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Analyse neuer Infusorien-Erden als geognost. Lager in Virginien, Con
necticut, New-Hampshire, New-Scotland, im Oregon-Gebiet, in 
Guiana und im Feuerlande. 

Übersicht zahlreicher Formen vom Mitchigan -See, vom Niagara, von St. 
Louis und N ew-Yersey. 

Infusorien im Guano 
im atmosphäriscl1en Staube des atlantischen Oceans, 
im scl1warzen llornstein der Steinkol1le bei Dresden . 

• 

• 

Der Verf. sagt in der Ein1eitung, dafs il1m von vielen Sei
ten her aus den entferntesten Erdgegenden die dankenswerthesten 
Zusendungen an wissenschaftlich nützlichem Materiale für die 
Kenntnifs des kleinsten Erd - Lebens zu Theil geworden, und 
dafs sogar durch öffer1tliche Aufforderung des Prof. Bai I e y in 
VV est-Point von allen Seiten Nord-Amerika's her l\faterialieo 

• 

für, ihn zusammengebracht und auf das Liberalste kistenweis in 
1. 

-
-
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Hunderten von Päckchen sorgf'altig nach Berlin auf eigene Kosten 
gesendet worden. Vieles ist von Hrn- Bai I e y schon überarbei
tet. Eine reiche Sendung hat zt1letzt noch Hr. v. Rau mer '"Oll 

ihm mit nacl1 Berlin gebracht, und der jüngere v. Raum er hat 
mit eigener l-Iand hier und da l\Iaterialien fiir diese wisseoschaft
Jichen UnterstJchungen in Nord-Amerika gesamn1elt, die eben
falls mannicl1fach nutzbar sind. 

Aus Guiana in Süd-Amerika I-,ahen die IIerren Robert 
und besonders Richard Sc h o m b ur g k sehr reiche Materialien 
11ach dem \V unsche des Verfassers plar1mäfsig nach den Flufsge
biete11 gesammelt und mitgebracht. Aus Patagonien, dem Feuer
land und besonders vom westlichen Afrika ur1d den vereinzelten 

• 
l11seln im Weltmeere haben die Herren Charles Darwin u11d 
Dr. Ho ok er junior in England mehrere Hunderte von Päckchen 

übersandt. 
Beg1·eiflicherweise ist es unmöglich, at1f einmal und in kur

zer Zeit ein solches 1'1aterial zu verarbeiten, und so n1ufs sich 
der Verf. begnügen, seinen Dank den verschiedenen Freunden 
der Wissenscl,aft und dieser Untersuchungen dadurch zu erken
nen zu geLen, dafs er von Zeit zu Zeit solche Resultate seiner 
lJnterst1chungen, die ein besonderes ur1d allgemeineres Interesse 
gew i11nen kör1nen, zur öffentlichen Benutzung bringt. Die euro
päischen und auch noch viele der überseeischen l\laterialien müs-

•• 
sen für eine etwas spätere Ubersicht diefsmal zurückgelassen 
werden . 

Zuerst werden die Resultate von einigen nordamerikanischen 

l\1aterialieo mitgetheilt. 
-

I. 
Über 4 neue Gebirgsmassen at1s See-Infusorien in Virginien. 

Vor 2 Jahren berichtete der Verf. über das Tripel-Lager 
von Richmond in Virginier,, und im vorige11 Jal1re iiber noch 
2 ähnliche Lager von Petersbt1rg in Virginien uncl von l\larJ--
land, aus denen zusammen 155 mikroskopische Organismen na
mentlich verzeichnet wurden. Zugleich wurde nachgewiesen, dafs 
diese 3 Lager, welche die nordamerikanischen Geognosten zur 

. rr ertiärbilduog rechnen, eine sehr grofse Verwandtschaft mit den 
: siciliscben und afrikanischen Kreidemergeln haben und in vielen 

• 
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Einzelheiten damit identisch sind. Später wurde noch über ein 
ähnliches Lager von den Bermt1da - Inseln von ihm berichtet, 
worat1s 138 Arten von kleinsten Wesen verzeichnet wurden. 

Die 4 neuen Lager sind bei Hollis Cliff, Stratford Cliff, West
moreland Court House und Rappahannac Cliff i11 Virginieo. Die 
gleichen Formen • finden sich an den 4 verschiedenen Orten so 
oft wieder, dafs der Verf. diese Bildungen als völlig gleichartig 
und gleichzeitig erkennt, sie auch von den 3 früheren nicht un
terschieden glaubt und nur etwa das von den ßermuda-lnseln 
bedeutend abweichend findet. 

Somit ginge denn durch die Puncte Richmond, Petersburg, 
Hollis Cliff, Stratford Cliff, Westmoreland und Rappahannac Cliff 
in Virginien bis Rockaway in l\laryland, vielleicht bis zu den 
Bermuden, eine gleichartige Ablagerung von mikroskopischen 
Meeresthieren als Felsbildung, welche überall darin vollständig 
abweichend von den europäischen Kreidemergeln ist, dafs sie gar 
keine Kalkthierchen enthält, -daher kei11en Mergel, sondern Tripel 
und Polirschiefe1· darstellt, obschon jetzt im l\1eere, wie ehemals, 
stets Kalkschalen- t1nd Kieselschalen -Thierchen vereint leben. Da
rin sind aber andererseits diese amerikanischen Lager den euro
pä ischeo mittelländischen Kreidemergelo auffallend verwandt, dafs 
sie viele völlig identische Bestandtheile enthalten. 

Von den 104 Arten der neuen virginischen Lager sind nur 
4.7 in den früheren 3 von Virginien und Maryland vorgekom
men, mithin 57 nicht, von diesen aber sind noch 30 im Lager 
der Bermuda - Inseln erkannt, mithin ist der eigentbümlicbe Be
stand 27 Arten. 

Vom Festlande der Vereinigten Staaten sind hiermit aus 
der urweltlichen Tripelbildung an der Küste 213 Arten bekannt 
und darf man das Bermuda -Lager hinzurechnen, so sind es dar
aus noch 60 Formen mehr, mithin 273 Arten. 

Die hinzugekommenen Formen sind: 

A. Pol.r ga .s t r ica. 
• 

f Actinoc;'clus septemde11arius f Al·tinoc.rclus Ceres 

t hinonarz·us + Juno 

t 11ovemdenariu.s t Jupiter 

t Luna t Mars 

• 

• .. 

• 

• 

1 

• 

• 

.. 

• 
• 
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f Actinoc.rclus Pallas 

t Terra 
A/deharan 

Amphitetra.s antediluvia11a? 

f Anau/us? Camp.rlodist·us 

Co.scinodiscus Ar·gus 

granulatus 

t 
t 
t 

Heteroporus 

O,nphalantl,us 

,·ad·iatus 

Craspedodiscus Coscinodis,:us a 
(3. 

4 

Lithohotr.r s triloha 

•Lithocampe stil,gera 

f Mastogonia sexangula 

f Navicula Omphalia 

•ODONTODISCUS Spica 

=I' Uranus 

f Ompltalopelta areolata 

Pinnularics norwegica 

• P.r:ridicula /onga 

f Rhapl,oneis scalaris 

f Rhizosolenia Campana 

f Sceptroneis Caduceus 

• 

ff D,•ctyocha dz·ommata 

t hemisphaerica 

StauraL·anthus 

• 

f Steplianogonia polygona • 

Stephanopy:1·i.s Diadema 

• tr,ommata 

• I_:Jici.fop.rxis Scarabaeus 

f Dip/01leis Entomon 

• Discoplea? ph.f .soplea 

Eunotia? Cretae 

Fragilaria Bacillum 

$ßYALODISCUS laevis 

I.sthmia ? 
• 

ff Sy,n!Jo/ophora ac1,ta11gula 

Synedra? 

+s.rsteplia11ia Dl"adema 

f Corona 

f Tr,·ceratium acutum 

f Xanthiopyxis ohlonga 

• Urceolus 

f Zygoceros Bipons 

B. Ph .Y t o l i t h a r i a. 

•Spongolithis An.sa Lithosty /1"di1,1n dental um 

Spo11golithis Acus «' Pul.sahulum 

r11.dis 

Von diesen 57 Arten sind die mit einem Kreuz bezeichne
ten auch im Bermuda-Lager vorgekommen, und unter allen 104 
Arten sind nur 14 unbekannte eigenthümliche, welche durch 
Sterncl1eo Lezeicl1net sind. Drei von ihnen sind in 2 neue Ge

nera gestellt: 

• 

Hyalodiscus laevis 

Odontodiscus Spica 

Uranus 
• 

• 

• 
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II. 

Über 2 neue ansehnliche Lager von Infusorien-Erden in 
Connecticut bei Norwich und Farmington. 

A. Norwich. 

Beim Eintreiben von Pfählen zun1 Bau einer Eisenbahn fand 
sich bei Norwich am l\leere, dafs nachdem man 90 Fufs tief im 

. 

Boden war, jeder Schlag des Rammens den Pfahl immer noch 
11m 1 Fufs tiefer trieb. ~fan mufste den Bau verlassen, da die 
Ausdehnung dieser Beschaffenheit des Bodens sich eine halbe 
Meile (lialf a Mile) weit gleichartig zeigte. Proben der Erde 
sind durch Hrn. Prof. Bai I e y zur Untersuchung an den Verf. 
übersandt. 

Diese Untersuchung hat ergeben, dafs die von Farbe schwarze 
Masse zt1m wesentlichen Theile aus 51 mikroskopischen Organis
men, einigen weichen Pflanzenresten und etwas unförmlichem 
Sand gebildet ist. 

Es sind 44 Polygastriscbe Tbierscbaleo aus Kieselerde und 
7 Phyto1itharien. 

Von den Polfgastricis gehören 13 zu den reinen ~1eerwas
ser-Thicrchen und von den Phytolitharien sind 3 von Seeschwäm
men, die übrigen sind bekannte Süfswasserformen. Auch hier 
ist ein völliger Mangel aller Kalkschalen -Thiercheo auffallend, da 
die Ablagerung offenbar eine hrakische Meerwasserbildu11g ist. 
Von den 51 constituirenden Formen sind nur 4 neu und diese 
aus bekannten Generihus: 

• 
Dictyoclia Stauracanthus ß . 
F,·agilaria polyedra 

Pinnularia leplosligma 

Surirella? laevigata . 
• 

B. Far1nington. 

Ein bei Farmington vorkommender l\f ergel, hellgrat1 von 
Farbe ur1d troclcen sel1r leicht, enthält viele Schalen 1-2 Linien 
grofser Süfswasser- Mollusken der Gattung ,P/anorhis. Die mi
kroskopische Untersuchung hat ergeben, dafs er überdiefs aus 34 
Arten mikroskopischer Organisn1eo von Kieselerde gemischt ist: 

29 kieselschalige Polygastrz'ca 

• 

• 
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4 kieselerdige Pli_ytolitliaria 

1 Fichteopollen. 
Unter, allen sind ntir 2 neue Formen: 

Gom1Jllo11ema splia~r·opllor:z,m Xahella,·ia roh,,sta. 

Die in f1·ül1eren Vorträgen verzeichneten Formen aus 3 Lo
kalitäten von Connecticut sind dur.ch diese 2 neuen beso11ders 
wesentlicl1 in den Seeformen vermehrt, von denen früher nur 4, 
jetzt 17 bekannt geworden . 

III. 
Über die mikroskopiscl1en Organismen im Staate Missouri 

bei St. Louis. 

Die Untersuchung von etwas Pfla11zenerde hat aus dieser 
bisher unbekannten Gegend 18 Formen erkennen lassen: 

• 

7 kieselschalige 
2 weichscbalige 
9 Pli_ytolitliaria. 

Pol_ygastr·ica 

Keine der Forn1eo ist neu, keine eigenthümlicl1. 

IV. 
Über die Formen des mik.roskopisc11en Lebens im 

Niagara -VV asserfall. 

Herr Bai I e y hat am Fufse der Niagara-Wasserfalle Con
ferven gesammelt und bei Biddle's Stair Case dicht am Falle eine 
Chara mit Sumpferde entnommen. 

Aus den übersandten Materialien haben sich 45 Arten klei
ner Organismen feststellen lassen: 

43 Pol_ygastrica 

42 kieselschalige 
1 weichschaliges 

2 Pliytolitliaria. 

Diese Süfswasserforrnen sind in der Mehrzahl die schon aus 
anfleren nordamerikanischen Süfswassern bekannten Formen. Un
te1' allen sind 6 neue Arten: 

SteplianodiscLLs Niagarae 

Cocconeis rliomhea 

Gloeonema triangLLluni 

-

• 
' 
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Gompli<J11,e1na lierculeanctm 

spliaerop}iorum 

Pin11ztlar:i<i Cocconeis. 

• 

Der Stepl1,a11odisc11.s Niagarae ist eine ausgezeicl1nete grofsc 
A1·t dieser erst im vorigen Jahre bei Berlin mit einer. kleineren 
Art (St. herolinensis) entdeckten Gattung. Auch <lie Gattung 
Gloeonema war bisher nicht aus Ame,·ika bekannt und gleichzei
tig fand sieb ebenda auch die europäische Art, GI. paradoxun1,. 

V. 

Über die mikroskopischen Formen im Mitchigan-See. 

An einem im Wasser liegenden Hol~e auf der Insel Macki
naw im Siifswasser des Mitchigan -Sees fand Hr. Bai l e y ein ästi
ges Gomp/1,onema in l\1enge. Die Untersuchung der übersandten 
Proben hat es rnit noch anderen Formen zur Anschauung und 
iV ergleicl1ang gebracht. 

Es sind 7 Arten kieselschaliger '.I>olycast,·1:ca als dort lebend 
vorläufig ~rmittelt und festgestellt. Besonders zahlreich ist Go,n
phonema lie,·culeanum, das auch im Niagara und im Columbia 
River in 01·egon vorkommt. Unter den übrigen ist nur S.rnedra 

longiceps noch eine neue charakteristische Art. 

VI . 
• 

Über ein fossiles Kieselguhr-Lager in Neu-Schottland. 

Die Probe von Earlton in der Grafschaft Colchester wurde 
durch IIerro Da w so n an Ilerrn Bai I e y eingesandt. Die schon 
vorhandene Kenntnifs der kleinsten Lebensformen von l\laine, La
brador und Neufundland gewin11t hie1·durcl1 noch mehr geogra
phische Ilreite. 

Es sind 40 Arten gewonnen. ßis auf Pinnularia Cocconeis, 

die auch in1 Niagara lebt, sind alle Formen schon bekannte Ar
ten des Süfswassers. Der geographiscl1en Lage nach waren dort 
gezahnte Eunotien zu erwarten, es l1aben sich auch dergleichen, 
aber nur 3 Arten, gefunden 

Eunotia Diodon 

Tetraodon 

Diadema. 

• 

• 

• 

• 
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VII. 
Über ein fossiles Lager von Kieselguhr von New-Hampshire. 

Hr, Dr. Fr i c k aus Baltin1ore hat dem Verf. eine Probe 

einer wcifsen fossilen Erde aus Ne\v - Hampshire zur U nterst1-

chung übergehen. 
Es haben sieb 40 organische Bestandtheile darin als consti-

tuirende Theile erkennen lassen: 
35 kieselschal ige Polygastrica 

5 kieselcrdige Pli_ytolitharia . 

Alle Formen gehören den1 Süfswasser an bis auf eine den1 

Coscinodiscus minor verwandte und Dircoplea? Coscinodiscus ge

nannte neue Form, deren Element zweifelhaft ist. Neu ist nur 

noch überdiefs Eunotia icosodon. • 

Interessant ist das zahlreiche Vorkommen von Eunotien in 

vielen Arten wie es, der geograpl1ischen Lage angemessen, zu 

erwarten war. Es haben sieb 13 Arten gefunden, von denen 4 
(anit il.1, 15, 17, 20 Zähnen) noch nicht in Amerika gesehen, 

aber, ohne die letzte, bereits aus Finnland und Lappland bekannt 
waren. Die finnländische Eunotia icosodon, welche mehr als 21 
Rückenzähne führt, nennt der V erf. jetzt E. PoZ.,odon und erhält 

der nun beobachteten Zahl 20 den Zahlnamen. 

VIII. 
Ober die kleinsten Lebensformen in New-Yersey. 

Bisher waren dem Verf. nur 2 Infusorien- Formen unsicher 

bekannt, die Hr. Prof. ß ail ey beobachtet und gezeichnet hatte. 
Aus den übersandten Materialien haben sich nun 32 Arten 

feststellen lassen, die sämmtllch l\·Ieeresformen sind. 
27 kieselschalige PoZ.,gastrica 

5 Ph.rtolitlzaria. 

Neue Arten sind nicht dabei. 

IX. 
Über das kleinste Leben im Orego11-Gebiete . 

Zu mehrseitig wichtigen Resultaten fiihrle die Untersuchung 

dieser durcl1 Hrn. v. Raume r glücklich mitgebrachten ~laterialien. 

,, 

-

.. 
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A. F o s s i I e F o r m e n. 

Der l\lineralog Hr. Da na hat am Columbia River ein „fri
pel-Lager beobachtet, welches nach Hrn. ß a i l e y's Urtheil ,,zur 
"1~ertiär - Bildung gel1ört und n1aoche neue Süfswasser-Infu~orien 
e11tbält''. · 

Folgende Bestandtheile bat der Verf. darin beobachtet: 

Amplwra lihyca 

=ll'ßihlarium compressu1n 

Glans 

Lamina 

• 
Lancea 

1,·neare 

e/lipticum 

R/1.ombus 
• spec1osu11i 

Ste//a 

Biddulphia Gigas? 

Cocconeis fi,inica 

P/acentula 

Cocconema cornutum 

lanceolatum 

Lunula 

Coscinod1:Scus marg1·11atus 

• Eunotia Amp/1,idicranon 

hiceps 

diz.rca 

Faba 

Luna 

Pinnu/aria Gastrum 

gibba 

inaequalis 

- leptosticma 

mesogonc.rla 

nobil·is 
• o,·egortzca 

Pisciculc,s 

Tahellaria 

I 

• 

Eunotia Monodo,, 

• sima 

Tetraodon 

Sel/a 

Fragilaria rhahdosoma 

Gallionella hiser,·ata 

crent,lata 

di.stans 

sculpta 

? sp,·ral,·s 

u11dulata 

Gomphonema acumi·natunJ 

anglicunj 

grac,:le 

n,·mantidium Ar·cus 

Navicu/a A,nphisbaena 

amphisphenia 

dilatata? 

Hitchcock,·; 

mesoty/a 

Pinnularia ampl1io:r;1·s 

~ Amphi·stylus 

decurr·ens 

D1g1:tus 

Stauro12eis Baile.ri 

birostris 

Phoenicenteron 

Stylohiblium Cl_ypeu.s 

• divisum 
• eccentr1cun1 

• Surirella leptoptera 

• 
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Pi11n11laria vi,·idi.s 

viridula 

10 

Surirella ohlonga 

• • orecoriica 

reflexa 

splendida 

Tahe/laria trinodis 

P liy toli tharia. 

Spongolitliis aciculari.1 

St. Andreae 

aspera 

Fnrfex 
, 

Es sind 77 verschiedene Körper 

Spongolithis Fu .. ~tis 
mesocongyla 

tracheoLJla 

Pollen P1:11i 

69 kiese1scha1ige Polfgast,·ica, 

7 kieselerdige Phytolit/1,aria, 

1 Ficl1ten - Pollen. 

• 

Darunter sind 16 neue Arten. Besonders merkwürdig sind 3 

ganz entschiedene Seewasscrbiltiunge11: 
Biddlllp/1.ia Gigas? Spongolit/1,is FLtstis 

Coscinodisczu marginatus 

welche heweise11, dafs die Alllagerung keine reine Süfswasserfor

mation ist. Am auffallendsten und merkwürdigsten aber sind die 

vielen Arten der Gattung Biblarium, welche auch gewifs jene 

Formen gewesen sind, die Hr. Bai 1 e y, weil er sie nie in Nord

amerika gesehen, für neue Arten zu l1alten hatte, indem sie beson
ders auffallen. Diese Bihlaria sind aber grofsentheils schon, zwar 
nicht beschriebene aber doch benannte Arten, von denen 7 in 
Sibirien bei Bargusina vorgekommen, die sonst at1f der ganzen 
hekannte11 Erdf·läche nicht gesehen sind und namer1tlich in den 

Verei11igten Staaten, deren Formen sehr zahlreich nun verzeich

net sind, dt1rchaus fehlen. Nur aus der Nähe von l\lexico hatte 

der Verf. das Bihlarium emargi,iati,m in grofser Entwickelung 

vor Kurzem in einer angeblich vulkanischen Kieselerde beobach

tet, welche Form ebenfalls Lei Bargusina in Sibirien bisher al

lein vorgekommen war. S. Monatsbericht 1843. p. 46. 1844. p. 339. 
Das sibirische lofusorienlager war in Verbindung mit blauer 

Eisene1·de (Vivianit) aufgefunden, und bei dessen Analyse war 
der Verf. auf die Beimischung eines Kreidetl1iercl1ens des rtf eeres 

Leso11ders aufmerksam gewesen, welches dem ganzen Lager, so 
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fern vom Meere, eine brakische Natur bezeugte. Auch das Ore
gon -Lager zeigt mehrere entschiedene Seethierchen Leigemiscl1t, 
wodurch jene frül1ere Beobacl1tung aus dem G eLiete des Zufalls 

• tr1lt. 
Es ist ferner sc·l1on festgestellt, dafs der Felsenkamn1 der 

hohen Rocky l\1ountains die gröfseren Organisationsverhältnisse 
von denen des mittleren Nord-Amerika's und der Vereinigten 
Staaten scl1arf scheidet. Ganz ande1·e Vegetatio11 ist diesseits und 
jenseits. So tritt denn, he111e1·kt der ,r crf., auch bei mikrosko
pisch - organischen Verhältnissen eir1mal scl1Jagend her,·or, dafs 
grofse und hohe Gebirgskämme die organischen Formen geo
graphisch scl1ärf er t1·e1111en, als L1·eite !\leere ur1d Ebenen. Der 
Occan zwiscl1en Amerika und Cliina san1t der ga11zen l\1antschu
rei trennt in diesem Falle die gleichartigen zahlreiche11 Formen 
weniger, als der Felsenkamm der Rocky l\lountains i11 Nord
Amerika. 

B. Jetztlebende Formen des Columbia River. 

}:in Unio des Columbia River, _welchen Hri. • Da na mitge
bracht, lieferte folgende kleinste '"fl1ierarten und Pli.,t,,litliaria: 

15 kieselschalige Polygastrica, 
1 weicl1sc!1aliges, 
2 kieselerdige Pliytolitltaria. 

Dartinter sind Stauro.sira constr11ens und Gompltonema mi
n,,tissirnum, letzteres, durch grofsc Länge ausgezeichnet, merk,viir
dig. Das Gomplionen1a lierculeanunz des l\1itchigan -See's und des 
Niagara ist l1ier ebenfalls, aufserdem keine charakteristische Form, 
nt1r Süfswasser- Bildungen. 

X. 
Über eine aus feinstem Kieselmehl von Infusorien beste

hende Sch1ninke der F euerländet". 

Herr Ch a r 1 es Darwin hat eine im J.i~euer1ande bentilzle 
Scl,rninke zur P1·iifung übersanrlt. I1r. E 11 r e 11 b er g hat dieselbe 
a1s eine kieselgul1r- artige 11atiir1iche Bildung aus kleiner1 Tllier
scha1en erkan11t. Es sind von il1n1 bisher 

14 Po!ygcistril·a, 4 Pliytolitl1,a1·ia, 
18 conslilt1ircndc }-,or111cn feslgeslellt ,vorclcn. 

I 

• 

• 

I 
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A. Pol.rgastrica. 

C/1,aetotypllla sax,para 

Coccone,na Lunula 

Eunotz·a tride11tu/a 

Gomphonema gracile 

Navicula Hitchcockii 

Pinnularia horealis 

• 

inaequalis 

mesogong.rla 

Stauroneis Baile.ri 

Phoenicente,·on 

. parva 

Trachelomonas granulala 

laevis 

B. Pliytolitharia. 

Lithodonlium f urcatum Lithost.,lidium Cla"a 

LithoJtylidiu,n a",phiodon r,,de 

• 

Sämmtliche Formen sind Süfswasser-Gebilde. Neue Arten 
sind nicht dabei, allein es war bisher von der Südspitze Amerika's 
nocl1 kein fossiles Lager kleiner Organismen bekannt, und die 
Beimischung sehr zahlreicher Panzer- Monaden, wie in ~lassachu
setts, macht das Verbältoifs, aufser der Curiosität, auch wissen
schaftlich mehrseitig interessant. 

XI. • 

Weitere Untersuchungen des atmosphärischen Staubes aus 
dem atlantischen Ocean an den Capverdischen Inseln. 

Zu den im Mai vorigen Jahres der Akademie mitgetheiltcn 
Resultaten seiner Untersuchung des sehr merkwiirdigen atmo
sphaerischen Staubes im atlantischen Ocean hat der Verf. Gele
genheit gehabt neue hinzu zu fügen. Herr Ch a r I es Darwin hat 
demselben noch 5 verschiedene Proben solchen Staubes zur V er
gleichung übersandt, die in den Jahren 1834 und 1838 im 15~ 
19,0 21 ° und 17° N. B. auf Schiffen, theils in San Jago selbst, 
theils mehrere 100 Meilen vom Lande entfernt im hohen Meere, 
gesammelt worden sind. 

Dieser friiher von den Beobachtern für vulkanischen Auswurf 
gehaltene Staub der dortigen Atmosphäre wurde bereits im vori
gen Jahre als erfüllt mit 37 Arten von kieselschaligen Infusorien 
und Phytolitharien bezeichnet, und somit von kosmische11 oder 
vulkanischen Verhältnissen ausgeschlossen, auch wurde bemerkt, 

-
• 

.. 
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dafs dabei gar keine der schon mannichfach bekannten Formen 
vorgekommen sei, welche dem westlichen Afrika, oder iiberhaupt 
Afrika eigenthümlich sind, dafs dagegen 2 das südlicl1e Amerika 
vom Äq11ator bezeichnende Formen dabei wären: Himantidiu,,i 

Papilio und Surirella peruana. 

Diese neuern Untersuchungen haben den Verfasser zu den 
37 schon gefundenen noch 30 andere Körperchen beobachten las
sen, so dafs jetzt aus dortiger Atmosphäre über dem Oceao 

32 kieselschalige lnf usorien 
34: kieselerdige Pl>ytolitbarien 

1 Polytlialan,·lum mit Kalkschale. 
67 organische Formen bekan11t sind. 

Früher waren nur Süfswasserformen beobachtet, die aus der 
~litte des festen I,a11des kommen konnten, nun haben sich auch 
einige reine. Meeresformen erkennen lassen, die zu der Ansicht 
11öthigen, dafs der Staub aus einer Küstengegend stamn1e: 

Textilaria glrJbulosa? Grammatophora oceanica. 

lJnter allen 30 hinzugekommenen Formen ist nur eine neue 
"\rt und diese auch schon in sehr ähnlicher Form in einem un-• 

gariscbeo fossilen Lager vorgekommen: 
Eunotia longicornis. 

Es ist ferner auch unter diesen 30 Formen keine von den • 
eigenthiimlichen ... t\.rten des westlichen Afrika' s, iiberhaupt keine 

. das Festland Afrika bezeichne11de, doch findet sich dabei 
Litltostylidiurn Rajula, 

ein den .Roche11-Eiern ähnliches Körperchen, das von Isle de 
France l1er dem Verfasser bekannt war. Dagegen haben sieb die 
südamerikanischen Formen noch um 4 vermehrt: 

E,,notia quaternaria 

Pileus 

tridentula 

Ampliidiscus ohtz,sus 
• 

• 

so jedoch, dafs die drei Eunotien aus Senegambien und Guiana 
bisher gleichartig bekannt waren. 

Allen 6 Proben des atlantischen atmosphärischen Staubes sind 
4 Organismen gc1nein, viele andere, nämlich 37, kommen in meh
reren Proben gleichartig vor. Der Verf. glaubt für jetzt zu 
dem Schlusse berechtigt zu sein, dafs aller atlantischer Staub aus 

• 

• 

• 

.. 
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nur einer 11nd derselben Quelle kommen könne, ungeacl1tet seine 
Ausdel1nung tind jährlicl1e l\Iasse ungel1euer zu sein scheint. 

Die von Eisengehalt l1erriihrende stets gelbe und röthliche 
Farbe des Staubes, sein Niederfallen n1it dem Passat-Winde, nicht 
mit dem Harmattan nacl1 ausclriicklicl1er Angabe erfahrener Scl1if
fer (Sabine), vermel1ren das Interesse der Erscheinung. 

Sehr auffallend ist Eunotia Triodon in 3 der Proben, eine nor-

tliscl1e Forn1. 
Formen die als lebend aus der A tn1ospb;ire niederfielen, sind 

nicht beobachtet. 
1\1 e y e n hat t 836 at1f seiner Reise um die ,;v elt die Erschei-

nung cle1' auf der Windseite gerötbeten Segel bei den Capverden 
beobachtet und behauptet, es sei ei11e dt1rch Generatio .spontanea 

entstehende und schnell vergel1ende kleine Pflanze, die er Aeropl1f

tun1 atlanticu,n nennt. Gerade so zeigt sich der Staub, nach Hrn. 
Darwin 's l\1ittheilung, auf den ~lorgens bethauten Segeln und 
anderem Scl1iffsgcräth un<l eotl1ält die angezeigte11 67 kieselerdigen 
Organisn1en. Beim Trocknen der Segel jagt der Wia<l den feinen 
Staub scl1nell fort. Das Aeropliflt,rn ware11 daher ~·ol1l die Tl1au-

perlen. 

Über 

• 

XII. 
eine ansehnliche Beimischung von kieselschaligen 

kroskopischen Seethierchen in1 Gt1ano. 

• m1-

Die U11tersuchnog einer Guano-Probe, welche Hr. Richard 
Sc h o m h ur g k von Ilrn. S 11 i l l in g in Londo11 crl1alten t1nd die aus 
Afrika stamn1e11 sollte, worauf aber gescbrieLen stand Pacific Oc:ean, 

'vcranlafste den Verf. zur Vergleichung der n1ikroskopiscl1en Cha
raktere. Es fanden sich zwar alsbald dabei Körperchen, die ge
wissen Infusorien ähnelten, allein es liefsen sich keine hestirnmba
ren Formen erkennen. Um die NatL1r dieser Dinge zu entscheiden 
löste der Verf. einigen Guano dieser Art in Salpetersäure auf und 
versuchte nun eine Prüfung des Rückstandes. Sogleicl1 ergab sich 
die klare Erkenntnifs sehr vieler verschiedener kiese1sc11aliger jetzt
lebender Meeres -Infusorien. S. Monatsb. 1844 p. li 14. 

Da die kleine Menge der Substanz leicht auf ein besonderes 
von dem bekannten i11 geognostiscl1en Lagern vorkon1n1enden Gu-

• 

-

• 
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ano des slille11 l\f eeres verschiedenes lokales und hescl1rä11 ktes Ver
bältnifs bezogen werden konnte, so sucl1te der Ve1·f. auch a11dere 
Guano-Arten zt1r Vergleicl1ung zt1 erhalten. 1-lr. H. Rose iiber
gab zu diesem Behuf ei11e P1·obe des in1 1-Iandel vorkoanmenden 
Gt1ano's, den er in seinem Laboratorium bisher benutzt hat, und 
da er von sei11em Vater nocl1 eine kleine Probe des von Her„n 
v. H u n1 b o l cl t selbst von Arica mitgebrachten und ihm übergebe
nen Guano's besafs, so überliefs er aucl1 bereitwilligst ,1iese zur 
Pri1fung. Eine vjerle Probe aus dem Handel erhielt der Verf. von 
Ilerr.n ~1 a gn u s, welche ebenfalls zu cl1en1ischeo Experimenten 
gedient hatte. 

Aus diesen l\1aterialien, welcl1e nu11 nicht mel1r at1f ei11 he
scl1ränkles lokales Vorkomn1en schliefsen lassen, hat der Verfasser 
durch Untersucbt1ng das Resl1ltat gewonnen, dafs aller Guano eine 
sehr reiche Beimischung von kieselschalige11 Meeres-Infusorien hat. 

l11 der vo11 Herr11 R. Sc 11 o m b ur g k erhaltenen Gt1ano-Probe 
fanden sich 3/1 kleinste l\leeresorganismen. In dem von 1-Ierrn II. 
Rose mitgctl1eilten llan,lels-Guano fanden sich .37 F"orn1en, in dem 
von He1'rn A. v. Hum hold t 's Reise stan1menden 28 und in dem 
von Herrn ~1 a g n tt s erst kiirzlicl1 erl1altenen wur<len bis heut 26 
Arten erkannt. 

Es ist somit festgestellt, dafs der scl1on in K I a p pro t l1's A11a

lyse von 1827 verzeicl1nete Gehalt des Gtrano an sandiger Beimen
gung und Kieselerde, welcl1er 3? pCent oder } des Gewichts be
trug ( 28 + /4 ), einen wesentlicl1en Grund in beigen1engten kiesel
scl1a1igen unsicl1Lhar kleinen l\1eeresorganismen hat. 

Da von einer der Proben der Abstan1n1ungs- Ort, die Kiiste 
. von Peru bei Arica, bekannt war, u11d da die Formen der beiden 
llandels-Prohen mit diesen sehr übereinstimmend waren, so läfst 
sich darat1s schliefsen, dafs dieser ,~on clen Berliner Chemiker11 be
nutzte Handels - Gua110 aucl1 aus dem stillen Ocea11e ist. Dagegen 
zeigt der dt1rch Herrn Sc h o m b lt r g k n1itgebrachte Guano sel1r 
auffallende Unterschiede. Er enthält 13 Arten der Gattung Acti
noryclus, wäl1rend die andern keine einzige Art zeigten und nur 
ci11e11 Actinopffcllus, wäl1rcnd die übrigen davon 5 Arten iiberein
stimmend entl1ielten u. s. w. Er mag leicl1t afrikanisch und die Auf
schrift dt1rcl1 Zufall anders sein. 

-
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Die darin t1nter den im Ganzen vorgekommenen 7 5 Arten 
• 

kleiner Seethierche11 entl1alteneo neuen Formen sind folgende 7 

Pol_ygastrica: 

Dictyocha ahnormis 

ENDICTYA oceanica 

Mesocena hinonaria 

hioctonaria 

ÜDONTODISCUS? eccent,·icus 

SYNDENDRIUM Diadema 

Tricerat,:u,n megastornum 

Drei dieser Formen sind den bekannten Generibus fremd 
und in neue Genera gebracht, sie si11d aus dem Handels - Guano 
von Hamburg. Der vermuthlich afrikanische hatte nur 2 neue 
Arten, die Dictyoclla und das Triceratium, die auch in den übri
gen gefunden wurden. 

Wenn der Guano ein Product der Seevögel ist, so sind 
diese Seethierchen nur auf solche Weise in denselben gelangt, 
dafs sie zweimal verzehrt worden sind, einmal von Würmern 
oder Fischen und diese erst wurden von Vögeln verzehrt. Vö
gel verzehren nicl1t direct soviel Infusorien- haltendes Wasser. 

Da die Fische, nach des Verf. Beobachtungen, sehr selten 
Infusorien in ihrem Darme zeigen, daher ihre Nahrung meist 
von kleineren Fischen oder Pflanzen wählen, so möchte mau 
glauben, die bisher als den Guano liefernd angesehenen Cormo
rane und Pelecane, als ächte Fischfresser, möchten weniger 
Theil daran haben als Strand vögel, die nur See- Würmer 
suchen. Vielleicht leiten diese Beobachtungen auf immer bestimm
tere Kenntnifs der offenbar netteren c·iuano - Bildung. 

XIII. 

Über <lie mikroskopischen Organismen im englischen 
Guiana. 

Die Herren Robert und Richard Schomburgk haben 
aus dem englischen Guiana sehr interessante Materialien für die 
dortige Verbreitung des kleinsten Lebens mitgebracht. Der bis 
jetzt angedeutete obwohl vielleicl1t unbegründete, unklare Zusam
menhang des atmosphärischen Staubes im atlantischen Oceane mit 
den Äquatorial-Gegenden Amerika's hat den Verfasser veran
lafst, diese Formen alsbald zu verzeichnen und zu vergleichen. 
Es war der Wunsch des Verfassers gewesen durch Vermittlung 

... 
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dieser Reisenden den Einßufs des kleineren Lebens auf die dor
tigen Flufs -Gebiete und besonders des l\leer ... Lebens auf die 
Flufsmündungen kennen zu lernen. Die vom Demerara, Haimara 
und Essequibo - Flufs bis zum Pirara herbeigeführten Scblick
uncl Sandproben geben ein sehr erwünschtes u11d übersichtliches 
~laterial. 

An eingesandten Pflanzen von Pirara wurden bis zttm Jahre 
1843 vom Verfasser 19 Arten beobachtet. Die neueren l\late
rialien haben die Zahl der bekannten Arten auf 82 gesteigert, 
nämlich: 52 kieselsch:ilige 

Po!ygastrica 
2 weichschalige 

26 kieselerdige Ph_ytolitliaria 

1 Pollen 
1 kalkschaliges Po!yt/1,alanlz·um. 

-

Besonders interessant sind die bisher von der südamerikani
schen Südküste unbekannten Seeformen in 13 Arten aus 8 Ge
neribus, obwohl sämmtlich schon beschriebene Formen. 

Früher waren 2 eigenthümlicbe Arten aus Guiana bekannt, 
Eunotz·a Formica und Fragilaria glahra, 

jetzt sind deren 9 beobachtet, überdiefs nämlich: 
Eunotia Crocodilus 

Navicula diapliana 

JJemerarae 

Himantidium parallelum 

Pinnularia S cliomhLtrgki 

Lithostylidium Prohoscis 

Sclion1burgkorum Sceptrum 

Wie in der Elbe, Ems und Scheide steigen auch io den 
siidamerikanischen Flüssen die mikroskopischen ~1eeresformeo bis 
tief in das Festland, und bezeichnen in den Ablagerungen der 
Flüsse das Fluthgebietb des l\leeres. 

XIV. 

Über das Vorkommen von lnf usorien in den Scl1ichtcn 
der Steinkohle bei Dresden. 

Der Verfasser giebt die speciellere Bezeichnung der in der 
physikalisch- mathematischen Klasse dereits gemachten Mittheilung 
einer directeo Beobachtung von Infusorien -Forme11 im schwar
zen IIornstein oder I ydischen Steine der Steinkohle von Pot
schappel bei Dresden, und legt sowohl die Zeichnttng als das 
rohe und geschliffene Material ,·on seiner Herbstreise her vor. 

, 

-
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Es hatten sich bisher eigentliche polygastrische Inf usorieo 
11icht tiefer als in <Jer Oolithbildung der Sekundär. -Formation er
kennen 1asse11. Die kalkschaligen Po I y t b a 1 am i e n waren bis in 
die Prir11lirforn1ation des Kohlenkalkes massebildeod beobachtet. 
Das Steinsalz und die Hornsteine des Coralrags waren die t1n

te1--sten Lagen, bis wohin directe Beobachtung die p o I y gast r i
s c b e n Formen hatte verfolgen können. 

l01 schwarzen Hornsteine der sächsischen Steinkohle, den 
zuerst I-Ie1·r D1·. Petz hold t zur Untersuchung n1ittheilte, erkennt 
man, wenn ea· in feine sehr dünne Spliter 2erspalten oder sehr 
dünn gesctaliffen ist, zwischen nicl1t sel1r kcnntlicl1 erhaltenen 
Pflanzen -14"ragmenten, dere11 Natt1r zu,veilen doch ,Jcutlich wird, 
zahlreiche ru11dlicbe bra11ne Körper, welche sän11ntlich die queere 
Wimperfurche der Peridinieo zeigen und die fast ganz dem 
Peridiniu,n Jtlo,ias der Ostsee bei Kiel, welches 18l.10 i11 den 
Monatsberichten verzeichnet ,vurde, an Form u11d Gröfsc älin
lich sind. Meist sind sie etwas mehr rundlicl) und der Verfasser 
sclilägt daher vor, sie als Pe,·id. Monas var. /3 Litl1.antllracis zu 
bezeichnen. Nur diese eine Form der Steinkohlenschichten ist his
l1er deutlich geworden. 

Auch in den Kreidefeuersteinen bei Delitzsch fanden sicl1 
zuerst 2 PeriiJinien als ei11geschlossene weiche Forme11, elie sicla 
die grofsen Lager der Kreidemcrgel in der Sekundärformation 
erkennen liefsen, welche jetzt a11 Kieselschalenformeo ein iiber
reiches l\laterial bieten. 

Diese 14 oder vielmehr 31 Gegenstände der Untersuchung 
wurden vom Verfasser in natura vorgelegt. A.lle einzelnen ver
zeichneten, nahe an 800 Formen waren sämmtlicl1 gezeichnet und 
auch säm111tlich in Präparaten anwesend. Die Übersicl1t wur·de 
durch 7 Tabellen erleicl1te1„t, welche das gesammte DetaiJ, neben
einandergestellt, enthielten. 

Die Gesammtzahl der hier übersichtlich gernachten und ver
glichenen organischen Formen beträgt 783. Die Artenzahl be
trägt 364. Neue Arten sind 66, neue Genera 10 . 

• 

.. 

• 
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N ovorum generum et speciert1m bi·evis diagnosis . 

A. Nova et illustrata Genera aut Subgenera. 

AsTERODICTYON. Nov. Gen. Netzsternchen. 
Animal e Bacillariis Desmidiaceis, compositum, corpt1sculis co
piosis numero certo polyparium membranaceum formantibt1s. 
Polypariun1 plan11m stellatun1 multiloculare reticulatum, cor
pusculis marginalibus singulis corniculo tuUtiloso aperto sin
gulo terminatis. 
Mo11acti,10 et Micrasteriae affinis forma. 

II. ENDICTYA. Nov. Gen. Netzdöschen. 
Animal e Bacillariorum familia, Naviculaceorum sectione. Lo-

• rica simplex aeqt1aliter hivalvis silicea non concatenata subglo
bosa, aperturis in disco nullis, valvis simpliciter marginatis 
non contiguis nec dentatis, sed cum parte sequestra cellulosis. 

E, v- o!xrvov. Hae f ormae sunt Coscinodisci parte discorum 
sequestra a latere cellulosa iostr11cti, seu Dict.rop.rxides valvis 
non contiguis, sed sequestra parte distentis insignes. 

111.ENTOMO :rE1s. Nov. S. Gen. Kerbschiffchcn. 
Animal e Bacillariis Naviculaceis. Lorica sio1plex aequaliter 
bivalvis silicea non concatenata quadrangu1a, umbilico valvu-
1arum medio distincto rotundo, aperturis termioalibus non 
lateraliter, sed in extremo truocato fioe positis, valvulis lae
vibus, non pinnatis. 

Entomonei'des sunt Diplonei'de.s laeves, aut Naviculae me
diae constrictae aperturis vere terminalibus. 

IV. HYALODISCUS. Nov. Gen. Crystallscheibe. 
Animal e Baci/larz"is NavicL,laceis liberum. Lorica simplex 
aequaliter bivalvis silicea orbicularis non concatenata nec aper
turis naturalibus in disco perforata, saepimentis carens, disci 
media parlc solubil i. Val vae aeqt1ales superficie laevi disci
fo1·mes. Craspedodisco affiois forma videtur. 

V. l\1oNACTINUS. Corda, Griffelstetn. 
Animal e Bacillariis Desmidiacel·s, con1positum, corpusculis 
copiosis nume1·0 certo polyparium memLranaceum formantihus. 
Polyparium planum stellatum multiloculare non reticulat1.1n1, 
sed cellularum ordine simplici. Singulae cellulae (animal-
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cula) stilo u11ico terminatae (apertura unica). Cfr. Astero
ditfo,i. 
Micrasteri'ae, forma proximae, cellulis furcatis aut bidentatis 
( et apertura dt1plici) differunt. 

VI. ÜDONTOD1se,us. Nov. Gen. Zahnschildchen. 
Aoimal e Baci'llariz's Naviculaceis. Lorica simplex orLicu
laris aequaliter bivalvis silicea non concatenata lenticularis, 
aperturis in disco nullis, segmentis carens. ,r alvae aequales 
punctatae radiatae, nec cell ulosae, radiort1m numero fixo, den
ticulis in disco erectis insigni. 

Odontodisci dentibus valvularum ab Al·tinocfclis non den
tatis, forma et charactere proximis, differunt. 

VII. ÜNCOSPHENIA. Nov. Gen. Hakenstäbchen. 
Animal e Bacillariis Na()iculaceis. Lorica simplex quadran

gula cuneata nec concalenata, umbilico val vularum medio 
nullo, aperturis lateralibus aequaliter scpimentisque internis 
carens. Valvulac aequales, apicibus ob formam cuneatam 
et uncinatam inaequalibus. 

Oncospheniae Podosplzeniis a pedicellis delapsis proximae, 
sed forma uncinata valde singulares sunt. 

VIII. STEPHANODISCUS. Nov. Gen. Kronen s chi l d c h eo . 
Animal e Bacillar'iis Na"iculace_z·s. Lorica simplex orbicu
laris aequaliter bi val vis silicea non concatenata, aperturis in 
disco sepimentisque nullis. ,r alvae aequales non fixo radi

orun1 numero radiatae, nec ccllulosae, denticulorum corooa 
marginali utrinque insignes. 

Stephanodisci a Discoplers, charactere proxin1is, denticu
lort1m corona differunt, quae bis deest. Gallionel/arurn ba

bitum referunt, catenas non formant. 
IX. STYLOBIBLIUM. Nov. Gen. Walzenschildchen. 

Animal e Bacillariis Na()iculaceis. Lorica simplex cylindrica 
multivalvis non concatenata. Valvis in scrie simpli.ci recta 
libri foliorum instar contiguis, internis apertura media magna 
perviis, extremis integerrimis (non perforatis), sculptis, cy
lindri tubulo laevj. 

Stylobiblia ad Biblaria proxime accedunt, quae Tessellis 

,, affines, sed liberae sunt. Bihlaria compressa et angulosa, 
St_ylohi'hlia teretia sunt et gravi interno organico charactere 

.. 
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differre videntur. Hemizosteris obscurum, forsan delendum 
Genus, e fragmentis constitutum, cylindri structura affine est, 
sed reticulata superficie gravius differt. 

X. SYNDENDRIUM. Nov. Gen. Baumscblöfscben. 

1. 

2. 

3. 

-

4. 

Animal e Bacillariis Nac,iculaceis. Lorica simplex hivalvis 
silicea non concateoata st1bquadrangula, umbilico medio desti
stuta, unilocularis. Valvae inaequales parum turgidac una 
laevi, altera stilis aut corniculis multis, apice ramosis in me
dio plano obsita, margioe nudo. 

Dicladiae generi proxima forma, val va non bicorni sed 
multicorni differt. 

B. Novae aut illustratae species. 
a. Polygastrica. 

AcHNANTUES? paradoxa: A. corpusculis ovatis duplo lon
gioribus quam latis obtusis, lineis punctatis transversis scabris 
in -ef6'''16. Long. -h,"'. Aperturae non observatae. An Fra
gilaria? Norwich. Connecticut. Fossilis. 
AsTERODICTYON triangulum: A. corpusculis I a e v i b u s tri
angulis ordine triplici concentrico in discum stellarem con
junctis, centro vacuo, mediis 5, sequentibus 10, marginalibus 
15 -16. Diam. sing. fo'~' totius stellae fa'~' E lacu ad Bees
kow non proct1l a Berolino. 

oc,alum: A. corpusculis ovatis stif o longo ter
minatis, gra n u la t i s, ordine duplici conceotrico in stellam 
consociatis, mediis 3, marginalibus 10. Dian1. singuli fr,1;

1 stel
lae totius b,'~' lbidem. Hae f ormae, monstrttositate interdum 
irregulares, Monactino simpli"ci et acutangulo Cordae proxi
mae sunt. 
BIBLARIUM Castellum: B. corp11sculorum valvis (intermediis) 
ovatis obtusis, sinubus marginalibus utrioque quatuor. Late
rales valvae nondum observatae. Longit. valvae -1"!,"'. .....\.d 
Bargusinam Sibiriae fossile. - Bibi. CIJpeus = StJlohibl. 

compressum: B. corpusculorum valvis lateralibus 
anguste elliptico - lanceolatis, late obtusis, pinnis parallelis la
xis transversis sutura media nulla interruptis in k"'5-7. Lon
git. valv. --b.'~' In Oregonia fossile. Valvas sive foliola 28 
in singulo vidi. 

3 
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ßIBLARIUM? Cru:..: = Wavicula Crux: B. corpusculorum val
vis lateralibus quadrangulis, ad Crucis formam subaequaliter 
profunde angulosis striatis, striis transversis parallelis, sutura 

d. • • • 1 '''18 • 1 '''20 L ·t d i t ,,, me 1a 1nterrupt1s, 10 96. 10 72. • onga u o 120 - 72 • 
Fossile ad Cassellam Hassiae et Bargusioam Sibiriae. Vivum 
ad Angolam Sibiriae. , 

ellipticum: B. corpusculort1m valvis Iateralibus 
ellipticis transverse striatis, sutura nulla. Striae in ,h''' 5 -8. 

L • 1 ''' s·b· • 0 F ·1 ong1t. - 90 . 1 1r1a. regon. oss1 e. 
emarginatum: B. corpusculorum val vis laterali-

bus quadrangulis, ad Crucis formam subaequaliter profunde 
angulosis, radiis obtusis duobus oppositis ( venlralibus) emar
ginatis, striis transversis validis laxis in }r,"'7, in -h'''8. Su
tura nulla. Longit. -fz'''. Sibiria. Mexico. Fossile. Valvas 
s. foliola 19 in singulo libello observavi, duos libellos semel 
concatenatos vidi. 
______ _....._? Follis Americae borealis, Navicula? Follis 
Europae, in statu Massachusetts ad Bridgwater observatum, 
ab hoc etiam genere removendum et Tabellariis forsan 
rectius addendum erit, cum rima aut sutura N a~icularum de
sit et aperlttra (?) media nimis parva sit. 

Glans: B. corpusculorum valvis lateralibus ob
longis media parte tumidis, apicibus obtusis, striis parallelis 
Jaxis in fo1117-8 in Ja''' 4- 6. Sutura nulla. Loogit. - b,"'. 
Fossile ad Savitaipal Finnlandiae, ad Bargusinam Sibiriae et 
in. 01·egonia Americae. 

• Lamina: B. corpusculorum valvis lateralibus latc 

linearibus apice rotundatis in medio leviter constrictis sutura 
nulla, pinnulis in ef6'''7-8. Loogit. -fo'''. Fossile in Ore-

• gon1a. 
6. ---~- _ Lancea: B. corpusculorum val vis lateralibus lan

ceolatis, apicibus subacutis pinnulis parallelis in ef6'''3 - 8. Su
tura nulla. Longit. - ~'''. In Oregonia fossile. Libellos vidi 

-
27 valvulis s. foliolis instructos. , 
__ ___,.--- lineare: B. corpusculorum val vis Jateralibus an
guste linearibus apice rotundatis aut st1bacutis media parte 
aequalibus, striis laxis validis in fr,"'4 -8. Sutura nulla. Lon
git. -b,"'. Fossile ad Bargus. Sibiriae et in Oregonia . 

• 

• 

' 
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- BIBLARIUM Rhombus: ß. corpusculorum valvis lateralibus 
ovato rhombeis quadratis, apicibus subacutis, angulis mediis 
ohtusioribus, pinnulis laxis in b,"'6 - 8. Sutura nulla. Longit. 
-12'''. Fossile in Sibiria et Oregonia. 

Formae sibiricae nonnullae oregonicas ex asse aequant, 
aliae angulis mediis acutis argute quadratae, ita differunt, ut 
forsan duas species hoc titulo coruprehenderim. Oregonicae 
nonnullae formae ad B. Lanceam etiam propius accedunt 
eaeque majores sunt, fs"' fere aequant. 

7. ----- speciosum: B. corpusculorum val vis lateralibus 
elongatis, mediis et in utroque apice turgidis, ventre latiore, 
altero apicc saepe subacuto, altero obtusiore, pinnulis validis 
laxis eleganter striatum, sutura obsoleta nec plane deficiens. 
Striae in '§6'''4.-8. In specimine {o''' longo 8, in f¼-4"' longo 

3, in rh''' longo 2 vidi. Longitudo -Ja'''. Fossile in O re-
• gon1a. 

-
• 

8. 

~~:..:.,_.____;~ Stella: B. corpusculorum valvis lateralibus qua
drangulis ad crucis formam subaequaliter siouosis, striatis, 
apicibus obtusis, striis laxis parallelis, sutura nulla. Longit . 

Ja''' striis 8 in Sibiria, ~''' striis 9 in Oregonia. Fossile. 
CeAETOCEROS did_ymus: Ch. testt1la bis latiore quam alta laevi, 
valvis duabus EuaJtri ferc modo sen1iorbicularibus angulosis 
formata, cornibus nliformibus decussatis e parte media utrin
que duobus. Diameter maximus testae Jo'''. E Guano luto 

9. 

africano fossil is. . 
Goniothecium Gastridium cum hac forma obvium et 

statu fossili fractis cornibus f orsao hucusque observalum, eidem 
generi adscribendum esse posset. 
CoccoNEIS rliomhea: C. rhombi forma, lineis longitt1dinali
bus, in utroque latere fere tribus. Longit. 1~0'''. Ad N ia-

• garam v1va. 
C. mexicana et americana forma admodum similes 

sunt. 
10. Coscmon1scus cranulatus: C. disco minore cellularum aequa

lium minimarum seriebus densis tanquam granulatus, granulis 

in ~'''18- 21. Diam. -b,"'. Fossilis ad Stratford Cliff et Rol
lis Cliff Virginiae. 
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10. CRASPEDODISCUS Coscinodiscus ad Rappahannac Cliff fossilis 
a reliquis margine multo latiore differt. 

11. DrcTYOCBA abnormis: D. quadrangula, angulis spinosis, cel
lu1is internis 5 media nulla. Diam. -fo'''. E Guano Afri
cano dicto f ossilis. Cellulae inermes. Ad Aricam forma /3 
5 spinis, duabus miooribus, et cellularum interno margine den
tato, diam. ./;i."', aliam f orsan speciem indicaL 

12. ------------- diommata: D. sexangula, angulis spinosis, cellu
lis internis 8, mediis duabus, inermibus. Diam. -t5'''• Fos
silis ad Rappabannac Cliff Virgioiae. 

13. ~---- Stau.racanthus: D. octangula, angulis (alternis 
longius) spioosis, cellulis internis 5, una media, 4 margioali
hus iisque deoticulo armatis. Diam. -b.'''. Fossilis ad Hollis 
Cliff Virginiae et ad Norwich, Connecticut. 

14. _..;...___,;..;,,.------triommata: D. sexangula, angulis spinosis, cel
lulis inermibus ioternis 9, tribus mediis. Diam. -fz"'. Fos
silis ad Rappahaonac Cliff. Haec et D. diommata hahitu tur-
gido ad D. hemispliaericam proxime acceduot eamque comi
tantur, hinc forsan varietates ejus sunt. 

Dlct_yocha Epiodon e Guano Aricano forma valde tur

gida hemisphaerica et denticulo medio erecto ita differt, ut 
propriae speciei typum referat. 

15. D1CTYOPYXIS Scarabaeus: D. oblonga valvis inaequal,bus, 
hinc a latere Scarahaei corpus fere referens. Diam. -fr."'. 
Cellulae in ~'''14. Fossilis ad Westmoreland et Rappahannac 
Cliff Virginiae. 

16. D1scOPLEA? Coscinodiscus: D. parva, disco irregulariter deose 
et subtiliter granulato, margine laevi. Habitus Cosc·inodisci 
minoris, a latere parum turgidus. Diam. - r!4'''. Fossilis ad 
New- Hampshire. 

17. _____ ? pli_ysoplea: D. parva, disco et margioe laevibus, 
disci centro circumsc1·ipto et granulis fere 12 magois singu
lariter vesicoloso, limbo amplo laevi. Diam. --b,'''. Fossilis 
ad W estmoreland V irg. An H_yalodisci species? 

18. ENDICTYA oceanica: E. testula ampliore, disco et lateribus 
sioe ordine eleganter cellulosis, disci cellulis fere concentri
cis in eff,"'7. Dian1. ;;.111

• Fossilis e Guano Aricano . 

• 
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19. EuNOTIA ampliidic,·anon: E. striata, testula oblonga quadran
gula recta, media utrinque constricta, fine utroque emarginato, 
furcato. Diam. ,rz'''. Fossilis ex Oregonia. 

20. _____ Crocodilus: E. striata, testula elongata leviter 
cur,,a, dorso convexo medio impresso, ventre concavo n1edio 
gibbo, apicibus subacutis reßexis. Diam. le,"'. Viva in Guiana 
anglica. Eadem in Senegambia. 

21. _____ Luna: E. striata, testula lineari curva lunata, 
dorso simpliciler convexo, ventre concavo medio gibbo, api
cibus simpliciter obtusis. Diam. J-i'''. Fossilis in Oregonia. 

22. _____ icüsodon: E. striata, testula lineari curva, dorsi 
dentibus viginti. Diam. t17'''. New-Han1pshire Americ. borealis. 

- _____ pol.fodon (= E. icosodon Fin11landiae): E. striata, 
testula lineari curva, dorsi dentibus ultra viginti. Diam. ts'''. 
Finnlandia. Cf., p. 60. (8.) 

23. _____ sinia: E. striata, testula lineari levius curvata, 
dorso parumper convexo ventre concavo, finibus oblique sub
truncatis acutis, apicibus reflexis. Diam. ,h,"'. ·F ossilis in 
Oregonia. 

24. FRAGILARIA? pol_yedra: F. oblonga, angulosa (sexangula?), ba
cillaris, ter longior quam lata, striis transversis subtilius pin
nulata. Long. -,-g'''. Fossilis ad Norwicl1, Coonecticut. Frag. 

Bacillo affinis. 
25. 

26. 

27 . 

GALLIO "ELLA sculpta: G. articulis amplioribus, altioribus 
quam loogis, laterum superficie lineis punctatis transversis ( ca
tenae longitudinalibus) dense striata et eleganter sculpta, su
tura media duplici interstitio laevi angusto. Diam. articuli 
_L'1'. Fossilis in Oregonia. 80 

_____ ? .rpiralis: G. articulis parvis, ob]iquis, latioribus 
quam a1tis, aut aeque latis, superficie laxe in seriebus traos-
versis punctata, cateois curvis et spiralihus. Diam. art . .Jz'''. 
Fossilis in Oregonia. 
GLO.EONEM_.\? triangulum: GI. corpusculis naviculaceis utrin
que acutis, dorsi gibbere altiore ioaequalibus et in formam 
a latere coospicuam triangularem abeuntibus. Diam. Naviculae 
i;r,"'. Vi vum in Niagara. Tubulos contiouos non vidi, sed 
Gloeone,,,ati paradoxo associatum vidi, cujus tubuli aderacit 
cum singulis eodem modo sparsis corpusculis. 

I 



• 

• 

26 • .. 
• 

28. GLOEONEMA sig,noides: GI. corpusculis oblongis, linearibus 
flexuosis sigmoidibus utrinque acutis striolatis in tubulis ge
latinosis tenuibus in serie simplici. Lor1git. Naviculae fi0'''. 
Vivum in ostio fluvii Demerarae Guianae anglicae. 

29. GOMPHONEM..~ herculeanum: G. maximum, testula suhtiliter 
striata, a dorso clavata, media parte turgida, apice attenuato 
rotundato, prope pedicellum gracilius. Pedicelli longi dicho
tomi l1yalini. Longit. testae -h"', arbusculi 1-2'''. Vivum 

30. 
in lacu Mitchigan, in Niagara, in Oregonia. 

„rphaerophorum: G. parvum, testula subtiliter 
striata a dorso clavata, mucrone apicis capitato ( sphaerophoro ). 
Longitudo testulae fs'''. Vivum in Niagara, fossile ad Far-

~ mangtoo. 
31. H1MANTIDIUM? parallelum: H. testula lineari subtilissime 

striata, curva, dorso aequaliter convexo, ventre aequaliter 
concavo, lineamentis parallelis, apicibus simpliciter rotundatis. 
Sena conjuncta vidi. Longit. testae -fo'''. Ad Pirararn Gu
ianae anglicae. l\1inora specimioa Eunotiae Fahae similia. 

32. IIYALODISCUS laevis: H. testula, margine et centro Jaevibus, 
ampliore disciformi. Diameter - ~'''. Stratford, Hollis Cliff 
Virginiae. Confe·ratur Discoplea physoplea. Partem internam 

Gallionellae alict1jus has formas esse rejeci. 
33. Lr'I'HOCAMPE? stiligera: L. Lorica suhglobosa laxe cellulosa 

aspera, aperturae latae, collo brevi truncato et collari cir
cumdato, opposito apperturae fine stiligero. Diam. -te,". Fos
sile corpusculum ad W estmoreland Virginiae. 

34. MESOCEN_.\. hinonaria: 1\1. annuli gracilis angulis novem, den-

35. 

ticulo armatis, totidemque denticulis internis alternaotibus. 
Diam. t7+'''. Fossilis in Guano peruano. 
_____ hioctonaria: M. annuli gracilis angulis spinisque 
externis octo, totidemque denticulis internis alternantibus. 
Diam. ~'''. Fossilis in Guano peruano. 

36. NAVICULA diaphana: N. major, elongata, lanceolata, apicibus 
obtusis, superficie 1aevissima, diaphat1a, umbilico non perfo
rato, rimam longitudinalem mediam intercipiente duabus li
neis concomitatam. Long. - h,'11

• Viva in Guiana angl. ad 
Piraram. Habitus Stauron. Phoenicenteri. 

• 

• 

• 

, 
• 

38. 

39 .. 

] 
] 

s 
1 

40. < 

41. 

42. 

• 
11 

r 
• 
' 

• 

f 
i 

- 1 

• 

• 

1 

43. l 

.. 

45. 
• 

C 



• 

r 

" 

• 

• 

27 

37. NAVICULA Demerarae: N. minor oblonga laevis, rbombea 
ventre tumido, apicibus valde attenuatis acutis subrostratis. 
Longit. fs'''. Ad Demeraram Guianae. 

38. ______ Scliomhurgkorum: N. major, elongata, Janceo
lata, apicibus obtusis, habitu diaplianae, sed sulcis utrinque 
ad umbilicum tribus longitudinalibus. Longit. -h'''. ,riva 
ad Piraram Guianae. 

39. NAUNEMA americanum: N. Navic11lis maximis linearibus utrin
que subacutis in tubulos ran10s0s dense consociatis, striatis, 
pionulis in k'''18. Loog. Navicu1ae -fr,'''. Vivum in fluvio 
Hudsonio ad Westpoint. Ex eodem Naun. halticum mihi n1is
sum est, quam Celeberr. Bai I e y valde nobilem formam ,, a 

41. 

42. 

-
• 

very active species '' vocat . 
OnoNTODISCUS? eccentricus: 0. disci granulis (b,"' fere 20) 
in series curvas eccentricas dispositis radiis obsoletis, margi
nis denticulis crebris (fere 28). Diam. ,h'''. Fossilis in Go-
ano peruano. 
------,-. Spica: 0. disci radiis denticulisque prope mar-

• 

gioem 4.8, granulis in -k'''19. Diam. ~'''. Fossilis ad Strat-
ford Cliff et Rollis Cliff Virginiae. 

Uranus: 0. disci radiis deoticul isque marginali-
b 32 1• • 1 '''19 o· 1 ''' F ·1· • us , granu 1s 10 96 • 1am. 34 . oss1 1s cum pr1ore. 
0NCOSPHENIA carpathica: 0. testulis a latere cuneatis laxe 
striatis, altero fine turgido rotundato recto, altero attenuato 
uncinato. Diam. -b,"' pinnulae 11. A dorso quadrangulae 
f ormae Bacillariae bacillum ref erunt. E montium carpa
thicorum fonte Prof. Zeus c h n er limum hac forma orna-

• • turn m1s1t. 
43. PINNULARIA ampliist.rlus: P. elongata Lacillaris, media tur-

gida, apicibus atteouatis obtusis filiformibus, pinnulis subtili-
. bus. Longit. -,h'''. Fossilis in Oregooia. 
44. _____ leptostigma: P. oblonga lanceolata, bis longior 
- quam lata, apicibus subacutis parumper exsertis punctorum 

lineis transversis (pinnulis) subtilissimis et aegre conspicuis. 
Longit. -efi,"'. Naviculan1 mentitur. Fossilis ad Norwich, 
Connecticut et in Oregonia. 

45. ---'------ oregonica: P. elo11gata navicularis bacillaris, api
ces vcrs11s sensim et aequaliter decrescens, apicibus rotundatis, 

• 

• 

• 
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pinnulis validioribus in ~"'23. Longit. ,h'''. Fossilis in Ore
gonia. P. Digitum aemulatur, sed gracilior est. 

46. _____ Schomburgkii: P. lanceolata ampla, aequalis, ter 
longior quam lata, apicibus subacutis, pinnulis in 9\'''25. Lon
git. ~"'. Viva in fluvio Haimara Guianae anglicae. Ad P. 
aequale,n accedit, obtusiorem et minorem. 

47. PYXIDICULA lo11ga: P. obloaga, bis et dimidium longior quam 
lata, cylindrica, apicibus rotundatis, sutura lo11gitudinali. Lon-
git.- -fo'''. F,ossilis ad Rappahannac Cliff Virginiae. • 

48. STEPHANODISCUS herolinensis: St. n1inor nummiformis pla
nus, denliculis marginalibus utrinque (saepe 32) acutis, ova
riis lobatis fuscis, disco subtiliter radiato. Diam. -k,"'. Vi,rus 
Berolini. 

49. ----- Niagarae: St. n1ajor, nummiformis planus, den
ticulis marginalibus utrinque ( saei,e 64) act1tis, disci radiis 
(saepc 64) granu1atis, centro granulato non radiato. Diam. 

1 ''' v· • N" - 36 . 1vus 10 1agara. 
50. STEPHANOPYXIS Diadema: St. testula bemisphaerica, cellu

larum seriebus rectis parallelis ornata, disci medii depressi an
nulo dense denticulato, cellulis in ~'''13-14, denticulis in tota 
corona adulti 30. Diam. - ts'''. Fossilis ad Hollis Cliff Virg. 

- STYLOBIBLIUM Clypeus: St. corpusculoruaa valvis lateralibus 
oI·bicularibus lineis 15 - 2 0 radiantihus sculptis, tribus qt1atuor
que mediis saepe continuis. (~ylindrorum folio1a 34. Diam. 
valvae -b,"'. Fossile in Oreg. et Sibiria. = Bihlar. Cl. 1843. 

51. _____ diCJisu,n: St. corpuscL1lorum valvis lateralibus or
hict1laribus in medio disco 10 fere lineis spatio lineari medio 
interruptis, amplis. Dia1n. fo'''. Fossile i11 Oregonia. 

52. _..:,. ______ eccentricuni: St. corpusculorum valvis lateralibus 
orbicularibus, lineis curvis eccentricis 5-7 laxe sculptis, nec 
divisis. Diam. /;,_."'. In Cylindri fragmento 9 foliola vidi. 
Fossile in Orcgonia. · 

Biblarii Rliombi oregonicae nonnullae f ormae f ere or ... 
biculares evadunt. 

53; Su1tIRELLA crenu.lata: S. ovata lanceolata, margine crenu
lata, apicibus subaequalibus subacutis, parva, in §6"' crenulis 
11 iisqt1e in pinnulas abeuntibus sutura media distincta. Diam. 
-fo'''. Fossilis ad Norwicb, Connecticut. 
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54. SuRIRELLA? laevigata: S. elongata lanceolata laevis, apicibus 
obtusis subaequalibus, sutura media lineari distincta lineis du
abus longitudinalibus lateralibus. Longit. -i4'''. Fossilis ad 
Norwich. 

55. _____ leptoptera: S. lanceolata, apicibus acutis suhae-
qualibus pinnulis densis, mediis in -Ji,"'6, sutura media dilatata, 
distincla. Longit. ~'''. Fossilis in Oregonia. 

Specin1en fa''' long. 21 pinnulas offert. 
56. _____ oregonica: S. spathulata apicibus subacutis inaeqna-

libus, sutura media distincta dilatata, pinnulis validis in J-i,"' me
diis 4- 5. Longit. -fs"' quacum 19 pinnae. Fossilis in Oreg. 

57. _____ reflexa: S. lanceolata, apicibus subaeqt1alibus sub
acutis leviter reflexis, sutura media distincta, primis validis, 
mediis io fc,"'3 -4. Longit. -/-r,"'. Fossilis in Oregooia. 

58. SYMBOLOPIIORA acutangula: S. Habitu et n1agnitudine Sy,n
holopliorae Trinitatis proxima, sed areae mediae angulis acu
tis. Fragmenta pluria sed eandem semper areae formam vidi. 
Fossilis ad Hollis Cliff Virginiae. 

59. SYNEDRA longiceps: S. testulae forma proxime ad Syned11 am 
capitatam accedente, sed avice producto stiliformi. Longit. 
1-lz"'. Viva in lacu l\litchigan . 

60. TABELLARIA robusta: 1". testulis crassis ter longioribus quam 
latis, utrinque late capitatis, medio lati11s giLbis, capitulis sub
acutis. Long. ~"'. Fossilis ad Farmington, Connecticut. 

61. TRICERATIUM megastomum: T. testulae triqt1etrae lateribus 
rectis area media sexangulari sine ordine subtiliter punctata, 
aperturis maximis angulos totos repler1tihus. Diam. Je'''. 
Fossile in Guano africano et per,1ano. 

62. XANTilIOPYXIS Urceolus: X. testulae valvis singu1is urceola
ribus apice rotundo apiculosis, aperturae 01argi11e revoluto. 
Val vas siogulas tantum vidi, sed frequentes. Steplianogo11iis 
forma similes, non angulosae suot. Diam. <:io'''. Fossilis ad 
Stratford Cliff Virgioiae. 

b. Plz y t o l i t li a r i a . 
• 

63. L11·nosTYLIDIUM Prohoscis: L. corpusculo ßexuoso clavato, 
parte turgida scabra, teoui laevi. Longit. -,h'''. Cum vivis 
animalculis ad Piraram Guiaoae. 

• 
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64. LITHOSTYLIDIUM Sceptrum: L. corpusc11lo bacillari aspero 

utrjnque obtuso eleganter nodoso, Biddt1lplziam f ere a latere 
visam aequat. Longit. -}g'''. Cum vivis anianalculis ad Pira
ram Guianae. 

65. SPONGOLITHIS /lnsa: Sp. parva semicircularis laevis finibus 
turgidis canaliculatis. Diam. Ji,"'. Proxime ad Spong. hra

cliiatam accedit. Fossilis ad W estmoreland Virgi11iae. 

66. Pi1.lsahulum: Sp. elongata bacillaris crassa laev is 
utrioque rotundata, uno fine capitato, canali medio aperto aut 

obsoleto. Forma pulsabuli tympanistae. Longit. -}.,'''. Fos
silis ad Rappabannac Cliff Virg. 

-

• 
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Ubersicht der Guano-Formen. • 
• Peru 

r,-""alll!I __ ,..,,,.,..__....., ___ , 

I. II. 1 > III. 
A r~ica . 

A. PolygaJ trica. 

Actiniscus Pentasterias 

ActinocyclltJ nonarius 

denarius 

1,ndenarius 

hiseptenarius 

septemdenarius 

no,,e,ndenarius 

Luna 

Ceres 

Juno 

Jupiter 

Mars • 

+ 

Afrika? 

IV. 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Yenus 

Antares 

Actinoptychus .senarius 

biternarit,s 

-. + 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

t) I. ist aus dem von llerrn von Il um b o l d t mitgebrachten Gu_ano, 
II. ist aus dem von Ilcrrn 11. Rose mitgetlteilter1 Handels - Guano, 
m. aus dem von Herrn Magnus erhallenen, 
IV. von llerrn S eh o rn b urgk. 
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Actinoptychus octonarius 

dena,·ius 

duodenarius 

quatuorderia,·iu.s 

.sedenarius 
• • vzcenar,us 

A,npllora libyca 

Aulacodiscus Crux 

Ca,npylodzscus CI.Jpeu.s 

Chaetoceros didymus 

Gast1·id1,"um 

Cocconeis Placentula 

Scutel/um 

Coscinodiscus centralis 
• eccentric,,.s 

lineatus 
• margznatus 

• minor 

Oculus Ir·idis 

Patina 

perforatus 

radiatus 

suhtilis 

Denticella Rl1.ornhus? 

Diclodia Copreolus 

Pictyoclia abnor11,is 

Epiodon 

Dictyopy:k·is cruciata? 

E,idictya ocea11ica 

Eunolia a1nphio:xy s 

Fragilaria pinnata 

Gallione/la .s ulcata 

Goniotheci,,m Gastrid1°um 

Navicula 

Grammatopltora africar1a 

• • 
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Peru Afrika? 
r ,A. 

" I. • II. III. IV . 
A1·ica. 

Grammatopltora angulo.sa + + 
• + + + oceanzca 

• • 
• .strzcta + 

Mesocena hinonaria + + 
hioclonaria + + 

Navicula haltica + 
Odontodiscu.s? ec:eentricu.s + 
Omp/1.alopelta areolata + + 
Pinnularia amphio.xy .s + 

horealis + 
Podosphenia cuneata + 

• 
Stauroptera a.spera + + • I 

S_yndendrium Diaderna, + 
S_ynedra Ulna + 
Triceratiu,n acutum + 

mecastomum + + + 

B. Phytolitharia. 

Lithodontium Bursa 1 + ( 
Lithost.)'lidiurn Amphiodon + + + 

C/epsammidium + 
• 

qi,adraturn + 
rude 

. + 
Sponcolithis aciculari.s + + 

cenocephala + + 
Clavus + 
Fustis I + l + 

• 

• 

• 
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•• 
Ubersicht der organischen Formen des atmosphäri-

schen Sta11bes im atlantischen Ocean. 

- ld. IB. II. III. IV. V. 

Latit. Bor. 
Longit. 0cc. 

17~43 

25~54 

A. Pol.Ycastrica. 

CampJlodiscus C!.Jpeus 

Cocconema Lunula 

Eunotia A,11phiox.Ys 

Arcus 
• 
cibherula 

cranulata 

/ongicornis 

Pileus 
• quater11ar1a 

tridentula 

Triodon 

Gall,onella crer,ata 

decussata 
• 

' 

distans 

granulata 

marcliica 

procera 

Gomphonema gracile 

,·otundatum 

Grammatopliora oceanica? 

Himantidium Arcus 

Papilio 

Navicula affinis 
Bac1·1zum 

lineolata 

Semen 

Pin,iularici aequalis? 

horea/is 

gihha 

• .. 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
a-? 

+ 
+? 
+ 
+ 
+ 
+ I 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

1 

1 

19~57 

24°5 
' 

1834. S.a11 

Jago 

1 
1 

+ + 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

-·+ 
1 - . ' + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
? 
• 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 1-
• 

+ + + 
+ 

• 

• 
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• 

• 

• 

.. 
Pinnularia viridula 

Surirella peruana? 

Synedra U/,ia? 

' 

• 
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IA. IB. II. III. IV. V. 
1834. Sao lago 

+ - + 
+ 
+ + 

lJ. P /1,y tolitha r ia. 

Amphid,:scus armatu.s 

Clavatus 

ohtusus 

Lithodontium Bursa 

curvaturn 

furcaturn 

nasutum 

Plal_yodon 
• 

rostratu,n 

truncatum 

Lithostylidium Amphiodon 

biconcavum 

-

• 

• • 

clavatum 

cornutum 

Clepsa,nrnidium 

crenulat11,m 

Emhlema 

laeve 

obliquum -

Ossicu/um 

quadratum 

Rhombus 

rostratum 

rude 

Rajula 

-

Serra 

spi"riferum 

unidentatum 

Spon&oli·this acicularis 

aspera 

ce12ocepha/a 

• Fustis 

• 

+ 
+ + + 

+ - + + 
+ - + 
4- - + + 
+ -· + + 
H- - - + 
~ + + 
+ 
+ + + + 

·- + 
+ 
+ 

+ + + 

+ 

+ 
+ 

+ + + + + 
+ + 

+ 

- 4 

+ + 
+ + 

+ 
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IA. IB. II. Ill. IV. V. 
• 

1834. SanJago 
Sponcoli·this mesocongyla + + 

• 

ohtusa + + 
C. Polythalamia. 

Textilaria glohulosa? 
1 1 1 + 1 1 1 

Viele dieser Formen 6ndeo sich abgebildet und beschrieben 
in dem Vortrage über das kleinste Leben in Amerika 1843. 
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