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I'ig. 10 -1 1. Erwacbaeoo und aufgebrochene Dauersch~drmer, deren
Sebwarm"l'0reo groC,teotheiJa wie in }i'jg t t • oder saooDJlltcb, wie
aUe fud In der Fig. 10, Doch im Innflren des Bruchaacke. zur nuhe
ubergegangen. polyedrische Gestahen anOehmf'D uder schon .IlGe~

nemmen hahn.
}"g. 12. Junge Pulyeder aus den SchwarDlsporen der Dauenchwarmer tnt

Itloden.

Fig. 1 i-t7. Volhg erwachsene oder rast erwachsene Polyeder.

}'jg. 18. Ein Polyeder I dessen w.ndllandiger Inh.lt bereita in grouere
Schwarmsporeo umgebildet ist.

F'g 19 und 20. Pol)"eder mit hervorbrechenden ioneren Schichten I die an·
fseren als eIDe Art Cuticula abstreIfend.
}'i,. 19. Kurz Dach dem Aul'bruch des Polyeders.
Fig. 20. Etwa 48.60 Stunden nach dem Aufbruch des Polyeders

ID }·Ig. 19 haUen 5ich kleinere, In "'ig. 20 grofsere Schw,mn.poren gl,blldet.

Hr. \V Pet e rs las einen kurzen Auuug aus einer Abhand.
lung dt"s 1Irll. Dr. Ernst "aeckel üLer lI~ue, I~Lf'llllt

Radiolarien des MittelmeereJ und legte die duu gehörj.

gen Abbildungen vor.
Ein sedlsmonatlicher Aufenthalt in Me 5 $ i n a, vom Octo·

ber 1859 bis zum April 1860, wurde benutzt, um Brobarhtun.

gen üLer die d..elLst in grof.er 1IIenge an der OberfJ:icl,e der
See lebend vorkommenden Rad i 0 I arie n oder ra cl i a eren
Rb i Z 0 po deli anz.ustellen, jene merkwiirdige, den kalkschaligen

Polytho'omien gegenübersIehende Ablheilung der Rhizopoden,
welche sich dm'cb ihren radiaereo Bau und meist durch ein sehr
aurfallend gestalteles Kieselscelet auszeichnet. Bekanntlich war

schon vor lallser Zeit von Ii. bren be r g eine grorse Anzahl
fossiler Kieselpanzer dieser Thierchen, welche stellenweise in
grof:ten Massen zur Gesleinshildung beitragen, jn den .Mergeln
von Calt,;misella auf SiciJien, Barbados in deo Antillen und von

der ostindischen Inselfruppe der Nikobaren aufgefunden wor·
den. Eine Menge and~rer Arlen hatte derselbe in verschierle·
neo Grundpl'"oben aus bedeutenden Meerestiefen gefunden. Aber

viele Jahre vergingen, ohne dars man die Bewohner dieser Kie
leIsehaien kennen 1ernte, und, abgesehen von den sch~ltnlosen

Sphaero7.oeo und Thalölsllicollf'n, welrhe von l\o1eyen und Hux
Ie y lebend Lcoltachtet warlien waren, blieben die Orgallillalio ll
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unil lli~ Lebenurscheinungen rlieser umfangreichen KI,sl~ völlig
unbekannt. Jollannes Müller W.1r tier erste, welcherThiere

aus "lfen AbtlJeilungen derselben in leLendem Zustande vcrglci

Ch,.llit beoLarlllclc und vor kaum 5 Jahren (in dcn ß'Jonalsbc

ri.,hten von '1855) die ersten l\1iUhcilungcn darüber machte. Die

Resultate stinf'r umfangr.-ichen Forschungen, die den GI'gcnstand
seiner flrci lel7.len Reisen an die l\]ccf(',)kihlc IJilllctf'n, sind ia

stiller letzten, ent nach seiut"ffi Tode in ,Jen Abbanlllllngen der

Abrtemie erschienenen Arbeit nierlcrgf'lf'gt. Zum ersten Male

sind flarin die Thalassicollen , Polycystiuen und Acanthometren

ah nächst verwanchf' Gruppen unter dem bneilhneud('11 Nameo

fltr Radiolarien zu~ammengerar~t. Aurserdem entbält sie die Be

schreibung und AbLildung von 50 ntuen, im Mittelme<r lebend
btob~rlalelen Arten, welclle si.·h auf '20 Gattungen, unter denen

10 lieue sinri, verlheilen. Von fliesen meist an der französi

"dien und sardinischen Küste beobachteten Arten ist im vorigen

"'illitr in Messin3 f'lW3 die Hälfte wiedergefunden worden,

3uf.... rdem aber noch 120 neue Arten, unter denen sich 24 neue

G.llungen Lefinden. Die genaue ße,c1orciLung und Abbildung
rlie~cr t'ormen, sowie eine eingebende Scllilderung des Baues

und der L('benH'rsclJeinunl;en rier Rafliolarien iiberhaupt blribt

einer au~mhrlichen Abhandlung vorbehalten Hier moge es nur

f)#'stalld sein, die Diagnosen der neuen (;altungen und Arten

milzulheilen und zuvor einige Worte tiber den gemeinsameo
Dau aller rattiaeren Rhizopoden 1.U bemerken.

Als allgemeiner und ausschliefslicber anatomischer Charak
ter aller Radiolarien hat sich der ßesih: einer von einer festen

Membran umschlossenen Kapsel, ,,(; e n t ra Ik a p sei ", herausRe
steIlt, welche eine grofse :Menge kleiner kugelj~er wasserheller
Bhhchen mit je einem dunkeln KCirn<.hen (Zellen?) und 1.wi

ICh," "enselben andere kleine dllnkle Körnchen enthält, auf.er
dem meist verschiedenfarbiges Pigment, das oft die Kapsel ganz
undurchsichtig malbt, und endlich häu6g viele kleine oder einige

gro[se Fettkugcln. In dcr Mitte rler Kapsel ist ort eine zweite

diinnwandige kugelige Blase, " ß in n e n blas e ", eil1ge~rhlos"en.

Die Form du Centralkapsel ist meist kugelig, häufig auch IChei

benförmig zusammengedrückt lind oft an einem Ende in meh

rere Lappen gesp.lten. Nie sieht man darin fremJe Körper und
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auch bei zahlreichen Fülterungsversucbeo drang nie 1'~arbstorr in
dieselbe eiD. Diese Centralkapsel, welche bei allen Radiolarien
deo grörseren Volumtheil des Weichkörpers ausmacht, kommt

bei keiner Polythalamie vor t was um 110 mehr t.u betonen ist,
als alle übrigen Charaktere, die bisher für unt.rscheid.nde Merk.
male zwischen b.iden Parallelklassen galten, durch die Auf6n.
dung neuer, verßliUelnder übergangsformen ihren VVerth verloren
haben. Das Kieselscelet verb:i1t sich zu der Centralkavsel ver·

schieden, indem es bald ganz aufserhalb de".lben liegt, wie Lei
den Thalassirollen und Ehren berg. solitaeren Polyeystioen,
bald die Centralkapsel radial durchbobrend in deren Innere> hin
eintritt, wie bei den Acanthometren und den meisten von Eh.

re 11 be rgS tu)ammeogesdzten Polycyslinen t nur die Sl'yridiuen
ausgenommen. }\lao kaoD danach die gcsammlen Radiolarien in
E,,'oli'hia (mit balb innecem, b.lb äufserem Shlet) untl Eäo.

Ii/I,ia (mit rem aufserem Skelet) theilen. Hiosichtlich des Ske·
Jets bat sich Jie auffallende Thahaebe ergeben, daf. d.sselbe Lei
einem Theile der Haliommeo und Acanlhomelreo 0 ich laus

Kieselsäure, souduo aus einer, durch Glüheo, wie durch
Schwefelsäure zerslörb.nen 0 rg a0 i 5 C ben Sub 5 1 a0 f. Lesteht.
Die Ceotralkal'sd ist stels völlig umscLlossen von einer ver·
scbieJen entwickelten, meiH Bläu:heo uud Körnchen enthallen
deo Schleimscbiebt, dem Mo tterboden der vielfaeb verästel·
teD und anasloUlosirenden Pseudopodien, welche 315 seht
zablreich. feinere und stärkere t'äden n.cb .Uen Richtungeo
"'on JemselLen ausstrahlen. Zwischen den Fäden und in dem
!fIulle, Luden liegt eine Anzahl der eigentbümlicben, von AI ül·
I er beschriebenen "g e Ibe 0 Zell e 0 n zerstreut, welche allen
Radiolarien mit Ausnabme der Acantbomdren zukommen. Ei·

nige AcantboD1Clren besiuen zwu auch gelhe Zellen, aber nicbt
auIserhalb, sondern inner11alb der Centnlkapsel. Auch verhalten
.ieb dieseILen chemisch von jenen verscbieden und sincJ viel
mehr den venchiedenfuLigen PigmenLt.elleo anderer Acantho
metren äquivalent. Die Kärnchenbewegung ao nen li'ädeu und
die Bewegullgen der t'äden selbst verh.lten sieb vollkommen
wie Lei den Polytba'amien. Nur i.t die Ort.bewegung, eio
l.anssames Drehen und W~nken der Gestalt, viel langsamer als
bei letzteren, wie denn auch alle Radiolarien ungleich zarter
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und em~fiodlicber gegen äur,ere Einßü..e ,ind. örter wurde
gesehen, wie die Thiercben mitteIst der FJdenenden sich an
einen fremden Körper anhefteten, und, wie die Seeigel miUelst
ihrer Ambulacra, Ilognrn an diesen heraozogen. Ebenso uo
zweifelhaft, wie diele Contractilität der Fäden wurde das Ver
mögen den Tbiercben constltirt., sich bis unter die ÜberBliebe
des Wassers zu erheben und wieder zu versen}(en. Hinsicht
li,'h der Körnchen an den Fäden iat noch hervorzuheben, dafs
dieselben bei aHen Arten vorkommen, dafs aber ihre Quantität
schr wechselnd ist, indem sie bei einzelnen ganz lebendigen
"filieren oft völlig fehlen, während a:ie bei anrlern Individuen
derselL.en Art in .Masse l'orhanden sind. Nit den Körnchen wer
den anch fremde Körper, Infusorien, Algen u. dgl. an deo Fä
den Ilerilb bis zur KapseJoberfiäcbe geführt, wo .ie in der
Schleimschicht des .Mutterbodens liegen IJleiben und assimilirt zu
werden ,ch einen. Nach dem Tode quillt die letztere .sammt den
rttrahirten Fäden durch W ~sserimbibition (?) zu einer dick.eo,
l,omosenen Gallerte auf, welche oft ."on Körnchen durchsetzt
l!tt und noch radiale Stre'fung zeigt. Bei den mit einer Git
terschale versehenen Radiolarien treten die Pseudopodien durch
alle GiuerJöcher, und bei denen, die aufserdem noch eine grofse
besondere Mündung haben, auch durch diese in Menge hervor.

Alle beobachteten R3diolarien wurden nach der von J 0

hannes Müller mit so aufserordenllichem Errolge aogew30d
ten Methode mitte1st des feinen Nel~es pelagisch von der Ober
fläcbe des tiefen Hafens von lttessina gefischt, wo sie bei ruhi
ger See täglich lebend zu Hunderten gerunden wurden. D.ge
gen gelang es nicht eiD ein~iges Mal, auch nicht miUelit der
Graff'scben SauG,onde. lebende Radiolarien aur dem Grunde
de, Meere, zu finden. Die grör,ere Hälrte aller beobachteten
Individuen machten stetl die Acanthornttren aus, welche in den
fouilen Polycy,tinenlagern gänzlich fehlen. Ihre Artenzahl be
trägt allein mehr als ~ aller beobachteten Arlen. Demnächst
waren am häufigsten die Sphaerozoen, dann die Haliommen und
Thala..icollen. Dagegen war die gror.e Menge der vnn Eb
re 11 berg fossil aurgerundeoeo Formen nur durch sehr .pärliche
Repr5sentanten vertreten. Von E laren berg'. solitären Poly
cyslinen, welche mehr als die Hälfte der fossilen Gattungen,
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und mehr als ~ ihrer Arten ausmachen, fanden sicb (incIulive
der von Müll er beooacl'lelen) nur 20 FDrillen vor, .Iso kaum
~-~ der Gesammlmassc, unll diese alle nur in vereinzelten
Exrmplaren. Dagegen zrigle sich von den Spyridinen, deren
Arten fast die Hälfte der Pol,c.rslinae compnsilae Ehr e nberg 5

belragen, nur der einzige, von Müll er schon oeooachlele Re
präsentant. Die zusammengesetzten Radiolarien, die l'oloniebil

denden Sphaerozoen und Collusph.ertn, erselzrn durch Masse
der Individuen, was ihoen ao Maonichfalligkeil der Form aogehl.

Diagnosen der neuen Gallungen und Arien.
t. Gauung: Thala ..icolla Hulley.

1. Th. ptl0Gica. Centnlkapsel kugelig, von ~-. Durchmesser,
umschlossen von einer sehr derben, von dicbtstehenden ffinen

Porcokanälen durchsetzten ftlembrao, errüllt mit kleinen, zarten;
wa"erbellen, kugeligen Bläscben, deren jedes ein dunkles Körn
chen umschlief.l. Zunäcbsl an der Inoen",and der Kap,el lie
gen aufserdem viele grofse Olkugeln. In der Milte der Kapsel
liegt eine kugelige BinnenbJase von ~.... Durchmesser, mit hei

ler Flüssigkeil gefülli, und mil vielen grofsen rundlichen Aus
bucbtungen besetzt. Die tiefen .~urchen zwj~chen letzteren sind

Ton trüben körnigen Scbleimstreifen erfüllt. Die Cenlralkapscl
ist rings umlagert von einer über 1..... dicken Schicht grorser
kugeliger, wolsserheller Blasen ("Alveolen"). Diese werJen zu

ummengehalten von einer Masse feiner Pseudopodien, welche
rings von der Kapsel ausstuhlen, sicb vielfach verästeln und ver~

schmelzen, und üLer die OLerfläche der Rlasenzone vorragend

frei endigen. Die Körncheobewegung an denselben i,t meisl
sehr deutlich. Zwischen den Blasen sind vide trüLkörnige amö·
benähnliche Körnchen von unbestinlffiter Gestalt sichtbu t wei
che durch dickere Ausbreiluogen verscbmolzener Pseudopodien

entstehen. Aurserdem ist in der ganzen Blasenzooe eine grorse
Anzahl kugeliger gelber Zellen zerstrent.

2. 7·h. cOf.1;spicula. Centralk:apsel kug-elig, VQU 6·· Durch

mtllser, ~rfiillt mit wasserhellen, kugeligen Bläschen und dunkeln
Körnchen, umschlossen yon einem formlosen Haufen schwarz
brauner Pigmentkörner, aus dem rings die Pseudoporlien aus
.Irablen und in dem eine Anzahl kugeliger gelber Zellen und
langer Kieselspicul. liegen. Diese letzieren .ind ~•• lang, ein-
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f.ach, ilielruod, meisl ein wenig verbogen, in ibrtr ganr.tn Länse
hohl uod an b.id.o .pitzeo End.n durchbobrt.

2. Gattung: AuJacantho 00'. gcn.

A. scolymantha. Der Weichkörper ist ähnlich, wie bei
J'halassicnlla nucüala gehaut, nämlich eine kugelige Ceotral
hp..el, welche viele kleiDe helle Bläschen und in der lUiUe eine
grorse kugelige helle Binnenblase einschliefst, und welche auf.seo
zunächst von einem Haufen 5cbwuzbrauner Pigmentkörner um

bj:;erl ist. Zwischen diesen liegen viele gelbe Zellen, und du
G~lIte ist rings umgeben von einer mächtigen Schicht grofler,
kugeliger, wasserheJler Blasen, zwischen denen die von der Kap
sel rings ausstrahlenden Pseudopodien verlaufen. Diese treten

rrei üL.r die kug.lig. Ob.,ßäch. d., Blaseozone b.,vor, wei
che ganz dicht von einer Masse sehr zahlreicher und f~iner,

hohler, tangentialer KieseloadeiD umlagert ist. Dieser Nadel
mantel wird von den Pseudopodieo und von vieleo (50- 100)
sehr langen und starken, radialen K.ieselstacheln durcbsetzt, wel...
eh••benfall. in ihrer ganzen Läoge (~••) hohl, an beiden En
den geöffnet, stielrund und ring.! roll kleinen Zähnen besetzt
5iod. Diese Stacheln stofsen nicht im Centrum zusammen, 5004

dern ruhen frei auf dtr Ob.,ßäche d., C.ntralkapsel. Sowohl
diese radialen als jene tangentialen Kieselspicula sind von Pseu~

dopodien masse ..rulh.

3. Gallung: Acanlhodesmia Müll.

A. prismo/ium. Das Kieselgehäuse besteht aus 9 zarlen,
.titJrunden Balken, welche in illrer Lage den Kanten eine.
gleichseitigen dreii.Jnligen Prisma entsprechen. In der Miue
des Gerüstes liegt di. kugelig. farblose Cenlralkap.el, VOll w.l_
cher aus rings die Pseudopodien ausstrahlen und durch die fünf
gror,en Lücken des Gt'bäuses \'ortreten.

4. Gattung: DictfDclla Ehrenb.

DiCI.J'ocha bfeslanensu. Das hütchenrGrmigt Kieselgehäuse
besteht aus dreikantigen Balken. Vier Balken bilden die qua
drtlische Basis, von deren Ecken vier Stacheln t eben '0 laog,
al. jene Balk.n, ausgehen. Au. d., Mitte jedu d.. vi.. 8al-
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-ken steigl ein Asl in die Höhe. Diese vier Asle ".rbinden sieb
paarweise zu zwei Bügeln, welche durch einen driUen, knierör..
mig gebogenen Bügel vereinigl werden; auf der Höhe des Kniees
51eht senkrecht ein Stachel, 50 lang, als rlie vier Ilorizontalen.
Im Innern des Gerü.tes liegl die kugelige, farblose Cenlralkap
seI. Diese Art steht den D. Fibula am nächsten, von der sie
sich durch den knief6rmigen Miuelbügel mil dem Stachel uno
terscheidel. Die Gatlung wurde allerdings noch ..ichI lebend,
mil ausgestreckten Fäden gesehen; doch gleichl die kugelige,
von einer Gallerlhülle umschlossene Cenlralkapsel ganz dem lod
ten Körper von AcanllJode.rmia, der sie aucb durch den Bau
des Kieselgehäuses am nächsten stebt.

5. Gattung: Cladococcus Müll.

Das Skelet besteht aus eiDer kugeligen, gitttrrörmigen, von
der Centralkapsel umschlossenen Markschale , von welcher zahl.

reiche, radiille, solide, einfache oder verzweigte, die Kapsel
durchbobrende Stacbeln ausgeben.

I. Rotle: Rhophidococcu.,.

Stacheln einfach.

t. C. simple>'. Maschen der Gillerkugel (Markschale) ganz
unregelmäfsig und ungleich, rundlich. Slacheln so lang als der
Kugcldufchmesser, einfacb nadeW>rmig, dreakaotig, verbogen.
KanLen glatt. Kapltel weirslich.

2. C. aculer. Mucben der Giuerkugel reselmäfsig kreis
rund. Stacheln.o lang als der KugelhalLmesser , einfach nadel.
formig, drehrund, gerade. Kapsel weifslich.

3. C. denlalus. lIIasehen der Gillerkugel regelmäfsig kreis
rund. Stacheln um \ länger als der Kugeldurcbmesser, einfacb,

dreikanlig, gerade, Kanlen gezähnt. Zähne entfernl, nichl viel
länger ab die Starhelbreile. Kapsel grünlichblau.

11. RoLte: C/adococcul sensu slriC/iori.

Slacheln äSlig.

4. C. spinifcr. Maschen der Gillerkugel regelmäfsig kreis
rund. Stacheln so lang als deo Kugeldurchmesser, dreikantig,

mit 6_12 geradeo, einfacheo Ästen, welcbe höchstens ~ so
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I.ng. .1. die Stubeln .ind. Kanten gl>!t. K.p.el grünlich
bl.u.

5. c. bifurcu.l. ~1oscben der Giuerkugel regelmöfsig kreis
rund. Stacheln um \ länger als der Xugeldurchmesser, drei
kantig, mit 3-9 geraden tbeils einr.cben, theils g.beJsp.ltigen
Ästen, welrhe höchstens -\ 50 lang, .11. die Stacheln sind. Kao ...
ten gezähnelt. Kapsel grünlichLlau.

6. C. vim;nali$. Maschen der GiUerkugel regelmärsig heis ..
rund. Stacheln bis doppelt so lang als der KugeldurchmeS5er,
dreikantig, mit meld drei gebogen abstehenden, .heils einf3chen,
theils mit 1-2 Zweigen besetzten, krummtn Asten, welche
hüchstens ~ 50 lang als die Stacheln lind. Kanten gezähneh.
K.psel grünlichbl.u.

7. C. cu"icornis. Maschen (let Giuerkugel ziemlich regel ...
m5fsig sechseckig oder fünfeckig. Stacheln 1\ mal so lang als
der Kugeldurchmesser, drehrund, verbogen, mehrfach (Lis sechs
fach) dichotomisch verzweigt, geweihförmig, mit gebogenen
Ästen (bis 64). K.psel weifslich.

6. Gallung: Coelodendrum nov. gen.

C. ramosissimflm. Centralkapsel kugelig, in einem dichten
Haufen schwanbrauner Pigmenlkörner, in dem auch viele gelbe
Zellen liegen, ganz verborgen, gefüllt mit kleinen, hellen, kuge
ligen Hläschen, umschliefsl eine grofse, kugelige, blasse BinneD_
blase und zugleich den Centrahbeil des Skelets, welcher aus
einer sehr dünnen und zarten, von zahlreichen, feinen, unrrsel
mäfsigen, rundlichen Löchern durchbohrten Kieselkugel besteht.
Aur den beiden Polen dieser porösen Xieselkugel (die vielleicbt
aus zwei getrennten Halbkugeln z.usammengesetzt ist?) steht ein
kleiner hohler, kegelfOrrniger, ebenralls durchlöcherter Fortsatz.
Von jedem Fortsatz sphen drei oder vier sehr starke, hohle,
dünnwandige, divergirendt't drehrunde Kieselstacheln aus, welche
die Centralkapsel durchbohren und auCserhalb derselben lieh sehr
vielrach dichotom verzweigen. Die Gabeltheilung und gleich..
z.eilige Verdünnung der Stacheläste wiederholt lieb so oft, dars
schliefslieh aus jedem Stachel ein sehr weit verzweigter hohler
Raum wird. Die verschiedenen Bäume berühren sich allentbal_
ben mit ihren vielfach anastomosirenden Ästen und bilden mit



der Ge..mmtoberßäche ihrer engge~ränglen peripheriscben Ä,te
eine von ra~ialen -Stachelspitzen ,tarrende Kugeloberßäche. Die'e
feinsten Endästchen sind wellig gebogen und taufen in eine u~hr

feine, ~urchlöcherte Spitze aus, aus welcber die P,eu~opodien_

masse, welche du ~anze hohle Bjumwerk erfiilll, in Form ver
ästeher Fäden mit Körncbenbewegung hervortriu.

7. Galtuog: Aulosphaero OOY. gen.

Skelet gegliedert, bestebt .us ganz gleicben, hohlen, cylin
drin'hen Röhren, welche zu einem kugeligeD Gitter mit gleich

u:ilig rlreieekigen Maschen vnbunden sind, von dessen Knoten
punkten rings udiale, ebt"nfalls bohle Stacheln ausstrahlen. Die

kugelige Centralkapsel, welche kleine farblose Bläschen und in
der Milte eine kuselige Binnenblase einschliefst, .chwebt frei im
Cenlrum LItt 6-8 mal so grofsen Giuerkugel und wird in die
ser Lage durch die ,ehr :r.ahlreichen, riugs ausslrahlendcD Pseu

dopodien erhalten, welche theil:; durch die Maschen des Gitters
vortreten, theils an dessen Knotenpunkten in das Lumen der

Röhren hineintreten, diese und die 5bcheln erfüllen, und durch

die feinen peripberiscbeo Öffnungen der lelzt~ren frei hervor

treten.
1. .4. tn"Konopa. Die radialen Stacheln gegen die offene

Spitze hin kegelformig .erdünnt, einfach, so lang als die cylin
driscbeo Röbrenbalken der Gilterkugel. Centulkapsel farblos.

2. A. eleconlissima. Die radialen Stacheln gegen die offene

Spitze hin legelfOrmig verdünnt, mit 4 - 8 Quirlen von je
4-12 horizontal abstehenden kleinen Stacbelcheo äur.erst zier
lieb gescbmückt, doppelt so lang als die cyliodrischeo Röhren
balken der Gilterkugel. Ceotralkapsel farblo•.

8. Gattung: Ethmosphaera 001'. gen.

E .•iphonnphora. Skelet eiDe aus abgestuuteo Tricbtern
mit radialer Ale zusammeogesetzte Gilterkugel. Die LöcllCr des
kugeligen Kieselgiuers sind vollkommen gleich, regelrnäfsig ver~

tbeilt, kreisrundJ von einem erhöhten J Dach aufltn trichterförmig

.erengten Rande umgeben. Oie kugelige Centralkapsel ist io
der Gitterkugel ein~eschlossen, alls deren Trichtermünduogen
(etwa 50-60 an Zabl) die Pseudopodieo hervortreten.
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9. Gattung: Cyrlidolphoera DOY. geo.

C. r~/iculatQ. Skelet eine etwas unebene Gitterkugelt aus
unregelmiHsigen polygonalen Ma)chen mit sehr feinen Zwischen
balken in der Art tuummeogesett.l t dafs eine Anzahl Gruppen
von je 4.-8 kleineren Maschen nach einer bestimmten Ordllullg
zwiscben gröfser maschiRen Feldern vertbeilt sind. Die kuse
lige Centralkapsel erflillt fast den g~nzen Innenraum der Gilter
kugel und ist gan,; mit grorsen Olkugeln und dazwischen blauen
Pigmenlkörntrn und bellen Bläscben errullt.

10. Gauung: HelioJphoero nov. gen.

Skeltt eine ganz reguläre Gitterkugel, aus regelmärsig sechs
eckigen gleichen Maschen mit sehr feinen Zwischenbalken ge
bildet, mit oder ohne radiale St3cheln. Die kugelige farblose
Cenlralkapsel enlbält kleine belle Bläscben und in der Mille
eine grafse Binnenblase und wird im Centrum der GiUerkugel
schwebend erhalten durch die zahlreichen von ihr ausstrahlenden
Pseudopodien, welche theils an die innere Oberfläche des Git..
ters sich ansetzen, theils durch dessen Maschen hindurchtrelen.

t. 11. ;ner",iJ. Giuerkugel ohne Stacheln; statt deren in
den Knotenpunk.len des Netzes kleine, spitze, kOOltnrörrnige Ver

dickungen.
2. H. lenuÜ,I;mn. Auf jedem Knotenpunkte der Gilter

kugel ein äufserst feiner radialer Stacbel von der Länge de. Ma
schenelurchmessers: Balken des Ki~selnelr;es äuf!lert dünn.

3. H. octirtota. Zwanzig nach dem rttüller.schen Gesetze
symmetrisch verlheihe Hauphlacheln von der Länge des Scba
lendurchmessers; aufserdem auf jedem Knotenpunkle der GiUer
kugel ein nur ~ so langer raciialer Nebenstachel.

4. n. cchino;d~s. Zwanzig symmetrisch verlheilte Haupt
.bcheln von der Länge des Schalenradjus, und zahlreicbe radiale
Nebenstacheln von der Länge des Mascbendurchmessers, welcbe
alle nicht aus den Knotenpunkten de. Netzes, sondern aus der
Mitte der Gillerb.lken entspringen.

5. H. eJeGons. Zwanzig symmetrisch verlheilte Haupt-
sl..cheln \'on der Länge ries Schalenradius unel zahlr~iche radiale
Nebenstacheln \'on der Länge der Nelzbalken, 3U5 den Knoten-



punkten entsprinllend. Aurserdem ..blreiche tangentiale Sta.
cheln von der L3ßge der Netzbalken , welche die letzteren in
ihrer Mitte unter rechten Winkeln kreuzen.

11. Gauung: Diplosphaera nov. gen.

S~eJet besteht aus zwei concenlrischen, durch radiale Sta
cheln verbundenen Gitterkugeln vou heterogenem, aber regulä

rem Maschenwerk, deren innrre die kugelige Centralkaps~1 ein
schlierst.

D. cradlis. Die innere Gitterkugel, in deren Mitte die ku
gelige rothe oder schwärzliche Centr.li.psel scbwebt, besteht
aus regelmäfsig sechsed:iR'en, gleichen Maschen, von deren Kno
tenpunkten radiale, einfache Nebenstacheln von der hilben Länge
des Schalenhalbmessers ausgehen, noch dünner, alt die Balken
des Gitternetzes. Aurserdem slehen auf demselben noch zwan
zig n.ch dem Mülleeschen Gesetze symmetrisch vertheilte Haupt.
stacheln, welche länger als der Scha'endurchmesser, dreiiantig
und unverhältnirsmäC,ig stark sind. Von jeder der drei Stachel·
kanten .gehen unter rechtem Winkel ein Paar äufsersl diinne,
sebr elastische Kieselraden ab, welche von anderen Kieselfäden
unter rechten Winkeln gekreuzt werden, und, mit den entge
genkommenden der andern Suchei" sich verbindend, ein kuge
liges Netzgitter mit rechteckigen Maschen bilden. Der Durcb.
messer dieser äuCseren Gitteriugel ist doppelt '0 grofs, als der
der inneren, concentrischen, ihre Maschen 2 - 3 mal so graf!,
als die der letzteren. Aufserhalb der äufseren Schale sind die
radialen HauplStacheln Doch sehr zierlich mit 3-6 Quirlen von

je drei länger"n oder kürt:eren Kieselwimpern besebt, welche
von den drei Kanlen bogig nacb vorn gekrümmt abstehen, untl
nach aurten an Gröbe abnehmen.

12. Gattung:: Arachnolphaera nov. gen.

Skelet bestebt aus mebreren (4-6) concentrischen, durch
radiale Stachelo verbundeoen Gitterkugeln , VOD denen nur die
innerste, die kugelige Centralkapsel einschliefsende, regulär sechs
eckige und gleiche lIlasehen besitzt, während die übrigen aus
uogleichen und unregelmäC.igen polygonalen Maschen zusam·
mengcsel7.l sind.
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t. A. o/iGacaniha. R.di.le SlJcbeln t5-20, dreikantig,
sehr stark, au. Knotenpunkten der innersten GiUtrkugel ent
springend und etwa +.0 breit, als deren stehseckige Maschen.
CentO'.lkapsel grünlicb bl.u.

2. A. mJriQconlha. Radiale Stacheln seh.. zahlreich, über
:f00, dreikantig t kaum halb '0 stark als bei der vorigen, aus
allen Knotenpunkten der innersten Gillerkugel entspringend

und nur etwa : so breit, als deren .ecbseckige ?tlaschen. Cen
tnlbpsel zimmlbrauo.

13. Gallung: Acnnlhometro Miill.

Skelet zUllammengeselzl aus ~O mit keilförmig zugespitzter
Basis in einander gestemmten Stacbeln ohne giuerrörmige Quer
forlsäl:r.e. Die Anzahl der symmetrisch (nacb dem Miiller'schen

Gestlze) vertheilten Stacheln ht:lrug nach uhr zahlr~ichen ZJh~

lungen bei allen Arten conshnt 20, auch bei denjenigen, wo
ltl Ü11 er mebr oder weniger ~Is 20 ~ngiebt. Die Stacheln I,e

stehen bei vielen Arten nicht aus Kiesels:iure, sondern ~t1S einer

organischen Substanz, oft aus einer Verbindung bridf'r. Ocr

von Claparcde angegebene Ktlnaf in der Axe der Stacheln
ist nicht ~orbanden. Durch die oben aufgestellte nähere Be

grenzung der Gattung I'/canthometra werden M ü Ile r'. Acantho

mt/rat cal.aphracl.ae ausgeschloss.en, welche durch ihre gegitterte

Schale den Haliommen viel näher stehen und mit ihnen durch
die Zwischengattung Ilaliommatidium continuirlicll ,·erhun.

den sind.

I. Rotte: Acanthomelra .sensu stn'cliori.

AUe 20 Stocheln gleich I.ng und gleicb gest.ltet, ohne
QuerfortsälLe. Cen tralkavsel kugelig.

1. A, ela,Jti"Q. Stacheln nadtl förm;g, stielrund , !ehr ela

stisch, gleich breit von der auf einem kleinen Lreiteren Keil

aufsitnndeo Basi. bis zu der kurzen, einfacben Spit~e. CentraI

kapsel gelblicb, durchsicbtig.
2. A, bulbo,Ja. Stacheln nadelformig, slielrunri, in eine ein.

lache Spitze auslaufend, gegeu die Basis :tllmählig in l'ioen ktgel

Cörmigen, keiWirmig z.ugespitden, 10mal breileren Bulbus an

IChweIlend. Centralbp.el z.immlbraun.
[\860.] 57
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3. A. dalichalkia. Stacheln speerlörmig, stielrnn~, ..hr
lang, an der etwas ytrdicUtn Basis ia tinen kleinen Keil zu·
geschnitten, im äufseren Drittel allmählig spindeiförmig bis t.ur
doppelten Breite des inneren Theils anschwellend t an der diin.
neren Spitze zweischneidig comprimirt, einfach Eugespitzt. Cen.
tralkapsel weifslich, undurchsichtig.

4. A. cnmpresSQ. Staf'heln in der äurstren Hälfte stielrund,

in dfr inneren spateiförmig, &'tt'eischneidig Eusammengf'driirkt, an
der Spih;e kurz z,weizähnig aU'gerandet, an der Basis plötzlich

in ~inen kurzen, keiltörmig zugeschnittenen RulLus anscbwcllenrl.

Centralhpsel gelbbraun.
5. A. Muellui. Stacheln viultantig, mit ausgeschweift ge

l.ähnehen I{~nlen, von der breiteren, keilC'öl'mig zlIgetpitzten
Buis allmäblig verschmälert bis gegen die dünne Spibe, wrlde
in &wei etwas divergirende haarfeine Z3hne ausläuft. Central

kapsel aufseD farblos, im Centrum purpurbraun.
6. A. jroci/i.r. Slachtin vierhntig, mit JlIsge(chwtift ge.

zähnelten Kanten, sehr briichig, von der schmäleren, keilförmig

zugespitzten Basis allmählich gegen die ~Iitte dicker werdend.

Spitze? Centralkapsel sch wärdich grlu.
7. A. Sicula. Stacheln an der Basis mit rechtwinkligem

BläUerrreuz, stielrund, allmählig von unten nach oben bis zu

der einfachen, konischen Spitze verschmälert, oben halb so dick
als unten. Centralkapsel Lraungelb.

8. A. bre"tJp;nn. Stacheln an der Basis mit rechtwinkligtrn
Blätterkreuz, sticlrund, sehr kurz, gleichbreit von der 6maf brei.
teren Basis bis zu der durch einen tiefen Spah in 2' feine paral

lele Zähne getheilten Spilze. Centralkapsel gelb.
9. A. quadrif.ua. Stacheln an der Basis mit rechtwinkligem

Blätt.erkreuz, aus welchem sich als Verlängerungen 4. auf ein·
Inner sf'nhechte, scharfe, dünne, uttelförmig auageschweifte

BläUer erheben, die sicb bald tu dem uhr Iingen und dünn"
Aursenthei! des SUchels ve",inen. Dieser ist 10mll dünner, 111
die Basis, stielrund, gleich breit bis tU der kurz zweizähnig aus

gerlndeten Spitze. Centralkapse' schwärzlich.
10. A. cuspidnla. Stachtin an der Basis mit rechlwinkligem

Bläurrk"'uz. von d. bis gegen die einfache Spitze allmählig
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gltichmärsig .eraünnt, vierkaotig, mit ausgehöhlten Seitenflächen.
eenlulk.psel gelb.

it. 11. Claparuki. Stacheln an der Basis mit rechtwinkligem

Blätterkreuz, gleich hreit von da bis zu der zweispaltigen Spitze,
vitrkantig, mit hohen, dlinnen, btaurormigen Kanten. CentraI

kapsel rothbraun.

11. Rotte: XipltacanJlia.

Alle 20 Slacbeln gleich lang und gleicb gestallel, roit ein_

racben, nichl gitterförmigen Querfnrlsäuen. eeolralkapsel kugelig.

12. A. urrata. Stacheln in den fiur.~eren b.. i,Jt>f1 Orittheilen

stielrund, geRen die kurz &weizähnige Spit:te allmählig verdünnt,
im inneren Drittbeil Li, tur keilförmig zUR'espiblen Hasis breit

vierflügelig, mit 6 t paarweis g~genüber stehenden Längsreiltf'D
von je 3- 4 querabslehenden Zähnen besetzt. Diese sind sellr

eigenlhümlich in der Art vf'rtheilt, dafs der Rand von 2 gtgen
ständigen }'Iügeln in starke ~ lange Zähne, der Rand "'011 den

beiden Indern gegenstän1ligen FliiR"f'ln abtr in kuru l'C'llwarhe
Zacken ausl3uft; die let deren werden aber wieder \'on senkrecht
darauf stehenden längeren Zähnen, wie von Nägeln durchLohrt,
welche folglich den ersteren starken Zähnen parallel laufen.
ee.lralkapse' weirslich.

'J3. A. Ipimdola. Stacheln an rler Basis mit rechtwinkligem
Bläuerkreur., von da ziemlich gleich breit bis zur zweitäbnigeo
Spitr.e, etwa in der MiUe mit einem Knauf von 4 sehr ltark.en,
konischen, im Kreuz gestellten, querabstehenden ZäflOen, welche
rings mit kleinen nörnchen lte~etz.t sind. <:elllrafkap.~el gelt...

III. Rotte: Amphi/()nche.

Die heirlen Stacheln der vertikalen Hluptne läoger ulld
,tärker, oft auch anders gestaJtet, als die J8 üLrigeo, unter sich

~Ieichen, Stacheln. Alle Stacheln obne Querforliätze. CeotrJI

kapsel verschieden gestaltet, meist länglich.

14. A. Unuu. Stacheln alle ~leicllgestaltet, vierkantig pris
matisch, gleich brtlt von der keillörmigen Basis bis r.u rlt'r zwti.

spalligen Spitr.e. Die beiden Haopulacheln 4mal so lang, als
die andern t8. C:enlralk.psel kug"ig, rarblos.

57'
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15. Ä. dmlicu/ala. Stacheln aUe gleich gutahet, gleirh
breit von der keiliormig abgesettten Basis bis zu der kurten.
einfachen SpitT.t, vitrkantig, mit ausIteschweift gezähnelten Kan.
ten. Die beiden Hallplslacheln 3mal so lang, .Is die andPrn 18.
Centralhpsel eUipsoid, gelbbraun.

16. Ä. camp/nnala. Stacbeln alle gleicbgesl.llet, an der
Basis mit recbtwinkli~em Ul:illerkreul., von da gleich breit bis
znr kurz zweizähnigtn Spitze, sehr start zwei ..rhneidig f"ompri
mir.. Die beiden H~lIphlacheln verhalten sich tu den aortcl n
18 = 3: 2. Cenlralkapsel ellipsoid. gelb.

17. A. Mtssanensis. Slach.ln aUe gleichgestallel, a" der
Basis mit rechtwinkligem Blätlerkreuz, von 11:1 (""lI gleirl, IJrrit
bis zu der abgeschnittenen I mit zwei kurzen Zähnen be'letr.ttn

Spil", vierschneidig, mit aussehöbllen Seilen1l5cben. Dir bri
den H.uplstacheln doppell so I.ng, .Is die .ndern 18. Cenlr.l.
kapsel kugelig. gelb.

18. A. telrdplcra. Stacheln alle glcichgeslallf't, an rlfr

Rasis mit rechtwinkligtOl DldUerkreuz., im oLeren DriUhf'il zitm
lich plötz.lich in eine lanse Spit~e mit 2 feinen Zähn ..." ver
schm:ilert, vierßügelig, mit ,Iünnen, sehr erhabenrn Fliigelkanten.
Die beiden Ha"ptslachel" doppelt so lang••Is ~ie .nd«n 1R.
Centralbpsel kugelig, weir.lich.

1.9. A. 6tlnnnidu. Suchein verschieden gpstaltet. Die
Leiden Hauptstachein stielruntJ, gleich breit von der keilrörmiRtn
Basis bis tU der einfach,.n Spitze, 10mal so lang und dick, als
die andern 18, welche aus piner konischen Basis in eine sehr
feine, einfache Spitz.e sirh vertilinnen. Cenlralkapsel gelb, rast
spind('lwrmig lanzeitlich, 20-40mal so lang als breit.

20. A. lu/trnC'an/ha. Stacheln verschieden gestallet. Die
heiden Hauptstacheln vierscbneirlig, gleich breit von der hi!·
förmigen nasis bis zu der ein rachen pyramidalen Spilze. dopprlt
In lang, und viel breitcr, als die andern 18. welche slielrund
.sind unil aus einer konischen Basis in eine sehr ftine, einfache
Spitze sich verrliinnen. Centralkapsel 15nSlich walzlich. gelb,
4-6mat so lang. als breit.

21. A. nnf)nJnln. Stacheln verschicotien gestaltet. Di,. bei
den Hauplstaclleln vierniigelig, mit sehr hohen und dicken, blaU
förmig vortreten"en, rechlwinklig gekreuzten Fliigeln, welche an

•
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heiden Enden durch einen kreisrörmigen Ausschniu Jhgestulzt
Sifld; die beiden Haup15tacheln übrigens constant an Gestalt und

Grör)e etwas verschieden. Die 18 kleineren Stacheln ~-~ ~o

lang, zweischneidig <.ompriOlirt, gleich Lreit von der konisd.eu

llasis Lis zu der zwejspaltigen Spit~e. Central.kapsel vierseitig

pl'ismati)cb, gelLlidl grün.

IV. RoUe: ACa'Jlhosiaurus.

Die 4 Stacheln der vertikalen und hori7.olltalen Jlauptue
Hinger und ~tärker, ort <luch anders f;e~tall~t, als ~ie iibrigell 16,

unter sich gleichen Stacltt·llI. Alle Stacheln ohlle QlIcrforhälz.e.

Cenlr<llhpsel versrlliedell gestaltet, meid po!steritirmig com

primirt.

22. A. purpuros('er16. Slacheln alle sleicllge5Laltel, an der
Basis mit rechtwinkligem ßlätterlreuz., von Ja 3l1mäbliJ; gegen
die kurz %weir.ähni,:;e Spi17.e ver.u:hnüilert, aLgcl'lmdet vierbnlig.

Die 4 Hauptsladlein VCI'h31len sich zu d"'n iiLrigen 16 = 4 : 3.

Cenlralkapsel rhomLisch, polsterförmig, r3st \'ierlaypig, in n tll

I'urpurroth, auf~t'n gell..

23. A. l"lIrceps. Sta"heln alle gll'ichsestaltet, 311 jler Uasis

mit rechtwinkligem Blällerkreuz, l'incl'ltrürllli~ Lis all die keil

fürmige Basis gespaltell , die Leiden Gabclziukcn in Iier Mitte
durt:h .. ille scIlluale Briicke verLunden. nie 4 lJauplslarildn

dopprlt so lang und Lreit, als rlie 16 iiLrigf'u. Centralkap.)el

rhomLisch, I'0lslerrörmig, mit abgerundeten Ecken, innen ruth,

aur,en Selb.
24. A. hasiaia. Slaclleln ver,clli<lle" ge'lallel, die 4 Uaupl

stacheln in den beitlen innerrn Driuheilen stiel rund, im äufsert'n

in eiue vierschneidige Lan.'l.cnspitte verLreitert, all der Basis keil
formi;:;, die 16 üluoigen kaum t so slcark, etwas tiirzer, gleich
Lreil \'on der konischen Basis Lis zu <Ier kurz zweizälllligen

Spitze, 'lieirund. Cenlralkapsel ~ugelig, gelb.

'14. Gatlung: L;lh"pl~ro Miil'.

L. Mutlleri. 20 Stacheln. Die 4 Stachdn der verliblel\

und horizontalen J1auplaxe an der Sl'ilze durch nctzfönui~ ver

Luncleue Querfortsälze mit eiuem Gitter VOll viereckigen Löchern

ver,elleo, die 4 Gillerßügel liegeo bein.be in tiner Ebeue und
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det.ken Siel, mit deo Spilloeo. Die 16 kleineren Stacheln ohue

giUt' rormige li'orls'ätze, Dur halb 50 lang, +so dirk., einrarh
atielrund, gleich Ltreil TOO der verdickten, keilformigen Bas;s Lis

zu der kurz .lwtizähnigeo SpilLe. Centra/kapsel polstu(orlllis
vierlappig, gelb.

15. Galtung: Ll'holnphus noy. gen.

Skelet zusammenge..tzt aus einer Anzahl (lW?) nllt Jwl.
forruiger Basis an eio30dergelegler Stacheln, welche j nlle, halL

des Raumes eines Kusel~Quadranten von einem semein~amen

Cenll um divergiren.

L fllup,dlUm. Die fächerrörmig o.-ler federbuschforlillg d,

vergirenrlen Stalheln vierkantig, mit a\l~ge,chweifl gez.thnelll'lI
Kanten, nalh Leiden Enden yerschmalert. t:entralkapsel kegel.
rorm:g, gelLLt aun, den unteren Thei! der Stacheln ein,chlirl,enol,
welrhe mit ihren unteren tc:nden in der Spiti.c der Kap ..el zu

sammenlreffen.

16. Gattung. Acoll/hncluosmo Krohu

Skolel zu,ammengeselzt aus 10 gleich langeu un<! gleidl
gestalte leu Stacheln, welche die kugelige Cenlralbpsel ,lialllell,1
dUI thlJohrt'o und in dei eu Centrum, ohne Sich zu ~eriJilltlen, an

einander val uLergehen.

1. A. Krolmu. Stachelo sehr ela)lisch, lang und dunu,
sllelrund, gleit h breit von einem abge)lUltten Ende bis zum an

dern. Centralkapsel geblich welfs.
'2. d. fusifnrmt:. SUtheln slarr, stielrulld, voo der spin

delrormig angeschwollenen ~litte nach beiden zugespilzten l<.n~ell

verschmJlerl. (~enlralkapsel braun.

17. Gattung: As/ro/lOllum nav. gen.

Skelet besteht al" 20 Stacheln, welche, wie Lei deu Ac,"
thometren, uadt dem 1\luller':.cben Gesetze symmetrisch \crlhcilt,
aber 101 CentruOI nicht Llofs an elllander gelagert, sondern ;n eine

homogene Kieselma~se verschmolzen :.iIlJ. Cenlralkapsel kUgllig

l. A. " .. "pum. Alle 20 Stacheln gleich lang, 'lark com
priUlirt, L.weischneidis, mit f"l haLenet l\1iuriripl'e, an der Splize

,cbief al,se~tutzt und ausgescbniuen. Ceutralkapsel rOlbbnun.
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2. A. bifidum. Alle 20 Stacbeln gleicb lang, .ehr dünn, diel
rund, gleich breit von der Basis bis zu der lief zweispaltigen
Spitze. Centr~lbpsel rothbnuo.

3. A. Cl'uciatum. Stat.heln stielrund , gleich breit von der
ßasi) bis zu der einfacben, konischen Spitze. Die 4 Stacheln
der vertikalen und Ionrizontalen Haupt... doppelt so lang und
,tark, ab die übrigeo 16. Ceotralkap,el <othLraull.

18. Gallung: Dip/ocnnus n()v. gpn.

Skelet besteht aus Zweiten, an den Grundflächen offenen,
mit ihreu Spilzen verwachsenen Hoblktgeln von Kiesel, die den
Gläsern einer Sandulir gleichen. Aus der Verwacl,sungsstelle
gehen mehrere Stat:hehtümpre ab. 10 der gemeinsamen Axe
vrrläuCt ein ~tarker, vierkantiger, z,ugespill.ter Stacllel, der aus
deli ~ Mündungen der Kieselschale mit seinen 2 Spitzen etwas
hervortriU. Aus diesen MiinJungen treten allein die Pseudo
po,iieo hervor (aus den Gruodflächen der heiden Kegel). Die
Li.qu;lförmige Cenlralk.p,el i,t gaoz in der doppelkegelfürOligen
Kie)elschale einge)chlossen, deren Leide krchfOrmige Münrlungs_
rJnder scharf ,:;eühnt sind.

D. Fasres steht durch die.~e eigentllürnliche ScI.aleuLildung
mit 2 grorsen Mündungen ganz t:inzig in der Reihe J~r Radio·
lariell, und namentlich der beschallen, da, indem sonst immer
1I.e P~eudopodien nach allen Richtungen ausstral.len, bei deu
besclialLeo aber fur deren Au)tritt entweder blofs viele kleine
Öffnungen vorhanden sind, oder aurscrdem nocb eine gröraere
Mündung.

19. Gattung: Dorafasp,'s nov. gen.

Sk.elel 7.u ..ammengtseltl aus 20 mit keilförnlig zugespitzter
Basis in einander gestemmten und sYOlmetri$ch (nach dem rtJül.
ler'schen Gest'lze) vertheilten Stacheln mit sitterfOrmigeo oder
verzweigten QUf>l'fOrbälten, welche sich durch persistirende
Näh te unter ('inaoder tU einer die kugelige Centralk3psel ein
schlidsenden Gitterscbale verL;u,Jen. Dif"se Gallung umfaf~t

ltI Ü11 e r's "Acanfhflmetrae ('alaphruCIQe ", welche aLer durch
ihre Giuersrhale und die gelben Zellen aufstrhalb der Kapsel
deq H~liommeu viel n:iber, als deo Acantbomdrell ltt~hen.
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1. D. bi,,,nllu. Stacbeln vierkantig prismatisch, gleicb breil
ionerhalb, allmoblig zugespitz! auf..rhalb der Gitterschale. Ober
der Mille gehen von 2 entgegengesetzten Seiten jedes Stael'els
2 Querforts:itze ab, die sich jeder in 2 diinnr spreizende Haken.
äste 'palten. Die beiden Stacheln der verticalen Haupta.e blei.
ben frei. Die 18 iibrigen Slacheln verLinden sich so durch die
Spitzco der Äsle, dars eioe Gitter'"gel mit 36 Ndhten und
20 Gillerlöchern (2 sochsnäthigen, 6 viernälhigeo ulld i:.! drei.
nothigen) entsteht. Centnllapsel farblos.

2. D. lnriea/a. Stacheln stiel rund , gleich breit innerhalb,
allmäl,lig zugespitzt aufserhalb der Gitterschale. Uoter der Mille
gehen von 2 entgeg~ngeSelzten Seilen jedes Stachels 2 IJlalle
Querforlsälze ab, welche mit einander zu einem breiten ftlnr
eckigen Schilde verwachsen, der von 2 excculri.:.chen I...öchern
durchLohrt ist. Die Stachelscbilder legen sich so mit deli Rän
dern an eill3l1Jer, dars die halbkreistormigcu Ausschnitte in lltr
Mitte der Ränder paarweis ein ruodes Gitterloch der Sd,.le
bilden. Centrall.psel gelhbräunlich.

3. D . .solidiJsi",a. Slacllcln stielrund, von Leiden Entlen
gc~en die MiLle angeschwollen, aufserorttentlich slark, wit:: auch
die ungewöhnlich dicke, ganz untfurch'icl,'ige Giuerscllalp, deren
Dicke t ,Ies Schalen.lurchmtuers errf'icllt. In der Mitte Hehen
von 2 eotgf'genge~elzten Seiten jedes Stachels 2 starke Quer
fortsätze ab, wcldle miteinander zu einem von 2 excenlrischen
Löchern durchbohrten Schilde verwachsen. Du Rand desselben
läuft in 6-10 kurze stumpfe ZaC'ken aus, die sich mit denen
der anderen Slacheln zu der Gillerschale verbindeo. Ceotral.

'.psel unsichtLar.
4. D dindnn. Stacheln stielrund, gleich breit bis zu der

kurzen, tid zweispaltigen Spitze. Unmittelbar unter dieser ge
hen von jedem Stachel im Kreuz: 4 dünne QuerfOrhäf7.t ab,
welche .ich 7.U einem von 4 I.ochern durchbohrten Schild#' ver
binden. Der Ran.! desselben !>uft in 8-12 'une .lumpre
Zacken aus, die sich mit denen der andern Stuhel" zu der Gil
lerschale verbinden. Centrallapsel trüb griinlich.

.i. D. p0l.1nn"sira. Stacheln stielrund, gleich Lreit 'aner
halb, allmählil; zuge.pitz! auf.erhalb der Gilterschale. In der
Mitte geheIl von jedem Stachel im Kreuz 4 dünne QuerrorlSätze
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.b, welche sich tu einem von 4 Löchern durchbohrlen SebilJe
verbinden. Der Rand desselben läufl in 8 -12 kurze stumpfe
Zacken aus, die sich mit denen der andern Stacheln zu der Git
letschale verbinden. Auf jedem Zacken, unmittelbar neben der
Naht, ein dem Stachel paralleler, + so langer, NebenslacheI, der
sehr zierlich gezällOt, oder mil Widerbaken oder Querästchen
besetzl ist. Durch di ..e Nebenstacheln , deren Zabl elwa 200
belrägt, erhält die Schale ein äuf,erst zierliches Ansehen. Cen
Iralkapsel trüb gelblicb.

20. Gallung: Haliommatidium Müll.

Skelel zusammengesetzt aus zwanzig Rlit keiltörm;g zuge

spitzter Basis in einander gestemmten und symmetrisch vertheil
ten Stacbeln mit gttterförmigeo Querforlsätzen, welche sieb
durch oblitrirende Nähte unter einander zu einer die Cen
tro1lkapsel einscliliefsellden GiUerschale vel binden.

1. H. Aluellui. Gitteuchale ellipsoid, der Jange Durch..
messer zum kurzen = 3 : 2. Schale ganz in derielben Weise
parquetirt, wie bei Hahommo tobu/atum. mit quadratischen und
rechteckigen Malchen. Staclleln sehr dijnn und laug, stielrund,
gleichbreit, bis dreimal so lang als die Schale. Cenlralkapsel
kastanienbraun.

2. 11. letl'aCßnßpum. GiUerschale kugelig, mit quaflrati.
schen, abgerundet eckigen Maschen, aber nicht parquelirl, wie
die vorige Art, indem di.. gitterbildenden Ihlken nicht den Dia
gonalen, sondern den Seilenl'andern der Parallelogrammlafelu,
au~ denen sicb die SclJale zu)ammen.llelzt, parallel laufen. Sla·
lheln sehr stark, vierkantig, kaum länger als der Sclialendurcb
luesser.

21. Gattung: Ho/iommn. Ehrenb.

Stelet be:tleht aus zwei oder drei concentrischcn, durch
radiale StaLe oder Stacheln, die nicht im Centrum zusammen·
treITen, vel'bundenen, kugeligeu oder ellil'ltoiden oder linstnför
mig aLAeflachlen Gilte"chalen. Die lIfe",Lran Jer Cenlralkapsel
L,findet sich slets unler der äulser,len Schale (Rindenseh.le)
während die einfache oder doppelte Mark,chale ("Kern") in der
Kapsel eingeschlossen ist.
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I. Rolle: Halinmma sen .. u slrictiori.
M.,kscb.le einf.ch.

t. H. capilloceum. R;Dde,ucb~le kugelig mit hurdiionen

Dalken und grolsen, unregelmäfsig vielt:ckigen Maschen YOO

~-~ des Scbalendurchmeutrs. \I on Jer l{jnJcnschale gehen
gegen zwanzig unsymme:triicll verlheille 5tiiLcbcn radial gegell
das t.:entrum, um sich dasdbst in der einfachen polygoual~u

Mad.:schale zu vereinigen. Diese besteht aus wenigen grof.eu
polygon.len !th,c1,en, halb so grof, .1, ihr Durd,".e"er, weI
cher ~ de, der Rindensch.le beträgt. Ihre 1I.lken ,ind eben
so haarclünu wie die RadiahtäLe und wie die Balken der Rin_
denschale, ebenso auch die vielen auf den letzteren zerstreuten,
kurzen ndialen Stacheln, welche gerade und \ so blng, als der
Rinden,chalendurcbOJesser sind. Ce.tnlkap,el weif,.

2. H. erinaceum. Der vorigen sehr ähnlich t auch eben so
grofs, aber bestimmt verscbieden. Rindenscbale kugelig, mit
dop~elt s. dicken JJ.lke. und unregelmäf,ig rundlieb vielecki!\en
mei,t nur balb so grofseo Ma.cheo. IUdialstäLe und !tlark
schale ganz wie bei der vori!\en Art; OJithin die 1I.lke. der
IIIa.kschale und die R.di.lstäbe b.lb s. dick, als die B.lken der
Rindenschale. Die auf lel~lerer zerstreulen kurz.en Slachdn
viel zahlreicher, aus breiter Basi. plölzlich baarfein, nur zum
Theil radial, zum Tbeil nacb yer.\chiedeoeo Ricbtungen, wie nie·
dergedrückt, ab,tehend. Centralkap,el weif,.

3. 1/. Echinasler. Rinden,chale kugelig, mit ganz gleicl.en,
k.reisrunden Maschen von Ja des ~chalendurchme~sers, wdcbe
durcb ein erb.Lenes Balkennetz von ganz gleicben und regulä
ren Sechseck.en gelrennt werden; die thlken halb 50 breit als
die Maschen; in jedem Knotenpunkt ein llaardünner r,diaJu Ne
benslacbel, halb so Jang als der Schalenratlius. Aufserdem sym
metrisch auf der UinJenschale vertheiJt neun Yieriantige pyra
midale lIauptstacheln, so lang als der Schalenradius, an der Ba
lis so breit als die tt1a5cben. Die inneren Verlängerungen der
.elben baanJÜtlll Lis zu der polygonalen aus ehen so haarfeineD
Balken zusammengesetzten Alarkschale, die .aus wenigen, grofsen
polygonalen Maschen besteht, und deren Durchmesser dwa ~

des der Rioden,eb.le beträgt. Ceolralk.psel roth.
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4. H. Ca~IQneQ. Riodenscbale kugelig, mit regelmärsigen
und gleichen kreisrunden .Maschen von 2'Ö des Schalendurchme.

sns, mit fa,t eben so breiten Balken rlazwiscben, aus denen sich

tin Jirllter W ~Id kurzer pfriemlioher ndialer Staclleln, Ig so
lang als Jer Schalendurchmesser, erhebt. Nach innen gehen von
ci.:r S(b~r~ gegen zwölf stielrullde Stäbe ab, so breit, als ihre
n..!ll.en, um in der kugeligen ltlark)chale zu enden. Diese bat

uugt'fähr balL so breite Maschen und ~ so grofsen Durchwesser
.. I, die l\indelhchale, aLer fast eLen so breite Balken. Central

kopsel rolh.
5. 11. Phacodiscus. Rindensclule scheibenförmig comprimirt,

eine kreisrunde Liconvele Linse, halb so dick: als breit, mit

l.ieflllicil regelmäfsigeo und gleichen kreisruoden Maschen VOn

'4~ d.,) SchaleIHJurchme)sers, mit halb so breiten Balken dazwi

"hell. Von Jem Rande der Giltedinse gehen zwölr symme
tri)ch verlheilte starke konische Stacbeln voo der Länge des

SdlciLenl'aJius aus, au()erdem sind die beiden flachen Seiten mit

uhlrcidleu hall. so langen sebr feinen bor.)tlichen radilien Sta
cheln Leselzt. Unregelmäfsige radiale Släbe verLinden die Rin
uelhchale mil der kugeligen ~larhchale, die nur ~ so grofsen
Uurdunesu:r, und halb so breite Maschen und Balken bat. CtD

lr.lkap,eI roth.

11. Roue: A.:linQmma.

Markschale doppelt.

6. H. inerme. Rindensch.Jle kugelig, ohne alle Stacheln,
mil I egelOldfsigen kreisrunden 1tbschen VOll h des Sdl4l1len
dllrchmes~ers, mit halb so breiten B.l!.k.en dazwi)chen, von deneo

eine Anzabl eben )0 breiler radialer S15be nacb innen zu der

äul'seren Mark.,chale geben. Diese hal halb so srolseo Durch_

messer, h.. IL so breite Maschen und lJalken als die ßindellschale.

Sie verlläh sich zu dieser in allen StÜ<:len, wie die innere zur
.ur,eren Marksch.le. Centralkap,el gelblich.

7. H. Trinacrium. Rinden)ch.. le kugelig, mit zwanzig 5,m
rneirisclien, urei.k.antigen, starken HaupLstacbeln 1'00 der Länge

des Schalenradius, und dnwisdlco mehr als 20 ähnlicLen, aber

Ilalb so langtJ1 und starken NeLeolucheln. Maschen du.wiscbe.

rundlich, ungleich, 1'on r~-~ des Sehalendurcbmessera. Die in-
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ntrtll Ved;.ngerungen der Hauptst.acheln selten ,ich verschmä

lert an die äur~ere ~hrkschalc an, welche ; so grofsen Durch_
messer, ~'o breite Ma~l.lIen und Balken hat als die Rinden_

srIlale. Sie verlläll sich zu dieser in alIeIl Stücken, wie die in

Ilere tur äufseren Markschale. Centralkapsel rolh.

8. JI. ASleracantlmm. Rindenschale kugelig t mit sechs
symmetrischen, JreikanligeD, starken HaUlttstalheln \-on der Länge

oe:. SchalenradiulIo t dei en inuere drea..autige Ver::ingerungeu sich

gegen innen el~a~ ver.)chmalern. Die Abscheu uuregelmärsig
rundlilh, ungleich, von f~-,!O deli> Scbalcndurcbmessers. Aus deu

halL so Lreiten Dalken duwischen c. beLen sith zaLlreiche radi.le

Lorst~ndünne NeLenstacheln VOll fler halLen Länge des Schale11

radius. Die ionere Markschalt, mit der äufseren durch sehr ver

diinnte Fortsätze der inneren Verlängerungen der Hauphtacheln

verbunden, hat llalb so grofsen Durchmesser, halb so Lrelte Ma

schen unq Balken als die äufllere und verllJIt sich somit tu

diest'r, wie dif' äufsere zur RinJenschale. l.:enlralkapseJ roth.

9. H. drl'nod~.s. Der vorigeIl Art sehr ndhe stl'henJ, un

terscheidet sicb wesentlich dU! ch den üLeraus zierlicLeo ".aM

,.on doppelt gaLel:,paltigen, Laumähnllcheu NeLenstachdn, 'hel.

eher die ganze Schale Leded.t. Sie sind etwas lällger als der

bal~e Schalenradius, wie aurh die sehr slarlen sechs lIau~lsl••

cheln langer, als der SchdlenrdJlus Sill'J. Die,)e sinJ allllt:rll, alll

Lei der vorigen Art geformt, ihre Spilze vlötzllch JreilichneitilS

zugeschniuen, ihre Jrei K:lOten etwas spiralig um die Slachel

axe gedreht. Ver Durcbmeuer Jer inneren Mallachale ist Lloh

!3 so grafs, als ,Ier der äufsern. Celltralkapstd rotb.

10. J/. did.1l11oc.1rlu. Rindenschale ilu UUlli),)t: Lisquilfor..

mig, wie aus zwei ellipsoiden Scbdlee zusimmengewachlltn, in

der Mitte mit einer tiefen ringföJ migee t..inschnurung, von der

ringi radiale Sldbe nacb dem Centrum zu der dul:\eren MarL

"haie gt:ben. Uic.!Ie ist kugelig, ihre Maschen ziemlit'h gleich,

runlt, kaum \ llO g,ol\, als die gröfslen, unregellllä~jgcn, rund

lichen der Rindtlht..hale, zwischen denen rings zahlreiche, unre

gelmär)ig abstehende Star hein von dtr Länge des Vurt.lime)sers

diesf>f Mallchen aLsehen , dazwischen sehr feine Vorueß. Urr

DurchlOellser der iuneren kugeligen Mnkschale isl halb so brol~,

ihre M••chen und Balken halb so breil als die der aufseren.
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Die beide Mark.ch.len lIm.chlief.ende CeDtralkap.e1 h.t die Fornl
der Rindenschale, ist aber in allen Durrhmessern fast um 1: klei
ner, .je ist gelblich, mit f;rofsen Olkugeln gefüllt., und von vie
lrn gtlb~n Ztllen umgeLen. Die sehr abweichende Form dieser

~rt, welche ganz dtr der Sl'yridinen, betonden der Gallllns

Ceral(uPlns glrichl (dip abtr alle ollne MarksLelet sind), dtirfte

es passender er51heinen lassen, dieselbe als besondere Gattung:
ntdfmDrfr/is von den Haliommen zu trennen, Art: DldJmocfr

tu Ceralosp.rrü.

Hr. W Peters legte ferner eine neue von Hrn Dr.
Gun d I>< b be.chriebene G.ttung von Flederthieren 'u. ClIb.,
PhJl/nnfcteru, vor.

PRYLLONYCTERIS Gund lach nov. gen.

Diese zu den Glnssnl'htJGmn gehörige Gattung stimmt Jurch
das verkummerte Nasenblatt mit Brachfphfllum uberein Sie
hat die sehr verl<ingerte Schnauze, so wie die mit seitlichen
Warzen besetzte Unterlippeospalte der verwandten Gattungen. Die
Zunge ist ebenfalls sehr lang, zuge~pi17t und an den Seiten der Spitze
federrörmig mit ruckwarls gerichtelen spitzen Stacheln besetzt.

3.2 1 4 12.3
Die Z.bne, 3. 2 l' 4" '1 2-:3 = 30, siod denen von H,-

m.dUffla hrepicQ.udum (G er v ais, Voyage du Camte de Castel
nau, Zoologie tle I'expedition dans les parties centrales de
l'Amcrique du Sud. T.r. 9. Fig. 8) .ehr ähnlicb, nur i.t der
obere hintere Backzahn verbaltnifsmJfsig grörser und die unteren
Schneid.nhne .ind gleich grofs. Der .ebr kurze SCbW'D' ragt
mit .einem Ende über die tief .usgeschnittene ScbeDktlßugh.ut
hinaus.

1. Ph PO'f' Gun d Ja c b nova 'pec. An der Riickseite
hell h..nogelb, 3m N.rkcu un,1 in der ,c,tlid..n Lendengegend
heller, der wollige Pelz ist hier am Grunde und an der aufser
sten Spitze weir!, vor dieser letzteren mit einem hellbraunen
Ringe ger.eichnet l

). Die ßauchseite erscheint wegen der bluseren

t) De. elnpm anliche.nend Jungeren \Velbcben 1St die }'""boo:;, we
gen dtr mehr dunkelbrauoen RlOge des Pehes, kaffeebraun, an der Bauch_

Ielle, dem "ecken und der selthchen Lendenge&end ebenfalls bl.lt~er
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