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Hr. W. Peters legte fernere Abbildungen und Dia

gnosen neuer Gattungen und Arten von lebenden Ra
tliolarien des Miuelmeeres von Dr. Ernst Haeckel vor.

22. Gattung: Carp()can;um Ebrenh.

C. Diadema. Giuerscbale fut eiförmig, unten etwas bauchig

trweilerl, darunter verengt bi$ zu der grafsen kreinunden Mün

dung, welche von einem Kranze von 9 starken, dreieckigen

Zähnen, 1
1
0 so lang als die Schale, umgeben ist. Länge der

Schale zur Breile = 5 ; 4. Etwa 24 regelmärsige allernirende
Längsreihen von je 12 Löchern. Centralkapsel gelblich, fast die
gan.. Schale erfijUend, unlen in 3 I.appen gespalten.

23. Gattung: C)'rlocalpi.s OOv. gen.

Gitterscbale einfacb, ungegliedert, länglich fllnd, mit einer
weiten, einfachen, ungegitterten und ungez.ähnlen rt1iindung an
dem einen Ende, gegen diese ~Iündung hin verengt. Ce"tral

kapsel in der GiUerschale eingeschlossen, am unlerD Ende in
3 Lappen gespalten.

1. C. Amphora. GiUerschale regelm~fsig urnenrörmig, in
der Mitte walzlich, gegen rias obere, fast konische Ende und
gege/l die untere, kreisrunde Mündung hin allmählig verengt.

Lön,;e der Schale zur Breite = 3 : Z. Etwa '14 regelmärsige
allernirtnde Längsreiben von je 15 Löchern. Centralbpsel drei

lappi,;. rarblns.
2. C. obli'lua. Gilterschale unregelmärsig länglich rund,

ort rast eirörmig, meist mit unebenen, ungleichen, oft buckelig
aufgetriebenen Seitenflächen, oben abgerundet, unten mit einer
onregelmäfsigen runden Miinrlung. Länge der Schale zur Breite
= 5 : 4. Etwa 30 unre,;elmärsi,;e Längsreihen von je 1'1 Lö.

ehern. Centralkapsel dreilappig rarhlns.

24. Gattung: LitlJaraclJl1ium nov. gen.

GiUerscbale einfach, ungegliedert, ausgt.chweift kegelförmig,
fast zeltrcirmig, oben in eine .tumpfe Spitze ausgezogen, l'on
welcher conrav gehogene Radialbalken in dem Kegelmantel her-
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ablaufen, unten mit einer sehr weiten krei.rörmigen Mündung
geöITnet. Centralkapsel kegel.örmig-hirnförmig, in der Spitze
eingeschlossen, ungelappt (?).

L. Tenlnrium. GiUerschale aus eiDern äurserst feinen kie~

selnetzwerk mit qualJralischen unn rechteckigen ~1as("hen gebil.
det, von 20 starken radialen, IUS der grobmaschigeren Spille
abgehenden Balken durch.ogen. Höhe des Kogels elwa balb '0

lang, als d.. Durchmesser der Grundfläche (der Krei,mündung).

25. Gattung: EucecrJphalus DOV. gen.

Gitterschale zweigliedrigi das untere Glied 'beh kpgelrtir_
mig, ist an .seiner weilen, runden unteren ~1ündung mit einrm
Kranze von Stacheln umgeben uod gehl nuh oben allmählig in
das wenig abgentzle, durch keine JCbarre Einschnürung getrennt~,

koplTörmise obere Glied über, das einen oder mehrere Stacheln
trägt. Centralk.psel bi, <ur Mitte des Gehäuse. herabhänsend,
unten in 4 ungleiche L'ppon ge,pallen.

1. E. G'I:<nbouri. Unteres Glio,1 der Schale mit ..hr
grofsen polygonalen Maschen, deren oberste 'fon einem sehr
r.arlen Netze äufsersl feiner Kicselfädeo durchzogen sind. Die
weite Mündung von einem doppelten Rande innerer kleinerer
und äufserer gröfserer, viereckiger l\1ascben und VOD einem eiD

fachen Kranze von Stacheln umgebon. Am oberen Gliede ein
mittlerer oberer und 3 seillich ab.tebende Stacheln. Central.
kap.el röthlicb.

2. E. Sehu/lzei. Untore. Glied der Schale von 3 .tarken,
radialen Rippen durcbzogen, oben und unten mit kleinen, in
der Mitte mit gror,en polygonalen IIla.cben. Die ..eite IIlün
dung von einem doppelttn I(ranzc divergirender Stacbeln um·
geben, die obereo schräg nacb oben und aursen, die unteren
senkrecbt abwärls gerichtet. Am oboren Gliede nur ein milt·
leror obertr Stacbel. Centulkaplel weirslich.

26. Gattung: Lj/home/jssD Ebrenb.

L. ThnraciU.f. Gitterschale zweigliedrig, heide Glieder f.ast
gleicb gror., mit unregtlmärsig ..rlheilten und und ungleichen
rundlichen Gitterlöchern; da. ohere sphäroid, das untere rast
hemielliplisrh, mit weiter fund er Miindung i Leide durch eiDe
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riefe Eio.cbnürung getrennt, l'OD deren Ceotrum 3 .brke t bier
vtr~inigte, hntjg~ Stacbeln, du untere GJied durchbohrend, Dacb
,ufsen und unten divergirend abgeben. Auf.errJem nocb 2 Sta.
cbeln in anderen Ebenen, der eine horizontal "'00 der Ein

scbo'irung Dach aufsen gerichtet, der andere unter der Mitte des

oberen Gliedes schräg nach oben und aursen ab,tr.hend. Ceo

tralk.psel we;r.lich, ohoe L.ppen (?), ellipsoid, das erste Glied
"rollend.

27. Gattung: DieiJop/,imus Ehrenb.

D. Tripus. Gittencbale tweigliedrig, mit unregtlmäfsigen

rundlichen Löchern i du obere Glied ellipsoid, mit einem sehr
starhn, exceolrisch 4Iufgesetden yprlkalen Stachel; das untere
Glied wenig .bgesetzt, .bgestulzt kegelförmig, mit 3 starken, in
vorspringende St.1cheln sich fortselr.endea Radialbalken. Ccn

lrolhpsel weifslich, ohne L3ppen (?), ellipsoid, d., erste Glied
err.llend.

28. G.attung: Arar'hnocorJs nov. gen.

Gitterschale zweigliederig, die beiden Glieder durch eine

tiere Einschniirung und eine Giuerwand getrennt i das obere

Glied rundlicb, riDglum mit vielen Suchein besetl.t; das untere

Ichirmrormig, mit starken in Stacheln auslau(eudtn Rarlialbalken,

auf denen wieder andere Stachdo steben. Centritlkapscol das

erste Glied erfüllend, in das untere mit vier Lappen binab_

reichend.

t. A. circumleXla. D.as obere Glied sphäroid, mit vielen

langen, durch äurserst feine parallele Xieselfä,'en verbundenen

radialen Stacheln i das untere Glied mit etwa 8-10 .brktn,

schirmCörmig ausstrahlenden Stacheln, welche oben durch stu
kts, unregelmärsige. Gitterwerk, unten .Iurch änfser&t feine pa

rallele Kie.elfäden verbunden lin;l, lind allf deren Mitte andere,

ehenso verbundene St.acheln unter rechtem Winkel abstehen.

2. A. um6ellifera. Das obere Glied ellipsoid, mit mehreren

kurzen und langen Stacbeln; das untere Glied mit cl'fVa 8-10

&tuken, schirmförmig ausstrahlenden, durch starke ßalken .er

bundeneD Stacheln, auf denen wieder andere ehen so .erbundene
(1860.] 59
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Sllchelu aufrecbt iteben. Kein um.pinnende. Nelowerk von
äuf.erl! feinen parallelen Kieselfäden.

29. Gattung: Eucyr'idium Ehrenb.

1. E. cranoides. Giu.,schale dreigliederig; das oberste
Glied koplTörmig, mit einem starken, dreihntigen, ex('entrisch

aufgesetzten Stacbel, von dem ein stärkerer und 2 schwächere
Kiele iiber die heiden oberen, ohne scharfe Einschnürung in

ein~nder übergehenden Glieder herablaufen; diese heiden Glierier

zusammen so lang, als die zweite, scharfe Einschniirung breit
ist. Gitterlöcber grafs, kreisrund, in regelmärsigen allernirenden

Län~srelhen, deren man am grörsten Umfang der Schale 24
zäblt. Die Löcber des obern Glie~s 3mal kleiner, als d;e der
heiden andern. Zwischenhalten an letzteren t so breit, als die
Löcber. Centralkapsel vierlappig, röthlich.

2. E. carina/um. Gitlrrschale dreigliederig; das oberste
Glied glockentdl'mig, scharf abgesetzt, mit einem sehr starho,

dreikantigen im Centrum aufgesetzten Stachel; das mittlerf' Glied

fast kegelrörmig, mit 3 scharfen, gleich starken, in der Mille

zugespitden Kielen besetzt; das unterste Glied tonoenmrmig,

so lang, als die beiden oberen zusammen und fast so lan~, als

die zweite, scharfe Einschnürung breit ist. Gitterlöcher klein,

kreisrund, in regelmärsigen alternirenden Längsreihen, deren man

am gröfsten Umfang der Schale 40 zählt. Alle Löcher gleich,
ihre Zwi.chenbalken ball, 10 breit. Centralhpsel vierlappig, rölhlicb.

30. Gattung: Li.hocampe Ebrenb.

1. L. Ga/ca. Gillerschale fünfgliederig; die 4 ersten Glie
der verhalten .ieh in der I~änge zu einander c:= t : 3 : 3 : 2. Das
erste sphäroid, mit eiDern n.centrisch aufgesetzten, dreikantigen,

eben so langen Stachel; das .weite fast kegelförmig; die 3 fol
genden tonnenrormig, das driUe am breite'ten, das fünfte abge~

brocben. Gröfste Breite der Schale gleich der halben Total
Hinge. Gitterlöcher am obersten Glied um die Hälfte kleiner,
an den übrigen .. gleich, sämmtlich in regelmäfsige alternirende

Längsreihen geordnet, deren am gröfs ten Umfang gegen 50 sind;
ibrf" Z""i'Ö("heubalken halb .0 breit. Centnlhp.eI dreilappig,

violett, halb so lang als die Scbale.



.om 20. D,«mber 1860. 839

2. L. anomala. GiUn,ehale lünfgtiederig; da. erote Glied

koprrormig, mit einem schief aufgesetzten gekrnmmten Stachel;
das I.weite völlig lInre~elmäfsig, an 3 Seilen bucktlförmig auf~

getrieben; das vierte Glied in sehr eigentbümli(,her Weise ce.

ducirt, indem die driUe unrt vierte, Ilnregelmärsi~ verbogene
[inschniirung an einer Stelle zuurnmen kommen, und so das
dritte lIud ninfle (abgebrochene) Glied hier ,ieh unmittelbar be

rühren, Grör!ote Breite der Schale gleich "*" liet TOlallJnge.
Gjtterlöcher am abeeilen Glied um +kleiner, an den andern

4 gleich, ziemlich regelmäfsi,;- in alternirende Läns.sreiht'u ge
ordnet, deren am grölsten Umfang gegen 50 sind; ihre Zwi.
tebenbalken t so breil. Centralkap,el dreiJappig, fOlh, +10

lang all die Schale.

3. L. Laren". Gitterschale .iugliederig; das erste Glied
kugelig, mit einem gerade aufgentz.ten dünnen Stacbtl, die 3
folgenden gleich lang, j~des 50lal so lang als das «>rsle; das
zweite konisch, das drille fa~t cylmdrisch, da~ vierte lonllen_
förrnig. Grörste Breite der Schale elwa +der Totallänge. Git

terlöcher polygonal, ungleich, am er,)ten Glitd Ilit: kI,.insten, am

vicrtea die grÖf.deo, regelmlj(sig in alternirende I.ängsreihen
geordnet, deren man am vierten, breitesten Glied 20 im Umfang
zählt. Ihre Hrcite hier 8mal so grafs, als die ihr«>r Zwi,)c..hen_
balken. Centrolk.p'cI farblos, drril.ppig (?), halL '0 lang ab

die Scbale.

31. Gattung: Dicl.J'npodium Ehrenb.

n. Irilnbum. Gitterschale drcigliederig; das obenle Glied
kopfrormig, Wil einem st:hr starken rundlichen schief aufge~etr.tt'Q

gekrümlllten Slach«>l; .!a:l mittlere flniseilig pyramidal i beide
Gliedei· mit r.ahlreichen kurzen Horsten.taclleln zwis<.heo den
Lö('hern i das ulIler,)te, drille Gliert bestt'bt au,) 6 an ihrer Basis
vereiuigleu Anhängen, nämlich 3 !llnken, dreikantigen , divergi..
rtnden, gekrümmten, an der Basis gitterig dUl"chlocherten Stacheln,
so lang, als die beideo ersten Glieder UlSammen, unrt au'i 3 mit
ihnen alternirenden, h,albkr~i~förmiget', divergirenden, etwa + so
langen, gegitterten Lippen. Giuerlöcher unrtgelmäuig, un
gleicb, rundlich, In dem euten Gliede viel kleiner, als an deo
heiden folgenden. Abstand je zweier t'ufsstachclspitr.eu gleich

59 •
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der TotaUänge eulu.i.. de. oberen Suchei•.
Ioppig, rotb, hum + '0 laog als die Scbale.

Centralkapsel

32. Gattung: Lilhnrni/hium l:hrenb.

L. Diclfoceras. Gitterschale dreigliederig, vollkommen un·
.ymmetrisch i das oberste Glied sphäroid, mit einem schief auf
ge.etzten gekrümmten Stachel; das zweite Glied fast koniseb,
schief, mit 3 nach verschiedenen Richtungen abstehendtll torei.
eckigen ungleichen, giuerrormig durchbrocheuell Fliigt>ln und
einigeo k.leineren Stacheln, das unterste Glied fast tonnenför
migt scbief, mit ein paar kleinen SUchein 1 so lang als die bei.
den oberen Glieder und der obere Stachel r.usammen. Grörstc

Breite = t der Totallänge. fjiuerlöcber unregelmäf)ig, un·
gleich, rundlich. Centralkapsel v;erlappig, oraogeroth, etwa ;
.0 laog al. dic Schale.

33. Gallung: Rlli:'l),sphaera nov. gen.

Skelet kugelig, bestellt aus eiDer spongiösen Rin4Jenschalt,
welche mit 2 concentrischen kugeligen gegitterten Marl:sC'haleo
durch zahlreiche radiale Stacheln verbunden ist. Centralkapstl
kugelig, innerhalb der Rindenschale gelegen, die Mukschale ein.
•ehliersend.

1. R. triconacantha. Rindensehale locker und grob schwam.
mig, ibre Balken so breit, als die der Marhehalen. Radial.
stacheln auCserhalb der Rindenschale halb so breit als innerhalb
derselhen. Centralkapsel weir.lieh.

2. R. leptomiln. Rindenschale fein und dicht schwammis,
ihre Balken so breit als die der 5urseren, +so breit all die der
inneren Markschale. Radial.tacheln aur.erh.lh ,Ier Rindense"al.
3mal so breit, als innerhalb derselben. Centralkapsel weiCslicb.

34. Gattung: Sp.ne.spllaua Ehrenb.

S. streptacantha. Rindenskelet im Umfang bald mehr ku
gelig, bald mebr polygonal, fein und dicht schwammig mit föd.
liehe. Balken und polygonalen engen Maschen von der Breile
der Radial.tacheln, umseblierst eine kleine doppelte Marbel..I.,
gebildet aUI 2 conceolriscben Giuerku,;eln mit halb so breiten
Ualken als Maschen. Der Durchmesser der inneren Markschale
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jllot + '0 gror., als der der äufseren, ihre MasclJen und Balken
halb so grofs. Von der äufseren rtlarlcschale ausgehend durch.

lel:r.en die Rinde 6-12 unsymmetrisch vertheilte, aufserordent
lich lange Sucheln, bis über 1"· lang, dreikantig, mit gCliähnteo,

,!>ir3Iig um die Stacbelachse gewundenen Kant~o. CentraJkapse'
kugelig, roth, die grörsere Ilälfte der Rinde einschliefsend.

35. Gattung: Diclfosoma Müll.

D. lni;nnünn. Rindenskelet mehr oder welliger kugelig•
•ehr 70art und locker schwammig, voluminös, mit sehr diinnen,

stielrunden , verbogenen Balk~n und sehr grof.sen dreieckigen
ltlaschen, umschlierst eine kleine, drf>ifa("he Markschale, bestehend

aus :3 concentrischen, durch Radialst5be verbundenen Giuer

kngeln, deren Durchmesser sich = 2: 3: 4 lIerbalten, ebenso
ihre runden regelmärsigen Maschen und die halb so breiten Bal

ken d..wischen. Centralkapsel kugelig, rolh, die Marksch.len

und de-n inne-ren Tbeil der Rinde einschliefsend.

36. Gattung: Tremaiodiscus DOV. gen.

Skelet scheibenf6rmig, besteht aus 2 durchlöcherlen, paral
lelen, kreisrunden Deckplatten, zwischen denen mehrere concen

trische Kreisbalken oder die Windungen einH Splrale verlaufen,

welche durch radiale unterbrochene Balken verbunden lind.

Cenlralkapsel scheibenf'örmig, zwischen den beiden Deckpl.lten
einge-scblo$$en.

1. T. orbiculolUS. Zwischen den beiden porösen parallelen
Deckplatten Terlaufen 8 concentrische, unler einander durch un

terbrochene Radialb.lken verbundene, heisf'ärmige Ringb.lken.

2. T. he/icoides. Zwischen den heiden porösen parallelen
Deckplatten verlaufen 12, unter einander durch unterbrocbene

RadiallJalken verbundene Windungen eines wie eine Uhrfeder in
einer Ebene .ufgerollten Spiralb.lkens.

37. Gattung: SiJlodiclfo Ehrenb.

Skelet scheibenförmig, besteht aus 2 durchlöcherten kreis

runden, parallelen Deckplatten, zwischen denen mehrere concen

trische- 1 durch unterbrochene radiale Balken verbllnden~ Kreis

balken verlaufen. Am Rande der Scheibe in deren Ebene liegen
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radi~le einfache Stacbeln. Cenlnlhpsel scheibenf'rirmig, z.wischen

den beiden DeckplatteD eingeschlossen.
1. S. quadrispino. Bi. 6 concf'ntr;sche Ri"ge. .. kur~e

Stache'n am Rande, doppelt .0 Iong, .1. der A~.land je ewei.,
Ring•.

'1. S. mullispino. Bis 8 coneentrische Ringe. Zahlreiche,
mei.t 28 kurze Stacheln am R.nde, doppelt .0 I.ng, .1. drr
Abstand je zweier Ringe.

38. Gattung: Rhopolasirum Ehrenb.

Skelet scheibenrärmig, besteht aus einer kreisrunden, ehen
JO wie bei Slflodict}'o gebauten Miuelscheibe, von deren Rande
aber, statt der radialen einfachen Stacheln, mehrere breite radiale

Fnrtsät.. (Arme) au.geben, eben so wie die Scheibe g.baut
und mit dieser in einer Ebene liegend. Die scheibenförmige
CeDtulkapsel er'streckt .ieh von der Scheibe aus ia die Arme
hinf'in.

It. lrunco/um. Centralscheihe grafs, mit 7 concentrischen
Ringen, mit 3 sehr kurzen, abgestutzten Armen, deren jeder nur '1
den Ringen gleichlaufende Balken eeigt. Centralkapsel weif.lich.

39. Gattung: IIistiastrum Ehrenb.

Skelet wie lJei Ithopolo6trum gebaut und nur dadurch unter
schieden, dars die von der Mittelscheibe ausgehenden Strahlen
unter einander durch ein feiner schwammiges, heterogenes Rin·
denlkelet, wie ühen durcb eine Scbwimmbaut, 't'erbunden sind.

Die Centralkapsel ,cheint sich nicbt bis in die Rinde zu er·
drecken.

i. H. /asLiaJum. Die Mittelscbeibe mit 4. concentriscben

lUngen, jeder der :l Arme mit 6 diesen gleichlaufenden Ring .
•tücken, nur durch wenige radiale Balken verbunden, so dar)

.ehr grofse Kammern entsteben. Die 3 Arme nacb der Peri
pherie stark kolbenformig verlJreitert, am Ende breit abgestutzt.
EiD unpaarer Arm etwas stärker als die beiden paarigen, deren
Mitl<:lIioien eineo recbteu Wiokel ei",cblief.eo. Du .pongiös.

Rindenskelet zwiscben den Armen .ebr locker muchig. Ceo·
tr.alkapsel bellrotb, zwiscbeo je 2 Ringen oder Riogltücken ein
sebr eirrliches Band VOll dunkelrothen Olkugeln.
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2. H. ypli/oidu. Die ~Iittelscheibe mit 4 conctotriscben
Ringen, durch viele Radi,albalken in uhlreiche, kleine Kammern
t:erfallend; die 3 Arme ohne df"utliche Ringslücke, unregelmäC.ig

in klf·ioe Kammern gelbeilt, nach der Peripherie nur wenig .lo
"I. \Vellend. Ein unpaarer Arm stärker und länger, als die bei
den paarigen, deren Mittellinien einen rechten Winkel eioscblie

fsen. Das spongiöse l\indeüskelet zwischen deo Armen ziemlich
locker maschig. Centralkapsel braunroth.

3. H. Trinacrium. Die MiueJscheibe mit 4: cODcentriscben

Ringen, durch viele Radialbalken in zahlreicbe kleine Kammern

..rfallend; die :I Arme ohne deutliche RingstHcke, unregelmafsig
in kleine Kammern gelheilt, Dacb der Peripherie sebr dark kol

benförmig verbreitert, am Ende fein zugetpitzt. Alle 3 Arme
fast gleich und unter fast gleichen W iDkeln abstebend. Du
.spongiöse Rindenskelel zwischen den Armen ziemlich engmaschig.
Centnlkapsel goldgelb, all deo Enden der 3 Arme mit einem
rolhen Fleck.

40. Gattung: Li/he/ius nov. gen.

Sk,let ein ellipsoidei' dichtschwammiger Kieselkörper mit
radialen Stacheln; die Kammern ungleich, ihre Anordnung schwer

zu erkennen; auf einem Querschnilt erscheinen sie in CODceo

.rischen Krei~en, auf einem aodern in einer deutlichen Spirale

georJneL Centralkaplel von dem Scbw3mmwert durchzogen,

bis nahe unter dessen Oberfläche reichend.

L. spiraNs. Radiale Stacbeln sebr uhlreich, über 1.00, sebr
dünD, pfriemlieb, verbogen, so lang als der Durchmesser des et

wa. ellipsoiden Scbwammkörpers. Ceolralkapse! roth.

41. Gattung: Sponcodiscus Ehrenb.

Sk,let eine dicbucbwammige, flache, in Umrif. verschieden
geformte Scheibe, ohoe radiale Stiebeln; Kammern sehr kleiD,

wenigstens in der ~lilte in unregelmäfsige concentrische Ringe
geordnet. Centraliap••1 flacb scheibenrörmig, den gröfsten
Th.il d.r Schwammscbeibe errolleud.

1. S. cJcloides. Scbwamm.eheibe kreisrund. CeDtralkap.el
inDeD roth, aufseo gelb.
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2. S. .flip/ieus. Sch..ammtcheibe elliptisch, der längere
zum kürzereo Durcbmcuer == 3 : 2. Centralkapsel innen rOlb,

aufsen gelb.
3. S. orJhogonu6. Scbwammscheibe regulär rechteckig, die

längere zur kürzenn Seite = 3 : 2. Centralk.ps.1 gelb, mit
cinem rathen elliptischen Centrum.

4. S. Serl/oeus. Scbwammscheibe länglich Yiereckig, mit
2 kurzeo uogleicben p.rallelen und 2 langen gleicben canver
girenden Seiten. Die let.deren yerhalten .ieh zur längeren und
diese zur kürzeren Parallelseite = 4 ; 3 : 2. Centralkapsel innen
rath, aufseo gelb.

5. S. CharJ6daeus. Scbwawmscheibe wappenschHriförmig,
nämlich im Umrif. 0",1, vorn querabgeslutzt, hinten zugespitzt.
Der lange zum breiten Durchmeuer = 7 : 5. Ccnlralkapsel io
nen roth, 'u rsen gelb.

6. S. quadricornil. Schwammicheibe mit einem elliptischen
MiUelkörper, von welchem 4. gleiche, dreieckige, mit der Scheibe
in einer Ebene liegende, nicbt ganz .ymmetrisch gestelh~,

.chw.mmige Fortsätze (Hörner) ausgehen. Die gröfste Länge

.zur grör.ten Breite = 8 : 5. Ceotralkapsel innen roth, aufsen
gelb.

42. G.ttung: Spon~olrochus noy. gen.

Skelet eine dichtschwammige, Bache, kreisrunde Scheibf, TOD

der rings einfache radiale Stacheln ausgehen. Kammern sebr
klein, oboe .lIe Ordnung .n eio.nder gereibt. Centralhpsel
fl.ch .cheibenförmig, deo gröfsten Theil der Schw.mmscbeibe
erfüllend.

1. S. lon,ispinus. Gegen 20 nach .Ilen Seiten .bstebeod.
radiale Suchein , so lang als der Durchmesser der Schwamm
.cbeibe. Centrolk.psel ralh.

2. S. hreoispinus. über 50 n.ch allen Seiten .bstehende
radiale Stacheln, nur etwa t so lang, als der Durchmesser der
Schvummseheibe. Cenlrolkap,e1 gelbroth.

43. G.llung: Sponcurus nov. gen.

Skelet ein dichtscbw.mmiger I.nggestreck!er Cylinder, von
dem rings einfache radiale Stacheln auslehen. Kammern sehr
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klein, nbnc alle Ordnung In einander gereibt. Centrllkapsel cy
lindrisch. den grörsten Theil der SchwIOlmscbeibe erflillend.

S. cyUndr;cus. Scbwammcylinder 5mal so lang als dick, in
der ~Iille und an beiden Enden etwas angeschwollen. Gegen

20 nach allen Seilen abstehende radiale Stacbeln, halb so lang,
als der Cylinder. Centralkapsel roth.

44. Gattung: Col/osphoero Müll.

C. sp;noslS. Die kieselige Gitterschale der ja dem gaHerti

gen ltleerqualster zerstreuten Nester mehr oder weniger kugelig,
mit unregelmärsigen und ungleichen rundlichen Löchern und
uhlreicllen zwischen denselben schief abstehenden, kurzen Sta

cheln, höchstens t so lang als der Durchmesser. Centralkapseln
(Nester) kugelig, farLlol.

45. Gattung: Sphoerruou.m Meyen.

1. S. /toll"cum. Kieselspicula einfach oadelförmig, ehns
verbogen, glatt, ohne Schenkel und Zacken.

2. S. Of)od;more. Kieselspicula glatt, ohne Zacken, beste
Lend aus einem einfachen Miuelba1keD, deuen beide Enden in
drei divergirende Schenkel auslaufen, welcbe nebst dem ~lit_

telbalken gleich deo Flächeoacbsen eines Tetraeders gesteHt
sind.

3. s. bifurl'um. KieseJspicula glatt, ohne Zacken, beste
hend aus einem einfachen Miuelbalken, dessen heide Euden in
2 divergirende Schenkel auslaufen, deren jeder wieder gabelig

getheilt ilt.
4. S. couu.l~um. Kielelspicula fehleD. Centralkapseto

(Nester) kugelig. dicbt mit dunkelblauem Pigment erfiillt.
5. S. prlac;cum. Kieulspicula fehlen. Centralkapse:ln

(Nester) unregelmäfsig polygooal, ohne Oltropfen und ohne an
liegende gelbe Zellen; dagegen zahlreiche Olkugeln und gelbe
Zellen allenthalben <wischen den Nestern in dem gallertigen
~Ieerqualster centrcut.
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