 wird man
es mit Kiirze und Schorfe weniger fehlerhaft bezeicbnen, .Is
wenn man es Pndorfrlidis oder Sponciae ouer EU('frl;d;;fragm~n

tum oder sonst wie nennen wollte. Da, wo es nicht nÖlhig ist,
Fragmente zu beriiclcsichtigen, wird ventäDdigerweise Niemand die
Fragmente aufzäl,len.

Der Verfasser geht nun zu den beigemengten, theil, orga
niscben, theils morpbolitbiscbeu Kalktheilen Hber, wclche den
Mergel von narbados bilden I'elfen. Die organischcn Tbeile sind
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eine nicht grofse Anzahl VOn Polythalamien, die morpholithi
sehen Theile, welche wahrscheinlich und wohl sicher secundäre
Bildungen sind, sind von den Kreide-Morpholithen etwas ver
schieden, oft sternartig, oft elliptisch mit Kerne.

Die Gebirgsmasse im Allgemeinen, welche diese Bestand
theile mebr oder weniger verändert, zuweilen fast unkenntlich,
zuweilen überraschend schön erhalten zeigt, ist theils tripelartig,
sebr mürbe und weifslich, theils fester Sandstein und kalkstein
artig und wird oft durch ansebnlichen Kalkerde - Gehalt mer
gelartig. Zwiscben den Mergelscbicbten finden sieb Lagen und
Nester von Halb - Opal und aucb Lagen von kobleDartigem An
seben. Der Berg Burntbill, welcher im vulkanischen Rufe stebt, ist
offenbar nicbt gebranntes, sondern nur ein tief schwarzes bitu
minöses Gestein, dessen Polycystinen oft ganz gut erhalten sind
und der durch Glühen seine schwarze Färbung verliert. Der
Halb-Opal ist ein auffallender Character der dortigen Gebirgs
masse, weil dergleicben bisber in Kreidemergeln nicht vorge
kommen ist, wogegen aber Feuersteine in Barbados fehlen, welche
in den europäiscben Kreiden sebr auffallend sind. Die Halb
Opale erscbeinen in Europa öfter in tertiären biolitbiscben Tri
peIn.

Ein wichtiger Cbaracler des Gesteins von Barbados ist nocb
eine reicbliche Beimischuug von Bimsteinstaub in sehr vielen
der IIfergel- Proben, so dafs man den IIfergel von Barbados ei
nen vulkanischen Tuff neoneo könnte. Ja eine der von Herrn
Sc b 0 mbu rgk eingesandten Gebirgs-Proben (58) ist ein reiner vul
kanischer Tuff aus Bimstein-Staub. Dieser vulkanische Staub als
Gemengtheil von kreideartigem Kalk und Mergel, ist dem Ver
fasser noch nirgends vorgekommen und .0 scheint wohl jeDe

Gebirgsmasse ein durch Aschenregen und organiscbes Leben ge
bildeter und dann gebobener uralter !IIeeresboden zu sein, wei
cher dem jetzigen Leben sebr viel ferner liegt, als die ibn über
lagernden Corallen-Tuffe. Die ganze Gebirgsmasse scheint al.
lerdings bis zu 1148 Fufs Erbebung vom Meere einen gleicb-

••
artigen Cbaracler durch verschiedene Mischungs -, Anderungs-
und Umwandlungs-Verhältnisse hindurcb constant zu hewabren.

Der Verf...er überreicht bierbei eine tabellarische Ober·
siebt von den
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als 100 ß1ät
unter lIIikro-

neue For-

'18'1 Polreystinen
18 Polyg,slricis
'17 Phytolith.tien
27 Geolithien

__,""7_P.olyth.l.mien
im Ganzen von 36\ Arlen

von B.rb.dos, von denen iiber 300 g.nzdes Gesteins
mcn sind.

Dirse sämmtlichen Formen wurden in mehr
tern, ZeichDuogen und in Präparaten, zum Theil
stopen vorgelegt.

Als AuszuS des system.tischen Theiles des Vortrages wer
den hier noch die Übersichten der neueu grof,eu Tbiergruppe
der Polycystinen milgetheilt, in welcher seit dem December
noch eine neue F.milie un,1 1.U den 31 GeneriLus noch 13 hin
zugekommen, so dars die ganze Tlliergruppe \'on 282 Arten nun
in 7 Familien und 44 Gener••bgetheilt worden ist, deren Ge
h.lt .n Arten d.bei .ngezeist wird.

D.s Verhältnifs der Abschliefsung der Einzellhiere und bei
den Einzcllhieren (Iie Öffnungen im Panzer, von ,Ienen rlie vor
dere meist gilterartig oder fenslerarlig, die lIinlere offen ist,
sind .ls pl.ysiologisrh wichtige und nOlhwendige Ch.ractere des
Org.nismus zu den gröfseren Abtheilungen, Gliederung und An
hänge zu generischen Ablheilungen Lenutzt•

••
Kurze systematische Ubersicht der Familien bei den

Zellenthierchen.
Polycystinorum F.miliae.

I.
POLYCYSTINA SOLITARlA.

Trstae siliceae spatio lDleroo ample pervio aut passim levius transverse
cODstricto.

11. L1T"Or.RYT~ll(A,
S(~i"j1iiscllche,., VIf J t

T estl\t apertura unie"
(simplex auf canceJ

lata)

Spatium internum liberum
(articuli, dissepimenta,
slricturae nuUa). . 1.
Spatium internum itri
cturi~ llrticullllim con
tractum. . .

Gen. Srec..

HALlCA l YPTl\lN AI

Sechauben 111 IJ
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Testae apertur. duplex, anlenor saeplUs caD~

tellata, po!lterlOt lota .perta
Gta sptc.

111 EUC\f\TID1N<\.

Wal:<lIka,bcltn XV 149

V C"f OOfCT\ A,
SclU1IUCJ./I(:I:,!I~n VI 15

IJ
POLYCYSTINA COMPO~I1 A

Testae stlletae spallo IDterno celluloso aut stru tu a IODgJtud1ß81J eon
stneto

Cellulae blnle clatbratae
OUCIS (orma amplae, stn
ctura longltudloah lcvlus
dlscretac IV ~rYl\rDl"A,

Cellulae numero!ae pur (,,",rnufsch", V 36
vae, ardlne conrentnco,
IiIJlraJl aut Du110 (iI,POD-
glOse) In orbh COnsO
elatae, luterdum raell3
lae

Testat Ducleo desh
tutae (assocrslae et

coalHae)

Testat nucleatae (10.
volutae)

"Imphrpt; ~lIh!;lnho'\,..

autJentlculares, mterdum
margloe snnpllclter ele
~antlsslDle radlarat .
Parte medll\ nudeata (0
rellata) margloe suhcon.
centrlce cellulo:>o aul
sponglOSl) (forma com
planata orblcularl lDter
dum eleganter lobata el
steUata aut margme rA
d,ata)

VJ ""IIOM'1ATI' 0\

ltluraugm IV 30

VII LJTJlOCl'CLIDJ~A

RIIIgt:lau15t:n IV 8
XLIV 282

(Hier folgt die T.belle der Gener. )

Kurze Diagnostik der 3 neuen polygastrischen

Genera.

1. Actinogonium, Strablenbnt.

Animalculum e Polygastricorum Bacillariis Navieulaceis pris
maticis non eoneatenat;s, testae suborbieularis angulis 7 (aut
pluribus ?).

A septenarium.

2. Dietyotampra, Praebtsebeihe.
Animaleulum e Polygastricorum Bae.lIariis Navieulaeeis or
bicularibus non concateoatis, testac bivalvis disco aperturis



Kurze systematische Übersicht der Gattungen bei den Zellenthierchen.

Polycyltinorom Genen.

I.
POLYCYSnNA SOUT,uuA.

~. HALIC-'LJPTt'lIl'U.• & ....."~O•.

{
-;'" ...pJio< (r } ............•...•.•.••.........•...

Apert po pla ",bilO _plo ("""'" po.olote) ...............••................
Aport trieto ••, ..-note (r_. '.bs\oboN). . .. . .

8. LITHOCHYTRINA. Sloi'!/fiUcA"'o...

{
{

'PflOodkibu. 10,.,.,. olli< .
TOll lri<t......... -~" r. IoboIO 10, pia;" .10 .

01"".10 (l) 10""'" .

i
._I·ppneliei"'" """'i" oollio{·pt1"·ro ",oplic:i .

T.....lri<tu<.. pl. pao''- orl.ic.'" i.-o·1.poDd;c.;booo _iio 0101>- . "~'.'~~ .~~.'~ : : : .•.•.

pao"- .rtinlo lollo'•••, ocoJoon,,,, ...._ ......'. . • •.•.••.•••.•.••••

,.
U.
1lI.

"v.
v..
VII.

"m.".,.

c lII...M,..<4...
H",,, s..A••"
lhu•••ulf. X.,""hfol

I.'n &.id•• ,.1
t' MOU SuW,i.".
I.'no.o &.i.'N"~'

1. &.i ..".
L' or;o""'.I. SI.i"".I_"'..
Ln'0" ''''.1. SI..i"""s.kA<,.
1."''''''''''', SI..i"jlliJ<It.A...

~.,.
,,
,
•,
•,
•

T.... d••".' pl.n_
....... IIm,.n _
ticula .

b.,nl.'.I, W.h.d6,",,<4... 56
T.. uocu.JI. Srbu••H&kA... Hl
..._ ...". SI.loIt6rlJOt... 25

"'..""'",.". f"I.,.I/t~</l." ~
R ""..I.". X••I.'I/I"!.I I
Cu JI.ifrik/tcl.'o 5
1;"""'0.". PNc/t'r&kclt." ~
O'r:r,ol'On'"., f'>'<lif.fo 2
......_00., n~rlrl/jdrAo,. 3

,~

A....",,,... 81......./<ij"",It.. 9
L'.""''''.I. A"'I'.IJt61'1>.A... IJ

Cu"",.., "....,.'JtiirWlt... ~

O,r:r,""., I/ff'I,.,..dod<.. ~

Corno..o l1ullAorf

"
Xli.
XIII .

_un., _ .......,rOcla, (f'OItreIOH> r.... Iolw>,o .ut fi",brialo} .•..••....•....••.••
ortk.li f'OI',,",i .,{_,... eop;'ulo on.""... ;0 .pio.. ,,,,,,,io.1<o ~...,......

,,",".u," _pl•.. _IM. '..-I.. {<.opil.1o ..I... _ d 'o •....••.

••IIM:~ .•.•.. <.0'"1.1. Olric,orol{-r'" ,,"'.} .pi...,<.", ,.... , "".••10nl. d....... poI'l'C>INI O•••

•pi ",m ••, """0"0'" 00-

""'. ,""",••11 •••.••.• xv.
...;nli poIln",i .pot"'" """.,rieI. (ooopo .ppo.... idl>t.l. Ililir..."'ib.... poclietlli••• 0<001') 11 VI.

i
l_li> M.I... oo!lo •• ,

o,.,.....d;o;"•• poIlt'OfI>;" m..Iii"l" ..11' .implici •.....•. XVII.
",..,.,n. 0"""'''' r... ,..... ,i> "".1... 'p'oololo X\'IlI.

orNI. . . . . . . .. .,.,.....dieibuo pos,.......;, opi-u, Mi;. nUi> •.•.•••.•.•. XIX.

{

.......d. iade ... i,._
'ppoDdioi"•• modii., po........10 .,,11;" I•...•..•..... xx.

• 10<1;0 i "i,o'" . XXI.

~ ..I r. {.---''-,.... ,. {poo~ "' i iOI""" XXII.-',.-- ,~--_..... 0.1.. . Ioci' XXIIIOGa on:..... ..... f'OII'tomO '1l'00 0"'.. . . . . . . • . . .
.,.,.....dieib••• POS"""'" m''li p..-lo<'i...11.1",10.. .. .. XXIV.
.ppoodioib••• "'0060 .......1•••lonlOl ian". prod ...I.1.... XX V.

C. EUCYRTIDINA,

1'... oiIopl...

n.
POLYCYSTlNA. CO~IPOSJTA.

9. SPYRIOIN",. Gi"."'iij".<ktt.

. l.ppoodicillN ..Ilis •. {.per, eI.tb..... ooodia . . ..•...•
T...."'''' bi..... <1., .,....., el.olllra'. Io,....w ....•...••.

tb,.,.. <:<IM..... .p,...dlo,"'" -,l_.. {~-:'1.~:: :: ::::: ... :::::: :: ., ..
la.Ml.....'" ""roa. 'po<'l"ro'" .io>eiftl,••••••.•.••••...•••••••..••.•....

XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX,
XXX.

OlOOTO NO''-''o/"l<lt.. !I
Puv,o ,.. S<:i"""iifl<ltr" I
C , s.e.s..do.lMr../to~ 14
C " •• Z"";r#firlt.. 2
P " ". XN~.,.lif••/l... 10

E. C.lWOICTYA. &Il",.<hd.n.<tt.

TOll...", iall.. 'P""'/1I00 ra<!i.1.i (rl .."",.,,, ;••lM) (dioei limba 0.110 ...........•.
p,..... o..u... di..... li.olI>olO •••••••••.•••.•.••••.•
",",i'."nI'" orboo {{.....plid.... llililonn.ilHo•.........

rodiio I,bu;o {liJ>oo'io '....idio ••••••••

10100'1 ••••..llo,i (5«U".III i"'IO<. ·1""'8...... "::~::. ~1J.0~.. ~:

rodiis ••..,.10 ...uolooo. _1.1 ....t.., .piet ....'o...'i.

XXXI.
XXXII.
XXXIII.
XXXIV.

XXXV.
XXXVI.

r , Ri"f<u"',,~,

P..,." "., MUlrt../l.lk
SOT<O , C..:ff<i../t.ih
RIO Xeoot~,.",

Ih.."n.u•. ~I".""
S C~I,.I.,,,' ""',.

,,,,
,,

XJ:.X\'ll, S "I I C"'jf"I••,.
XXXVIII. 5, , G.;jf.u./t"' '"
XXXIX. 1I.uo""•• 11 ..,•

Xl.. C.lLo.... Sou..-u,.

F. IU LlOi\f~1ATl NA. ,lIn,,"".,••.

I
.....;; d.....pi_o"," poodu<'i • _In>T.,....bt!lobo.w. ••. lade Of>!""i'i . . . . . . . . . . .• ('.., _ ..IIolN ;" •• porli,io 0010 .

,Iwo ,adialOI. , . . . ","I ,. <dl. i. ocrio hipl'" "'"",_

,..lii pi ' .. ( _ "-U){ ~ U•••, i.1o
.....('00 i0tom'- cifC.lan ••

C. LlTIIOCYCLIOINA. RI,,&.hu,.~,

T.....'" diooi io ...._1'·1<'8... orbieoolori, ...., '"",. ••.•••.. • • . . • . • . . • • • • • • • • • • • . . • • • • .. XLI.
di, ,...... ..elOI'; . {- roddo .itt>pt;ei .,.; 'i" XLII.
......,i... ctIl.l_ lobolO ••\ '0<1"'0 (.tollori) lobo, iio ..u.1ooio liborio (.pioo -.po .p;_l.iko) . XLllI.

1*0,. rodiio aeU.1ooio ...."""" aeU.loto • bui .......""'10 XLIV.

L,,,,,,,,,,". Ri"f"f.up
S..."".."., Ri"!"t"....
"""."', SI,,,,.ur
H....,,,...,,. ~.t.......

•,
~,
,,
•,
~

'"
'"



•

non perrorato, dissepimentis internis nullis, valvulis paribus

iu solo medio disco cellulosis, in laevi margine radiatis.

D. Stella.

30 Liostephania, Glauhanzo
Aoimalculum e Pulygastricorum Bacillariis Na.iculaceis or

bicularibus non concateoatis, testae Livalvis disco aperturis
non perforato, dissepimentis inlernis nullis valvtllis paribus (?)
in medio disco cl in margine laevilms, r3ltiorum, saepe
validorum, carona centrum lacvc cingellte.
L. Rutula, radii. (6 -14) .implieiLuso

Lo c umta, radii. (6 - 13) .upra puuelorum corona coujun
ctis.

L. magnifica, radii. (1Z), iofra radioli. bini., supra puncti.
• 0 •

IfilerpoSltlSo

Erläuterung der Kupfertafel.

Auf der beigegebenen Tafel ist eine kleine Anzahl der so
zablreichen zierlichen Formen der Zellenthierchen von Barbados

bei gegen 200 und 100maliger Vergröfserung des Durchmessers
abgebildet. Die.e Abbildungen .ind, des Raume. Ilalber, elwa

um ; weniger vergröfsert als die vom Verf. bi.her .tets gleich
artig 300m31 vergröfserten PO/feos/riea.

Die Formen 1 bis 5 und 7 und 9 sind Einzelthiere, mit
hin aus der er.ten Abtheilung der Zellenthierehen.

Die Formen 6, 8, 10 und 11 sind Polypen.töüe aus Zel.
lenthiercben der zweiten Abtheilung , welche sich wie die Pe_
ntroplis und Pavoninen der Polythalamien verhalten.

1. Podoc.1rti.r Schomburgki; Schomburgks-Krone,
Z. papalis Papst-Krönchen,
3. Rhnpa/ocanium ornatllffl Keuleokürhchcn,
4. Pltracodan Campana Flügelglöckchen,

50 Lychnocanium Lu«rna Ampelkörbchen,

60 Pe/alaspyris Diahaliseus Teufelehen,
7. LilhocnrJthium oXJlophos Steiohelmchen,
8. Haliommn. Humboldti; Humboldls-Stern,
9. Anlhoc.1r1is Mupilus Steinmispel,

10. ASIromma Ar;,r/olt/i.s Aristoteles-Stern,
1 f. SlepllanrlSlrum nImmbus Guirlandenstern.
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• •weniger Im

sieb grörser

die etwas
weil sie ~o

Die Formen 8, 10 und 11 sind
Durcbmesser vergrörsert dargesteUten,
sind.

Diese Objecte gehören zu den zierliebsten des blikrnskops.

Übersiebt einiger Resultate dieser Untersuchungen.

1. Die Gebirgsarten der Insel Barbados scbeiden sieb nach
den schätzbaren Materialien des Sir R. Schomburgk in 2-3
wesentlich verschiedene Gruppen. Dars die obere Scbicbl, ein
CnraUenkalk von elwa 160 Furs Mächtigkeit, welcber die Ober
fläche zumeist bildet, eine sehr neue Bildung ist, erkannte der
Reisende sogleich. Seinen weiteren Forschungen nach fand ,ich
diese Decke in dem Scolland- und Below-Cliff genannten Theile,
dem Gebirgsstocke der Insel, gehoben, geborsten und zertrüm
mert, so dars die höheren Theile des Landes frei davon waren.
Dieser über 1100 Fufs hohe, den Corallenhlk .I ...ehragende
Gebirgslheil, welcher aus oft eisenschüssigen Sandsteinen, sandi
gen Kalksleinen und erdigen Mergeln besteht, hat gar keineu
geologisch ansprecbenden Cbarader für das blorse Auge, unter
scheidel sich aber bei der mikroskopischen ßetracblung von al
len be ka n n te n Gehirgsarten der Erde auf die merkwürdigste
Weise. Diese im Mount Hillaby bis zu einer Höhe von 1148
Furs über flic Meereslläebe sieb erbebende ganz eigenlhümliebe
Gebirglimasse ist hie UD.' da vom Meere an, wie keine bekannte
andere Gebirgsarl, zum Tbeil wesentlicb gemiscl'l, zum Theil
ganz vorherrschend gebildet aus kieselschaligen Polyeystinen des
Oeeans. Da wo die sandsteinartigen Gebirgsmaosen kalkhallig,
.Iso wirkliche 1I1ergei und d.nn öfter weirs und mürbe wie
Kreide sind (Chalky n,nunt), fanden sich in der Mischung kalk
sehalige mikroskopische SchoörkelkoraUen (Polylhalamien), die
meist weniger gut erbalten sind als die kieselsehaligen Zellen
thiercben, und oft mit solchen Kalklllorpholilhen umgehen und
eingebüllt sind, welche die feinsten Kreidelheilchen der Schreib
kreide, aber in etwas abweichender Form bilden. Nicht selten
finden sieb auch mikrnskopisehe KalkspatbkrystaUe als kurze, we
nig scharre, in Säure mit Brausen auflösliche Säulchen. Diese
unorganischen Verhältnisse erscheinen nicht als primär, sondern
als secundär dabei. Di. nichl kalkhaltigen, mergelarlig weirsen,
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mebr oder weniger mürben GebirgsarIen jeoer Gegenden sind eio
zuweilen in Halb-Opal übergehender Tripel, welcber mit Aus
schlurs einer gewissen, selten die Ihlfte des Volumens errei
chenden Menge von kieselsehaligen Polfetutr;";s (Infusorien)
Spongolitben lind Geolithien, ganz aus Polycystinen (Nicht-In
fusorien) und deren .'ragmenteo gebildet i,t. Die festeren sand
steinartigen Gebirgsarten lassen zuweilen ganz deutlich illre Um
wandlung aus Polycyslinen erkennen. Da aber, wo, wie es häu
6g, vorkommt, Eisen beigemischt ist, hat sich das organische
Element am meisten verändert. Nur der glimmerhaltige graue
Sandstein könnte einer anderen, älteren Unterlage, einem driUen
geologischen Verhältnifs der Insel, angehoren, weil nirgends in
ibm das organisc),e Element deutlich grnug wurde. Einige der
eisenschüssigen Sandsteine haben an vulkani,chen Tuff gränzende
Beimischungen oder Elemente.

2. Viele Proben der kreideartigen , erdigen lItergei von
Barbados zeigen mikroskopische ßimstein-Triimmer (Tuff) als
Einschlufs und Mischung,theile, auch gieht es bei Skeels Bay
eine ganz aus solchen Triimmern (vulkanischem Staube) beste
hende, etwa 2 Furs rn'chtige Gebirgsart. Einige der eisenschüs
"igeo massenhaften SOIDdsteine gebören vielleirht in diese Reibe.

3. Die schwarze Gebirgsart d.. Burnthill (Brandberges),
welcher 5 Jahre lang Corlßebrannt haben soll, ist nicht vulka
niscb geschwärzt, sondern bituminös und ist als ein tief schwar
zer koblenartiger Polycystinen-Mergel, mit on wohl erhaltenen
Formen erkannt worden. Die schwarz.e Schiebt ist nie, so we

nig als die darauf gelagerte graue, nicht bituminöse, vom Feuer
berührt worden, wohl aber zeigen rothgebrannte Proben und
Schlacken aus der Nähe, dafs ein Erdbrand d.. bituminöse La_
ger tbeil weis zerstört baben mufs. Aucb diese gebrannten Mas
sen zeigen Polycystinen.

4. Die Polyeystinen oder Zellenthierchen von Barbados bil
den eine selbstständige, grof.. kieselschalige Thiergruppe, deren
wenige vorher, ebenfalls nur durch den Verf., behont gewor
dene Formen früher wohl zweckmäfsig in besonderer Familie
bei den kieselsehaligen Polfeostricis (Infusorien) untergebracht
werden konnten, deren jetziger ganz überrascbender Formen
reichthum aber, samml seinen nun erst hervortretenden constan-
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ten und sehr eigenthümlichen Strnelurverhdltnissen auch vor dem
Dehnntwerden der speciellen Structur der Weichtl,eile eine sy
stematische Selbstständigkeit gewinnt.

S. Die neue vom Verf. delaillirt entwickelte, nun aus 7 Fa
milien, 44 Generibus und 282 Arten bestehende Klasse mikro
skopischer fast sämmtlich zierlicher Thiere verldfst, den bisher
zu ermiuelnden Characleren zufolge, die ganze sröfstre Thier
Abtbeilung, in welcher sie bei den P0'.Ylfosiricis 1838 vom Verf.
untersebracht worden war un,l stellt sich, sam mt den Räder
thieren und den Schnörkel-Corallen (!'olythalamicn) in die Ab
theilung der pulslosen Schlauchthiere (Animalia nsphp la) mit
den Holothurien und Seesternen. Die Gesetze des Schalenbaues
dieser Thiere haben zu obiser Anordnung Semhrl, welche ihre
volle Bestätigung durch die detaillirle Beobachtun/: lebender
Formen freilich erst erw3rlel und bilt dahin eine vorlJ.u6gc ist,
die zur Orientirnng in der grofseo Formenmasse dient.

6. Aus der Verglcichung der jetztlebendeu Formen der 1'0

Iycystinen mit denen der so merkwürdigen Gebirssmasse von
Barbados und andererseits aus einer Vergleichung der sogenann
ten Terti:;r- Gebilde aus balibiolilhisehen (ganz aus Sec-Orga
nismen gebildeten) Tripel und Pollrschicfer von Oran in Afrika,
Aegina und Zante, so wie von verschiedenen Gegenden Virgi
niens in Nord-Amerika und von den Dermuda-Inseln, endlich aus
einer Vers'eichuns der KI'eide-Polye)"linen der Mergel von
Caltanisella und Caslrogiovanni in Si ti lien ergiebt sich bei der
grofsen Menge schon vom Verf. geprüfter Bodenverhdltnisse der
jetzigen Meere bis zu Tiefen von 1620 Fufs, da fs die F 0 r
menmasse, welche das Gestein von Barbados bildet
der jetzt lebenden Organismen-'Velt, so wie der Ter
tiärzeit fremdartiger ist als der Kreidebildung in Si
cilien.•)

.) Sollte dlC~ feuerstf'Jnlose Kreide von Calt3n1setla mit Ihren herrh~

('h~D Infusorien - Mergeln der Sckundan.eil nicht zuznl:ichrelben SCIn, 10

wurden die hahbiolithlschen Tripel von Orant Griechenland, VlrglUlcn
u s. w· Sich naturh('h ohne An"lofs an su' anschhefsen. D1Cl;P 'OlclhanJltchc
",eitle Ist auah hlcr vom \'erfas'ier, wie (ruher, al, Haupt Ba~l"l: fur die Be
urlhellun~ df'f \'erhahnlue rf'lIIt~('hltltcn worden JHlt Ihr .. Ichi uOll f.tUt
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7. Die jetzt lebenden mikroskopischen Org.nisrnen .uf der
Insel Barbados und illl dortigen Meere sind Toufolge sehr zahl
reicher Materialien, welcbe ebenfalls Hr. Sc h 0 m b u rgk an deo
Verf. gesandt h3t, ganz verschieden \'00 den fossilen und ent

halten keine Pol) cystinen.
8. Es ist nun allerdings sehr wiinscheuswerth, die sämmtli

ehen Kalk - und Sandsteiue oder Mergelsebilde des mittleren
Amerika's genauer auf Polycystinen zu untersuchen, weil es ganz
unwahrscheinlich ist, dafs die Verbreitung derselben mit Bar
Lados abgeschlossen sei.

9. Spuren von kieselerdigen Gramineen, Palmen - oder
Equisetaceen - Theilen linden sich gar nicht in diesen Gebirss
masseu von Barbados. Die nicht sehnen Phytolitharien beschr:in
ken sich auf Spongien - und Tethyen-Fragrnente. Feslland scheint
diesem alten Meeresgruncle mithin wenigstens sehr fern ge\\e~en

•zu sem.
10. Endlich macht der Verf. bemerklich, dafs wenn es mög

lich ist in wenig Monaten, wenn auch mit ungewöhnlicher An
strengung, ein so reiches uogeahnetes organisches Leben zu ent

wickeln, darin wohl Anregung liegt, zu vielseiliger Theilnahme
an diesen Forschungen aufzumuntern und er schliefst mit der
Frage: ob es denn wohl wahrscheinlich sei, dafs dies die letzte
biolithische Gebirgsart und die letzte neue Tbier - Klasse sein
möge, welche sich aus neuen Elementen ergiebt?

Dars die zahlreichen Gt!oli'ltia sammt dem Spf>nenphfllium

C,ibrum des Kreidemersels schon jelzt mannigfache Formen als
Nebelseslalten ganz unbekannter Formen-Reihen enthalten, scheint

das VerhaltOlflll zur Kreide - Periode, wie di,. Geulogie diese jetzt begrenzt.
Der glimmclhalh~e Sand..teio \'00 Balbadu.:o tntt hieillurch Jedenfalls in
ein be~timmlf'res alreres 'rrhaJtntfs,

LIR JIt'ues Glied "un Infu~orien "er~t'ln (haliblohlhi..chem )lcrg~l) im
hahLiuhthl'chcn "alke (Pulylhalam,pn-".lk.) gleht das IIrrlrarchu,-G._
stem vun Al.lbam3, welche.. I\uf emem Infusorieo-SandstclIle, scheinha
rtm Grunsaud, lagert, aber keine :Feuer,h'lIle enthalt, sich daher 50 yer
halt wie die Klelt.le "on SlcllJen, nicht '''Ie die von Engtand, Deulo;. hland
110tl Fraokreif"h. Der Vcrf, Wird hleruber specicller spaler 5it.h aussprcchcD,

hemt'rkl nur, das der Polrthalamit'nKalk ,'un Alahama in seinen 7.ahlreichen
.·orruen \"on der Kn~j..Je am oberen ~]issoufl lind "on Sicilico sehr ahwricht
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dem Verf. eine Bürgschaft zu sein, dafs die regs.men wissen
schaftlichen Kräfte der Gegenwart ein,e immer gröfsere Zukunfi
des nrganischen Lebens für die Kenntnifs der Erdbildung mit
vollem Vertrauen erwarten köunen.

Nach brieflichen Mittbeilungen des Sir Rob. Sc h 0 m 10 u r g k,
welche später an den Verfasser eingetroffen ,ind, 6ndet ,ich
glücklicherweise in den Schichten seines mit No. 74 bezeichne
ten Sandsleins von Bissex hili auf Barbados eine Scularia, welche
Prof. F 0 rb e s der 1Iliocaen-Periode zuschreibt, aueh fanden sich
anderwärts in diesen Verhällnissen einige Hai6schzäbne und eine
Nucula. Die so bezeichnete Probe ist sehr deutlich ein aus Poly
cystinen und Polythalamien gebildeter sandiger Kalkstein (Mer
gel), dessen Formen in dem Aufsatze verzeicbnet sind. Den
hier vorgelegten ge..mmten Untersuchungen nach würde die
mitllere Tertiär-Periode dar"r zu neu erscheinen. Da aber, des Verf.
früheren Mittbeilungen nacb, selbst die sogenaonte Eocaen-Periode
auf eioem nicht durchaus haltbaren Character beruht und andere

abschliersende Charactere nicht zeigt, da auch diese jetzigen
lIlittbeilungen wieder nicbt we";ge neue Formen als identisch
mit der Kreide von Caltanisetta ergeben, '0 bleibt der Verf.
einem Abschlusse über das geologiscbe Alter lieber ferll, so grofs
aucb die von ihm zur Vergleichung gebracbte Formen..hl ist
und so ansprechend aucb die Erhebung von 1000 Fufs auf Bar
bados die dortige Bildung an die gerade eben so mächtige
Kreide in England und bei Paris erinnert.

An eingegangenen Schriften wurden vorgelegt:

Nouveaux Memoires Je l'Acadimie roJale des sciences et belles
le//res de BrureUes. Tome t9. 8,.u.el1. 1845. 4. -

BuUe/im de I'Aeodt!mie royole des seien ces el beUes-leUres tk
BrureUes. Tome XII. Parlie 2. 1845. Tome XIII. Parlie 1.
18~6. ibo 1845 46. 8.

Annuo;re Je I' Acadtfmi. royale des sciences, des leitres et des
beouz'arls de Be/gi,!ue. 12. Aon". ibo 1846. 12.

Programme des questions proposties par La elasse des lettres Je
I'.leadernie royole eie. de Be/gi"ue pour le eoneours de
1847. 4.
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Programme des '1ueslions propos.es par /0 Cla..e des beauz-arts
de I'Academie royale elc. de Be/gique pour /c concours de
1847. 4.

A. Que le let t Annoles de l'Observatoire royal de Bru,,:elles.
Tome 5. ibo 184&. 4.

_____, Annuaire d. I'Observalo;," royal de Bruulles.
1846. 13·Aoo~e. ib. 1845. IZ.

_____, Rapport sur 1'.101 elles IrtJ1Jaur de rObservaloire
royal de Bruzelles (Aooh 1845.) 8.

_____, sur le Climal. de La ßelgique. P}lt!nomenes perio
diques des planles. Drusell. 1846. 4.

_____, sur les alleiens recensements de La Population Beige.
(Bulletin de la commi... centr. de Slalisliq. de Delgique. E~lr. du
Tome JII.) 4.

_____, Nole sur les proportions de M. Cantlield, I'hereule
des Elals-Unis. (Eslr. du Tome XIII. No. 10. des Bullet. dc
I'Acad. roy. de Belg.) 8.

_____, Observations de plnnete Lt:verrier,/aites ti /'06
servatoire royal de Brurelles. (Estl'. <lu Tome ~"r. No. 11.
des Bullel. de I'Acad. roy. de 8oIg.) 8.

E. Gel' bord , archäologische Zeitung. Lief. 16. No. 46-48. Oct.
bis Dec. 1846. 8orlin. 4.

Barn aba Tor lolin i t Nota sopra la quadratura della supeificie.
(Roma 1846.) Z. Sopra la rellijica,ione deli' Ellissi sferica
elc. Rom. 1846. 8.

R 0 b e I'l ne ma k , über ein selbsländiges Darmnervensyslem.
8erlin 1847. F01.

Mit einem Begleitungsschreiben des Vere. d. d. 8erlin den Z.
Febr. d. J.

Kunslblalt 1847. No. 3. Stullg. u. Tüb. 4.

15. Februar. Silzung der philosopbisch-histo
rischen Klasse.

Hr. Pan 0 fh erläuterte ein im Ahgufs vorgestelltes rehen
und efeuhekränztes Bacchusköpfchen von Rosso antico im Kgl.
Museum, dessen am Hinlerkopf in den Kranz eingeschlossener
kleiner Stierkopf hisher aus der unzweifelhaften Stiedorm her
geleilet ward, die Dionysos häufig aonahm. Da aher der Golt
in dieser Thiergestalt von dem Golt als kleines heileres Kind
sich der Idee nach wesentlich unterscheidet und das kleine Ver-
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