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IUonographie
der

Riigen'schen Kreide - Versteinerungen ,
1. Ahtheilung: Phytolithen und Poly pa ri e n,
von

Hrn. Dr.

FRIEDR.

v.

HAGENOW

in Grl';fswald.

Hiezu Tafel IV und V.

Die Insel Rügen besitzt sehr ausgedehnte Kreide-f... ager,
welche hauptsächlich auf der Halbinsel Jasmund als schroffe
Seeufer zu Tage ti·eten und sich bei Stuhhenhammer fast "·ertikal zu einer Höhe, von 409 F. über die Meeresfläche erheben.
Von dem Fischerdorfe Sassnz'tz ab bis fast zu rlem,
eine Meile nördlich davon liegenden Gute Ranzow bestehen
diese Ufer aus reiner weisser K1~eide mit Feuerstein-Schichten
untermischt und mit einet• 2- 3 F. mäeh tigen Lage Dammerde bedeckt, worin die alten Buchen des HERTHA-Haines,
Stuhenitz genannt, wurzeln und die blendend weissen
Wände mit ihrem schönen Grün begränzen. Südwestlicher
abwärts von Sassnitz und westlich hinter Ranzow treten
zwar noch hie1• und dort einzelne Kreide- Massen aus den
Jahrgang 1839.
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mit Bäumen und Gebiisch l.ewachsenen Ufern he1•vor, jerlor.h
sinrl sie mehr oder mimler mit Sand, Thon, Lehm, Me1·gel
und Rollsteinen umschiittet.
Mehr noch sind die Ufel' der H::tlbinsel_ Witlmo, ller
Insel Hiddensee und de1• wald1•eichen Granit~ auf Rügen
mit Diluvial-Schichten bedeckt.
Die Kreide ·Lager 11eigen sich unte1• einem geringen
Winkel gegen das Innere des Landes und treten daselbst
nur an wenigen kleinen StelJen ans dem sie bedeckenden
FJuthlande hervor: z. B. im Innern Jasmunds: bei Po·issow,
Hoclt-Seelow, Krentz, Lancken, 1JTittenfelde, Jlukran u. s. w.,
im Rügen'schen Binnenlande bei Altencamp und Preseke.
Selbst in ~'\„eu- Vorpommern kommen sie bei Quitzin, Guste/Jin
und Warsin der Oberfläche nahe, und auf der Insel Wollin
ist Stengow ein ähnlicher Fundort. An diesen Orten ist
<lie Kreirle nm• 1-3 F. mit Diluvium bedeckt und gibt den
Kalköfen zu l(rentz , Po·issow , Presche,
nnd Stengow ein gutes Mnterial.

Quitzin, Gustebin

Es ist wohJ ausser Zweifel, dass in tlel' Vorzeit diese

K 1·eidelager mit jenen der /Jiinischen Inseln zusammenhingen
und da ein verbundenes Land bildeten, wo jetzt die Ba!ti,*fchen Wogen rollen*>· Furclitlrnrf' Meeresfluthen, verbunden
mit nördlichen Stiirmen, \\'ovon die Gestalt der meist<'n
Hllgen'schen Inseln, Halbinseln unrl Landzungen zeuget,
8eheinen •liesem Festlanfle rl<>n Unte1·gang bereitet und rlie
losgerissenen Kreidelager, mit Lehm, Thon unrl S:mcl vermischt, iiher ganz Nurddeulsch/and geschn·emmt zu hahen.
Die nllenthalben 1rnsgest1·enten Feuers~ein - Trümmer dienen
dieser Ansicht zum triftigsten Beweise. Nicht mi11dp1• rteugeu rlafiit• die im Dituvium unserer Baltischen Kiistenländer
vo1·kommenden Kreirle - Versteinerungen , welche, in Ges~Il
schaft mit Ubergangskalk- und Oolithen-Petrefakten liegencl,
denen der Rügen'schen und Dänischen Kreide voJlkommen
gleich sind.
01 )
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Jene miichtigen Rügen'sclwn Krei1fehtger durchsetzen
ziemlich regelmässige, gleich stal'ke und fast horizontal lie.
gemle Feuerstein· Schichten. Fiir die ruhige Ablagerung
dieser Kreide und die gleichzeitige Entstehung des Feuer·
steins sprechen folgende Beobachtungen:
1) Die zartesten Zooph) ten und l\Jollusken liegen, wenn
sie nicht durch Druck zerstückelt sind, in der Kreide völ·
lig uubeschärligt, und hebt man den Feuerstein vorsichtig
aus seinem Kreide-Lager empor, so hat man oft Gelegenheit
zu bemerken, wie die eine Hälfte solche1• zarten Gebilde
im Feuersteine, die anda·e in dea• Kreide enthalten ist;
2) Das K1·eideflötz ist reich an Austern, Terebrateln
uncl Belemniten , welche nebst vielen andel'en Körpern mit
Celleporen, Auloporen, Sea•puliten, Austea·n, Cranioliten und
sonstigen adhärirenden Körpern bewachsen sind. Solche
Schmarotzer-Gebilde e1•scheinen an den Sehaalen nieht al·
Jein häufig, sondern auch völlig unbeschädigt, ohne irgend
eine Spur von Abreibung.
Die geringste Bewegung, die
schwächste Reibung hätte aH solcheu :rn1•te11 Gebilden Spu„
i•en zurückgelassen;
3) Die Feuersteine selbst sind oft in sehr dünne Plätt·
chen ausgebreitet, oder sie laufen in die feinsten Zacken
aus; der leiseste Wellenschlag würde solche Formen vernichtet haben.
Ein periodischer Niede1•schlag zahlloser, "·it>lleicht monströstn- .Medusen oder ähnliche1• Thie1·e, deren Absterben
dm·ch irgend eine Veranlassung herbeigeführt n·urde, hat
wahrscheinlich die Bildung dieser Feuerstein-Lagen bewirkt.
Wie solche, Kiesel-Feuchtigkeit enthaltende thiel'iscl1e Gallerte in Feuerstein übergegangen ist, bleibt zweifelhttft; offenbar sind jedoch die Schaalenthiere und Zoophyten im noch flüssigen Zustande umschlossen und auf diese Weise Jahrtausende hindurch so schön und unverändert aufbewahrt worden.
Nicht wundern mnss es uns, wenn in Feuerstein eingeschlossene Belemniten nie ·eine Spur anklebender Schmarotzer
zeigen, denn der lebende , wie der absterbende Belemnit
17*
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gestattete nicht eine Ansiedel nng, indem er im ersten Falle
noch mit fleischiger Substanz bedeckt war, im zweiten 1tlw1•
\·on de1• weichen Gallerte ~mfgenommen und umhüllt wurcle.
Oie ePwähnten Schmarotzer· können sich also erst dann auf
tlen Belemniten angesiedelt lrnben, nachdem das 'fhier gestorben wa1• und die übrig gebliebene festere Substanz frei
und unbedeckt auf dem .l\leeresgrunde lag. Die Zahl de1• be..;
wachsenen Exe;nplare verhält sich zur Zahl der unhewachsenen etwa, wie 5 zu 2.
Dieses Verhältniss genau zu
ermitteln, hatte ich bei meiuem Schlämmk1•eidefabrikationsGescliäft die beste Gelegenheit, indem ich aus den K1•eide·
Massen Tausende von Belemniten sammeln liess. Nicht alle
Sehmarotzer konnten sich aber in der Zeit, wo der Belemnit frei h1g, zur vollkommenen Grösse ausbilden; namentlich
sinrl es Cer i o p o r a d i ade m a, 0 s t r e a h i p p o p o d i u m
u11d Cr an i a n um m u 1u s , die eine längere Zeit zm· Vollendung ihres W achsthumes bedurften. Auf der fortlebenden
0-stl'ea vesicularis konnte z. ß. O. hippopodium die
Grösse eines Preussiuhe1' Thalers erreichen, hier abe1• auf
dem verstorbenen Belemniten und bei dem fortschreitenden
Kreicle - Niederschlage w:n• die~en d1·ei angeführten A1·te11
ihrer Ausbildung zu we11ig Zeit gela10sen ~ so (lass flt•t•
sieh anhäufende Niederschlag sie scho11 im jugencllirhen
zu

Alter bt·gl'ub. Ostrea hippopodium fi1Hlen wir um· in
der Gi·üsse eines Silbergrosr hens ~ Cer i o p o r a d i a cl e m a
11111· als Spur nuf den Belemniten.
Sofohe Be,>hl-lchtunge11 ·
beweisen nicht allein einen ruhigen, sondern auf'h einen
~ iemlich rasch fortgesclll'ittenen Niederschlag de1• K reitie :
ja sie dürften selbst einen Ank11üpfungs-Punkt tli:irhieten
zur ungefähren Be1·echnung des Zeitraumes, welcher zur
Bildung eines 500 F. mächtigen Kreide-Li:igers erforclerlich
war. Ich werde hie1·ühe1• gelegentlich i11 einem anderen
Aufsatze reden.
Die schöpferische Natur hat ihre Produktionen iiber111l
den Lokal-Verhältnissen weise angepasst; so auch hier.

muu
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Kreide-Atomen bestehenden Meeresbodens nicht wundern,
nur unte1• den freilebenden Mollusken Thiere von ::insehnlicher
Grösse zu finden. Den :ulhärirenden derselben unrl 1rnmentJich den grösseren Zoophyten fehlte eine angemessene feste Basis, \vesshalb sie nicht gedeihen lrnnnten. Die sich :mheftP1ule
Ostre~ vesicularis,. ,He grösste de!' hier vorkommenrlen
Auste1•n, war dessh::ilb oft gezwuneen, ihrer Neigung zn.
.
~
f~
wider sich :m kleine, leicht zu übersehende ~i"Örnchen
anzuheften, die ihr später keine Stütze mehr bieten konnten.
In andern Fällen hat sie sich an abgestorbene und von ihren Stacheln entblösste Cid:H'iten unrl An::ichyten angeheftet.
Mit ihres Gleichen findet man sie öfters in Klumpen fest
verwachsen. - Diese Auste1• w::ir mithin im angehPfteten
Zustande nebst den Belemniten der passend1'te Körper zur
AnsiedeJung der Schmarotze!', so dass m::in kein Exemplar
derseJben findet, welches nicht wenigstens Pinige Spuren
von ihnen zeigte. In der Regel aber enthalten sie g::inze
Kolonie'n de1·selben von den verschiedensten Geschlechtern
und Arten neben und iibereinande1• gelagert. So trägt
z. B. der Ananchyt die Auster, und diese wiederum eine
Ceriopora oder Serpula, welche mit Celleporen -Schichten
überzogen ist.
Die. sich frei bewegenden Muscheln zeigen nur höchst
sPlten eine Spur von Parasiten, indem diese eine befestigte
Unterloge vorziehen. Zwa1• finden wir auch auf den heweglichen Körpern Spuren von ihnen, doch wurden die Scha:=tlen ·erst irneh dem Absterben des Thieres bezogen, indem
die Schmarotze!' nicht bloss ~rnf der Aussenfläche, sondern
noch im Innern der Sclrnale angeheftet sind. N:=ttiirlirh
konnte ihr Leben auf solcher Basis nm• kurze Zeit dauern,
da eine Kammmuschel oder eine kleme Te1•ebrntel früher,
als ein Belemnit vom Nierlerschlag·e bedeckt wurde.
Die abgebrochenen Fussstücke der Cerioporen, Turbinolien u. A. zeigen sich fast auf allen Körpe1•n von ern1ger
Bedeutung; ihr Vorkommen ist jedoch stets viel seltner, als
das der Celleporen, welches ebeudesshalb das an Arten
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11ahlreichste Geschlecht ist, da ihre Bildung und Fortpflanzung durch allenthalben zur Ansiedelung sich darbietende
Gegenstände begünstigt wm·de.
Wenn daher die grosse l\lenge der von mh• als neu
beschriebenen, zu diesem Geschlechte gehörenden Arten
auf den ersten Blick bei Manchem den Verdacht erregen
möchte, als habe ich auf leichtsinnige Weise jede Spielart
benannt DQd dadurch nur neue Namen gehäuft, so mögen
vo1•stehende Notizen dazu beitragen, Vertrauen zu meinen
Bestimmungen zu erwecken. Bei sorgfältigem Vergleiche
meiner Beschreibungen und der beigefügten Maase wird
man hoffentlich die Überzeugung gewinnen, dass die vielen
Arten in de1• That \'·orhanden sind, zu deren Bestimmung
ich über tausend Individuen sorgfältig verglichen habe. Die
beschriebenen Formen kehren stets nnveränrlert und oft in
zahlreichen Exemplaren wierler, 'so dass ich über keines
derselben in Ungewissheit geblieben bin, es sey denn, dass
es zu sehr beschädigt wai·. Die gegenwärrigen und die
künftig einem grösseren Werke beizufügenden Abbildungen
werden , wie ich überzeugt hin , Hlle etwa noch übrigen
Zweifel heben; wie ich auch bereit bin , rlen Sammlern
Exemplare der meisten Arten durch Tausch oder Ve:rkauf
abzulassen ·· ).
"') Den ":era l'll Sammlern offl'l'ire ich von n1t•1111·111 Vorratlie vorläufi~
125 Arten und zwar:
a) in Sam111lu11gc11 vun 32 Zoophyten, 2 Radiarien und 16 Mollusken, a 5 Rthlr.;
b) in Sammlungl'n von 64 Zoophytt'n, 4. Radiaricu und 32 Mollul!'ken, zu 2 Fricdricl1scl'or;
c) in Sammlungen von 80 Zoophyten, 7 Radiarif'n und 38
Molluskt'n, zu 3 Friedrichsd'or.
Es werden nur gf'tHlU b<•11timmte Exemplare und zwar von deu
häufig i;ich findenden Arten 2-3 gi·~eben; von den sehnen jedoch·
uur einzelne aber möglichst gute. Von den Ra1liarien kann ich die
Ed1iuile11 thcil~ mit der Sehaale, tlwils als Kern ziemlid1 gut vertipt echc11' die Crinoidceu auer nur in einzelnen oder Wt!nigen ZU•
sammenhiingeudrn Gliedern.
Auf portofreie Aufragen oder ßci.lclluugeu wird die Sendung
i.chudl uud gut verpackt ci..1h:di1 !.
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Ich wa1• währenrl 9 Jahren ein Bewohner der Insel
lliigen; späterhin auc·h, als ich meinen \Vohnsitz verä11dert
hatte, machte ich nach diesem interessanten Eilande häufige
Exkm•sionen und kam durch rliese günstigen Umstänrle in
den Besitz einer ansehnlichen Petrefakten-Sammlung. Erst
aber, als ich im Jahre 1832 von der königlichen Regierung
die Nutzung· der sämmdichen K1·eitle - B1·üche der Stubnit:f.
in Pacht erhielt, eine Schliimmkreicle- Fabrik hieselbst errichtete und eigenthiimlirhe l\laschinen erfand, clnrch welche
ich die kleinsten Petl'efokten von de1• Kreide abzusondern
im Staude war, häufre sich der grosse Schatz von Arten,
der in jenen Lagern bisher fast ganz unbeachtet fog und
wovon die Hälfte noch unbeschrieben ist.
Etwa 40,000
Kubikfuss Kreide habe ich wäln·ernl sieben Jah1·en auf das
Sorgfältigste untersucht; weit üher 100,000 Exemplare, zum
TheiJ unvoHkommen, zum Theil auf das schönste «:>rlrnlte11,
liegen von dem grosse11 lnoceramus an bis am' <lie mikroskopischen Celleporen, Ce1·iopol'en, Serpulen etc. ~nfgehäuft.
Es möchte sich also wuhl schwerlich Jemand foulen, de1•
zu rlieset• Arbeit von 1len Umständen so hegün5tigt wtu•de
'
wie ich, welchem die Vergleichung von Hunderten der Indhridu•n einer Art möglich war.
Dass ich bei den Bestimmungen meinet• ueuen Spezies
mit vielen Schwiel'igkeiten zu kämpfen hntte, n lh•rle vo1•
Kennern zu erwähnen überflüssig seyn, wenn irh es nicht
für eine angenehme Ptlicht erarhtete, bei dieser Gelegenheit
meinem hochverehrten Freunde, dem P1·ofessor GoLDFuss,
den T1·ibut meiner Dankbarkeit abzustatten; nur <lnrch seine
f1•eundlichen un<l bereitwilligen l\Iittheilungen wurde es mit•
möglich, mich in dem weiten Bereiche dieser Formation
zn orientiren und meine neuentdeckten Spezies mit Genauigkeit zu bestimmen*).
1

':') Deo Grösseu - Bestimmungen bei den Beschreibungen lirgt das
preuss. (l'beiuländ.) Duodecimal-1\'laas zum Grunde; l' = 12il,
1 11 = 12' ', 1'" = 12 1111 • Bei den Celleporen ist mit der durch
L. brzeichnetcu Zahl die mittle Länge von 5 Zellen iu Scrupelu

-
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A. · ·Phytolithen.
Die Flora der Vorwelt hat eine äusserst spa1•same Ausbeute gegeben; es ist, so viel ich auch darnach geforscht
habe, bisher nur eine.AI g·en-Art gefunden worden, welche
ich, obwohl noch zweifelhaft bestimmte als:

1. C.onfe rvites · A~. BRONGNIART.
t. C. f a scicu la t a BRO~GN., BRONN Letliaea, XXVIII, SJ.
Ochergelbe, zarte Fadenbüschel, deren bestes Exemplar
4" lang ist, liegen, der angeführten Abbildung ganz ähnlich,
auf mehreren Kreidestücken schön ausgeb1•eitet.

B.

Po1yparien.

1. Achilleu1n SCHWEIGG.
1. A. globosnm nob. Kugelförmig, seltner oval,
oder unförmig gestaltet, von der Grösse einer Erbse bis
zu der einer starken Haselnuss, aus unregelmässig verwebten,
rippenartig hoch aufliegenden Fasern bestehend. Theils in
der Urform, theils in Feuerstein verwandelt.
2. A. p a ras i t i cum nob. - Entweder flach- oder fast
halb-kugelförmig auf Austern, Terebrateln und Belemniten
aufliegender Überzug, aus engverwebten rippenartigen Fasern bestehend.

2. Manon
t.

M. Peziza

(~)

GoLDF.

SCHWEIGG.

1, 7; V, 1; XXIX, 8.

("'') angedeutet, so dass die ZirkPl~pitzen in die erste und sechaste
Mündung eingesetzt wurden: BR. bedeutet die. Breite von 5 Zel~
len oder die Entfernung der iu ciall'r horizoutaleu Ebene liegenden
l. biß 6. Mündung. Ein gewöhnlicher verjüngter Maasstab vou
de1· Länge eines Zolles, mit 12 Liuien - Abtheilungco und 12
Transversalen zur Mct"suug der Scrupcl , ist zu dieser Messung
ausreicbeoo.
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3. Scyphia

SCHWEIG.G. _

l. Sc. r et i c u J_a t a GoLDF. IV, J. -

Sowohl in freien,
verkehrt- kegelför~igen' Stammstücken becherförmige1• Exemplare; als ~uch auf Fenerst_ein und Kreide platt ausgebreitet ·vorkorp-rnend; vo_n -letzteren eiR schönes Bruchstück l 0 11

lalJg !Jnd 6" "breit.

2.

Sc. infundibuJiformis (~)" GoLDF. V, 2. Die
vorkommenden ·~örper scheinen junge Brot zu seyn; grosse
ausg~wachse.ne Exemplare wurden von mir noch nicht
gefunden.
3. Sc. Sternbergii (~) v. MüNST., GoLDF. XXXIII, 4.
_- Ein einzelnea;, freies, ziemlich plattgedrücktes verkehrtkegelförmiges Stück, dessen gitterförmiges Gewebe am meisten der Abbildung bei GoLoFuss IX, 20, e gleicht.

-

4. Sc. Schweiggeri (~) GoLoF. XXXIII, 6. - Ein
einzelnes auf Feuerstein liegendes, gut erhaltenes Bruchstück,
we~ches von der angeführten Abbildung nur durch etwas
grössere Netzmaschen und ein wenig schmälere Rippen abweicht (dürfte vielleicht ein R~udstiick ,-on S cyp h. fen estrata seyn, GoLDF. 11, 15, b)._
I

5. Sc. Oeynhausii GoLDF. LXV, 7 (Ventriculites
_radiatus MANT. fg. 10-14.) In allerlei Formen vo1·kommend, deren häufigste die verkehrt-kegelförmige ist.
6. Sc. Murchisonii GoLDF. LXV, 8. - Ziemlich oft
als flache Ausbreitung, selten in verkehrt-kegelförmiger und
etwas plattgedrückter Gestalt vorkommend.
7. _Sc. s·ulcata nob. Ein 4 Quadratzoll grosses
fast 6"' dickes Stück mit anhängender Feuerstein - Masse.
DiJ' ei_ne Seite zeigt ein sehr zartes Fasergewebe mit unregelmässig vertheilten grösseren und kleineren runden
Poren, welche oberwärts scharf begränzt sind, - unterwärts
abel' in rinnenförmige, zuweilen m~hrere Po1•en verbinilende
Kanäle auslaufen , die- durch eingeschobene feine Queerscheide-Wände in kleine F/acher nbgetheilt sind, Die andere Seite zeigt ein unregelmässiges Netz von ziemlich
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hoch aufliegenden Rippen, deren Zwischenräume fein gekörnt sind. Unter den Abbildungen bei GoLDFuss findet
sich keine, womit die Struktur dieses Körpers zu vergleichen wäre.

4. Siphonia

PARKINS.

1. S. praemorsa GoLDF. VI, 9.

2. S. edita KLöDr.N Verst. d. Mark Brand., IV, 3. Von jeder dieser beiden Arten besitze ich 2 Exemplare,
welche offenbar der Kreide angehören, obgleich sie zwa1•
noch nicht in derselben lagernd, wohl abe1• in Gesellschaft
anderer Kreide- Petrefakten in Mergel - G1•uben gefunden
wm•den. Alle bestehen aus Feuerstein und geben mit dem
Stahle Funken.
3. S. cervicornis GoLDF. VI, 11.

5. Gorgonia

LINN.

1. G. ripisteria GotoF. VII, 2. - Schön ocher•gelb
gefärbt, auf einem Kreidestücke liegend.
2. G. sagena nob. - Fächerförmig au~gebreitet, der
vorigen Art ähnlich ; die Netzmaschen bilden jedoch melw
oder . minde1• regelmässige Jängliche Sechsecke. Die Poren
treten auf der Obert1äche der Aussenseite ~erstreut her~
vor, sinrl abe1• an den Seiten de1• Rippen , auf kleinen
schwacherhabenen Queerrippen ringförmig angeschwollen,
aufgereiht.
3. G. ca r in a t a nob., Tf. 1 V, Fg. l a, b. - Baumartig ausge·
b1•eitet, auf Kreide liegend; ausgt>zeichnet durch eigenthiimliche
Vei9stelung. Aus einem kurzen kräftigen Stamme t1·ett>n mehrere Hauptäste hervor, welche sich wiede1•um in melirere p:U"allellaufende Nebenäste theilen, die unter eimrncler dergestftlt
verbunden sind, dass aus je ~\\·eien derselben in gleicher Höhe
zwei feine Zweige he1•vo1·s1u·ossen, in de1• Mitte des
schenraumes sich begegnen mul von 1lort ab vereinigt in
eine kurze freie Spitze auslaufend, laute1· hufeisenförmige
Netzmaschen bilden.
Die Nebenäste sind auf diese \Veise

z,„i.

•
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bis 6mal unter einander verbunden, bevor sie sich auf-1
neue theilen. Die äussere Rinde ist mit sehr gedrängt liegenden 1•unrllichen und eckigen kleinen Poren bedeckt; die
von dieser Rinde entblössten Äste aber sind nach aussen
scharf gekielt und zeigen an beiden Seiten sehr zerstreut
stehende kleine ringförmige Poren.
4. G. ge mm a t a nob. - Ausgezeichnet durch regellose,
sehr kleine Netzmaschen , welche vergrössert dem Gewebe
der Scyphia secunda v. M., GoLDF. XXXIII, 7, b am
meisten gleichen (ohne jedoch die auf jener Abbildung
befindJichen gros s e n Öffnungen zu berücksichtigen). An
einer Stelle dieser in einem Kreidestücke vielfach hin- und
hergebogenen Ausbreitung, welche dem Stammende anzugehöi·en scheint, sind die Maschen de1· Struktur der Sc y p h.
Münsteri GoLDF. XXXII, 7 gleich. Die mit einem feinen
porösen Fasergewebe bedeckten Rippen sind unregelmässig
mit weissen glänzenden Knö~chen besetzt, welche nur bei
starker Vergrösserung sichtbar werden.
.,. •
0

1. Isis

f a..:s 1'

·~

~-

ir
u

l"''N
J.-.i ~ •

spec.? -

Die vorlrn1ulenen Bruchstiicke scheinen diesem Genus anzugehören , gestatten jedoch keine
nähere Bestimmung; sie sind zart-säulenförmig unJ gegliedert, mit etwas angeschwollenen Gelenkflächen.

7. Millepora

LAM.

1. M. madreporacea GoLDF. VIII, 4.

8. Eschara
1. E. dichotoma (~) GoLDF.

LAM.

VIII, 15. -

Genau hiemit übereinstimmend wurden bisher keine Exemplare gefunden und es düt•ften die vorhandenen einer neuen Art angehören. Die Zellen sind durchgängig mehr zugespitzt
sechseckig, und es mit einem ziemlich hohen Rande umgeben,
auf dessen F Jäche nur selten eine Spur der UmgränzungsFurche bemerkbar iit. Die Mündungen sind kleiner und
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unte1• de1• 1cha~frandig etwas vortret_enden Lippe, ein wenig
atifgeschwollen.
Findet sich nur als flache Ausbreitung
oder in -breiten Zweigen.
2. E. i rreg u 1a r is nob., Tf. IV, Fg. 2 a, h. - Die regelJos gestellten, b~ld grösseren , bald kleineren unregelmässig
sec~seckigen, fö11fec-kigen, viereckigen oder sphärisf\h-dreieckigen Zellen sind von einem den benachbarten ~eilen
gemeinschaftlich angehörenden Rande eingefasst, die kleinen
fast kreisförmigen oder ovalen Mündungen sind schwach
umrandet und liegen bei den Polygonen m-. der oberen
Kante, bei den Dreiecken aber in der Mitte oder etwas
höher, und sind bei diesen öfters uur fein geschlitzt, punktförmig angedeutet, oder ganz geschlossen. Diese unreg_elmässige n Bildungen sind auch ohne Vergrösserung sichtbar.
3. E. pyriformis GoLDF. VIII, 10.
4. E. am p n 1l a c e a nob. - Schmale, füichgedrückte,
gabelig-verästelnde Stämmchen mit ziemlich regulär stehenden schrägzeilig divergirenden Zellen, denen der vorigen
Art ähnlich, aber mehr flaschenförmig gestaltet und stets
länger und schmäler. Die grossen, schwa~h umrandeten,
mehr als halb-kreisfö1•mig geöffneten Mündungen sind in
einigen Zellen durch eine zarte Membran geschlossen oder
nur punktförmig durchbrochen.
5. E. in a e qua li s noh. - Sehr tlachgedriiC'kte z:wte
Stämmchen, deren Oberfläche mit sehr kleinen länglichrunden, unten abgestumpften, walzig vertieften Zellen von
verschiedener Grösse nnrl Gestalt bedeckt ist; Die kleinen
fast halbrunclen Mündungen haben zart angeschwollene Ränrler.
6. E. in f u n rl i b u 1a t a nob. Flachge<lrückte breite
Stämmchen mit fünf- oder sechs-eckigen, balcl höhe1• und balrl
tiefer liegenden, mit einer feinen Furche orler einem flachen
Rande umgränzten Zellen, welche völlig unregelmässig gestellt sind. In der Mitte derselben - seltne1· etwas höher - liegt die fast kreiirun<le, trichterförmig versenkte
Mündung.
7. E. gRleata nob. - Flachgedrückte zarte Stämmchen~
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die ZE>llen stehen fAst reguJär in geraden Linien über einande1·, und die halbkreisförmigen, sehr tief liegenden Miindungen sind gleich einem KeJJerhalse oder wie ein Dachfenster mit einer vorspringenden helmartigen Haube überdeckt,
die nach· o·berwärts -rinnenförmig ausgehöhlt ist und sich
mit diese1• Rinne allmählich in die Mündung de~ oberwärts
. an1Tränzenden Zelle hineinzieht, so dass
man mehr von unten
.
als gerade von vorne in die l\tündungcn hineinblickt. Die
Hauben der seitlich benachbarten Zellen sind durch eine
tiefe Kerbe getrennt.
S. E. r i ca t a nob.
FJachgedrückte Stämmchen, mit
schrägzeilig stehenden Zellen.
Die länglich ahgerundeten,
trichterförmig vertieften Mündungen sind mit eine1• vorstehenden K~ppe umgeben, die sich zu beiden Seiten in einem
Zipfel· herrlhzieht.
Die l\'llinrlu·ng selbst geht unterwärts
in ein lä11glich-zugespitztes Feld über, dessen Ranft, so wie
de1· Saum der Kappe, mit feinen , länglichen, gedrängt stehenden Punkten eingefasst ist. Auf den Zwischem•äumen
treten mitunte1· um·egelmässjg eingesti•eute, ringförmig erhabene feine Nebenporen hervor.
9. E. in te i•r u p t a nofJ . . . :.:. . Flachgedrückte Stämmchen,
mit regelmässig in aufsteigenden Reihen stehemlen, Jänglich1•trnden, gleichgrossen Zellen, rle1·en Decken sich nicht be1·iihren, sontlern auf den Queer - Scheidewänden durch ein
vertieftes, nach oben uud unten in zwei Spitzen auslaufendes Feltl getrennt sirnL Die kleinen l\fiindungen sind fast
halbkreisförmig.
10. E. elegans nob., Tf. IV; Fg·. 3 a, b, c, d, e. Gewöhnlich als vielfach verästelte, abgerundete, im Durchschnitte bikonvex erscheinende Stämmchen, seltene1• als
flache Au11breitungen vorkommend~ Die flachen umgekehrt
flasche11fö1•mjgen · Zellen st.ehen auf den Stämmchen
stets regelmässig schrägzeilig divergirend, gen'öhnlich in
6 abwechselnden Längsreihen und sind durch feine Furchen
umgränzt. Die fast am oberen Rande liegenden 1\'.llilulungen
sind halbmondförmig und entweder rundum oder nur am
~

.

.
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unteren Rande zart gesäumt. Die ZeUen de1• Staanmränder
sind stets geschlossen und mit feinen vertieften Pünktchen
bedeckt. Das Stammende ist fast zylindrisch und auf de1•
glatten Oberfläche sind die Zellen durch feine Furchen
irregulär begränzt und nur fein punktförmig gemümlet.

11. E. m arg in a t a nob. - Die bisher nur gefundenen
flachen Bruchstücke zeigen durch gitterförmige Furchen
begränzte rhornhoidale Zellen, welche fast in ihre1• gan~en Weite ornl gemündet sind.
Ein znrter Rand umgibt
die Mündungen, und von den sich <lurc>hkreutzenden Furchen
wird zwischen je 4 Zellen eine vierblätterige Rost•tte gebildet.
12. E. li m a nob. Flache blätterige Ausbreitung
mit regulär srhrägzeilig clirergireniten ZelJPnreihen, welche
das Ansehen einer RAspel lrnt. Die Wölbung cler Zellc>n
ist melu• ·rerkehrt-kegelförmig als eyrund, iudem dieselben
oberwärts scharf abgestntzt sind. Die grosse abge1•1mdet
dreieckige Mlindung wird an den Seiten ohne einen eigentlichen Rand, nm• durC'h die anliegenden 3 Ze11en begränzt.
Auf tler Mitte de1• hochgewölbten Zellendecke ist eine
Nebenpore befindlich, tHe bald höher Hegeml nahe an
der .M iind1111g hinauf - weit geöffnet, bald niedriger Hegend
und dann als ein feinet• Punkt erscheint.
13. E. substriata (~J v. MüNsT., GOLDF. XXXVI, 9.

V c1·glt>iclumde Zusammenstellung der drei ähnl~chen Ar-

14. E. disticha GoLDr. XXX, 8; 15. E. tristoma
noh.; J 6, E. qua 11 r i p u 11 c tat a noh. - Die Stämme sind
plattge1lriickt, gabelig-ästig; die Zellenmündungen e1•heben
si(•h \Va 1·zcn - oder Ring - förmig in zweizeilig - divergirenden Reihen.

ten:

14.

nicht durl'hgängig regrlmässig, indem hie
und da rinzelne Zrl11•11
auf df'n Zwischenräumen eingeschoben sind.

15.
16.
Divergirende Reihen
regclruässig.
regelauässig.
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Zellen
an •len Rändern der
an den Rändern der Stämme schwach ring.
Stämme höher als in förmig, doch tritt der
·der Mitte; gerade von untere Rand des Ringes mehr vor, welches
vorn gemündet .
bis ~ur Mitte hin dergestalt zunimmt, dass
die Zellen dort das An.
scharfen
der
sehen
Zähne einer Raspel bekommen und man nur von
oben in die :Mündung en
hineinseh en kann.
Miinrlung Pn
alle glcichmäs l'ig· geöff- alle gleichmäs sig geöffnet, an jrrl1•r Seite der net, ohne Nebenpor en.

s~hr hoch, ~pitzdornen ringförmi g-· abgerund et)

artig und über die
ganze Fläche gleichmässig stark; gerade
von vorne gemündet .

theils gf'scbloss en, tlieils
1 - 2. - 3fach geöffnet,
die Stellung der mehrfa- Miindung- eine kll'inere
chen Mündung en gegen Nebenpor t'.
einander durchaus unregelmäss ig.
Zwis,·lwn räume
deutlich fein punk- glatt 1 jede Zelle durch
sind
bei
uh,
sind körnig-ra
eine schwach zylindristarkrr VergTöss erung tirt.
sehe ,Anschwe llung anerscheiue n fl'ine, kaum
gedeutet, auf welcher
benH'rkha re Punkte.

1

11

regeJmäss ig 4 ringförmig - zal't - augeschw olll'ne, sehr f<>ine Nebenporen in vertikale r, etwas nach einwärts gebogen~r Reihe stehen.
Die in und an der Mitte
liegf'nden Zt>llen haben
eine schwache rinnen.
förmige Aushöhlu ng.

Flachge drückte, zuweile n veräsIn den :Furchen
telte, längsgef urchte feine Stämmc hen.
treten schrägze ilig-dive rgii•end und regelmä ssig abwechs elnd
länglich halb1•unde und feine quee1•geschlitzte l\lündun gen
hervor. Erstere sind trichte1• förmig vertieft, letztere haben
Rufgesch wollene Ränder.
1S. E. a b n o r m i s nob.
Flachged l'ückte schmale
Stämmc hen, deren Flächen durch parallele Gueerrip pen in

17. E. fi s s a noh.
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gleichbreite Feldei• getheilt sind. Diese Felder sind dm·ch
eingeschobene, hin und hergebogene Längsrippen in Gestalt
doppelter Achter (88) regelmässig abgetheilt und· verbinden
diese zugleich die Queerrippen unter einander. ·. Zwischen·.
dieser Doppel-A~hte steht in dem mittlen F'elde die kleine·
-Mündung auf einem säulenförmig sich erhebellden Stamme.
1 !>. E. c o n i ca nob. ..:.... Ziemlich zusriinmeng~drückte
verkehl't-kegelförmige Stämmchen. - Die Mündungen d~r unbegränzten Ze!Jen sind hoch-ringförmig aufgeschwollen und
stehen regulä1·-schrägzeilig. Auf den Zwischenräumen .sind
bei starker Vergrösserung· zerstreutstehende Punkte und
kleine ringförmige Poren beme1·kbar.
20. E. amphiconica nob., Tf. IV, Fg. 5 a, b, c. Kleine nach beiden Enden etwas zugespitzte fast zylindrische Körper, alle von der Grösse eines mässigg·rossen
Stecknadelkopfes. Die Zellen stehen wie jene de1• Esch.
marginata, und haben auch fast deren Gestalt, nm• sind die
ovalen 1\lündungen viel kleiner und nehmen höchstens den
dritten Theil bis die Hälfte des Raumes einer Zelle ein.

9. C e 11 e p o r a LAMX.

C. v e l amen GoLDF. IX, 3. - L. 20, Br. 35.
2. C. elliptica nob., Tf. IV, Fg. 6 a, b. - Überzug.'1.

Die eyrumlen , mit einem erhabenen flacheri Rande umgebenen unrl sich unter einande1• kaum berührenden Zellen divergiren irregulä1• nach allen Seiten.
In den vertieften
Z\'dschenräumen treten allenthalben kleine ringfö1•mige Poren hervor. L. 20, Br. 23.
;~. C. man u b r i a t a nob. - Uberzug. Die ZeUen sind
elliptisch-ringfü1·mig, nach oben etwas zugespitzt, in ihrer
ganzen \V eite geöffnet und unterwärts verlängert,· in einen
lancren
schmalen Stiel auslaufend,
der sich zn·ischen die beo
.
nachharten Zellen hineinschiebt, und auf welchem, unterhalb
des Ringes eine zart aufgeschn-olJene Nebenp,.u·e steht.
L. ~9, Br. 19.
4. E. bipunctata GoLDF. IX, 7. - - L. 20, Br. 15.
-

.
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5. C. tripunctata nob., Tf. IV, Fg. 7 "' b. - Üboraag. Die in abwechselnden Längsreihen stehenden, länglich
eyronden, schwachumrandeten und in ihrer ganzen Ausdehnung gemündeten Zellen gleichen denen der Cell. bipunctata
fast, doch sind die Einfassungswände breiter und stärker,
als bei jener, uml die breiteren Gueersrheidewände haben
in der Mitte einen kleinen Poren und zu beiden Seiten desselben ein muschelförmig- vertieftea, dreieckiges Feld mit
aufgebogenen Rändern. L. 17, ~r. 25.
6. C. ca n c e 11 a t a noh. - Uberzug. Die Zellen stehen
in abwechselnden Längsreihen, sind 'fast in ihrer ganzen
Ausdehnung länglich-eyrund gemündet und haben gemeinschaftliche, stHrke, abgerundete Längsseheide- Wäncle, clie
zuweilen schlitzförmig gespalten sind.
Auf den breiten
Queer - Scheidewänden sind zwei nebeneinander stehende
längliche Vertiefungen mit aufgeschwollenen Rändern bemerkbar. L. 19, Br. 23.
7. C. ~ n o v a nob. - Uberzug. Die fast regclmässig
in Längsreihen stehenden und beirrnhe in ihrer ganzen Weite
eyrund gemündeten Zellf'n sind mit einem abgerundeten Rande
umgeben. Auf den seh1• breiten Gueerscheidewänden befinden sich oherwärts ein feiner aufgeschwollener queergeschlitzter Pore und unter demselben eine grosse runde oder
längliche schiisselförmige Vertiefung. Diese Cellepore ist
der C. antiqua GoLDF. IX, S am !ilmlichsten, und vielleicht
n_ur eine Varietät der C. tri p u n c tat a. L. 25, Br. 20.
8. C. 1y r a nob., Tf. IV, Fg. S a, b. - Überzug. Die
in abwechselnden Längsreihen stehenden Zellen sind eyruud
und. fast in ihrer ganzen \Veite geöffnet, ähnlich der C.
antiqua GoLDF. Die seht• breiten Queerscheiclewände sirnl
schüsselförmig vertieft, mit etwlls aufgebogenen H.iindern.
· Die ringförmige Einfassung der Zellen ist gegen das obere
Ende hin zu beiden Seiten nach auswiirts halbkreisförmi~
angeschwollen; in jeder Anschwellung ist ein runder Nebenpore befindlich~ so dllss jede Zelle einer 11ntiken Lyra gleicht.
L. 17, Br. 23.
.,
J:ihrgang 18:9.

JS
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9. C. s q o n m 1\1 o s a noh. - Einfacher oder mehrschichtiger Überzug. Die bei unbescl1ä,ligten Eiemplaren ateta
geschlossenen, eyrurulen, sclnvachgen·ölbten und mit ~Artem
Rande umgebenen Zellen stehen unregelmässig zerstreut,
nach allen Seiten divet•girend; die Zwischenräume sind
mit einer zarten Kalkkruste ausgefüllt~ aus welcher allent;..
halben kleine Knötchen hervorh·eten, deren Anzahl in der
Regel rlie der Zellen iibertrifft. Diese Cellepore bildet
zuweilen einen doppelten Überzug; seltner noch kommt sie
vielschichtig iiber einander gelagert, gewissermaasen haufenförmig vor. Die Zellen stehen dRnn entweder verschlossen,
orler ganz geöffnet , in excentrische Reihen ausstrahlend,
1lenen eine fast 1•m1de ZeUe als l\littelpunkt dient, den Lunuliten ähnlich, indem sich zwischen clie divergirenden
Reihen stets neue einschieben. Ge,'\·ölmlich befinden sich
:l -4 solche1• sternförmigen Ausbreitungen neben einander,
1le1·en Umkreise sich brl'ühren. L. 11, Br. 13.
10. C. escharoides GoLDF. XII, 3.
11. C. a <' c n m u 1 a t n noh. - Uberzug, oder frei in kugt>lfö1·migf'n Klumpen von rlel' Grösse einer mässigg1•ossen
Erbse und klt>i11f'r, hestt•he11d Aus iibereinande1•gt>lage1•ten
Schi<'htt.•n, w<'Jche gedrängter oder entfernter stehende,
sclrnrfu11u·a111lete, runde Zellenmiinclungen von etwas \·erschie1lt>11e1· G1•üsse zeigen.
..
12. C. p a ". o n i a rwh. Tf. 1V, f<'g. 9 a, h. - Uberzug.
Die konvex - t>y1·nnden Zellen dive1•giren, von einer gewöhnlich 1loppelt gemündeten Zentralzelle ans, ziemlich regulä1•
1
nach :c1llen Seiten. Die halbmondförmigen oder fast 1tbgeru11detdrcieckigen l\1ü1Hlunge11 l 1·eten nahe am oberen Haiule hervor,
uncl an jeder SPite derselben hängt ein ohrförmiger Lappen
mit langgeschlitztem Nebenpoa·e.~1 herAb. L. 14, B1•. 23.
13. C. g ran u 1o s R noh. - Uberzug. Die etwas grösseren
auf cler ganzen Oberfläche fein gekör11te11 Zellen sind wie bei
der vorigen gesteHt und gemündet. Einige ZeJlen haben
grosse aufgerichtete ohrenförmige Nebeuporen. L. 18, Br. 21.
14. C. v e s p e r t i 1i o nob. - Überzug oder freie
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Ausbreitung. Die walzenförmigen mit einer iCh1trfkantige11
elliptisch - ringförmigen Einfassung begränzten Zellen sind
oberwärts, innerhalb des Ringes, abgestumpft dreieckig gemündet und stehen fast imme1• regelmässig divergirend. Der
Fuss der Zelle ist allemal von den unterwärts angränzenden
3 Zelien theilweise bedeckt. Vollständige Exemplare habc-n
oberwärts neben de1• :Mündung zwei aufrechtstehende lange
spitze Ohren mit geschlitzten Nebenporen. - L. 18, Br. 23.
15. C. cornuta nob. - Überzug sehr flach aufliegend.
Die kleinen schwach gewölbten elliptischen Zellen stehen
sdemJich regulä1• in Längsreihen nach allen Seiten ausstrahlend. Oberwärts sind sie in zwei fange .spitze Hörne1•
mit geschlitzten Nebenporen, welche die angränzende Zelle
oft bis zu deren halbe1• Höhe einfassen, verlängert. Selten
fehlen diese Hül'ner, zum öftern aber tritt oberhalb der
dreieckigen, mit dei· Spitze unterwärts gerichteten Mündung
ein stark angeschwolleuer, lrnlblrngeliger Kopf hervor. Bei
sehr starker Vergrösserung erscheinen die Zellendecken fein
queergefurcht. L. 14, Br. 18.
16. C. c i r cum cl a t a nob. 'Überzug. Die star.kge·
wölbten, länglich - ey1•unden Zellen stehen ziemlich regulär,
schräge divergirend und ge•lrängt., sind jedoch durch einen
schmaleIJ, hoch uncl scharf vortretenden, den benachbarten
Zellen gemeinschaftlich angehö1•enden Rand getrennt. Der
gewöhnlich halbkugelförmig sehr hoch vo1•tretende Kopf,
unter welchem die grosse abgerundet- viereckige lUünrlung
liegt, bedeckt einen Theil de1· oberwärts angränzenden Zelle,
so dass rliese unterwärts in zwei divergiremle Spitzen auszulaufen scheint. An beiden Seiten der l\liindungen sinrl
die Einfässungs-Rände1• gespalten und liegt in diesen Spalten
der geschlitzte Nebenpore. L. 17, Br. 20.
17. C. rapaeformis nob. - Überzug. Die liinglichrübenförmigen, mit einem zai·ten Rande eingefassten ZelJen
Hegen unregelmässig gedrängt, zerstreut ode1• ein1mde1• theilweise bedeckend. Die fast kreisförmigen Miindungen befi.nden sich hoch am oberen Rande der Zelle. L. 21, Br. 25.
18 *

18. C. aer a-p en s i 1i s no!J. Überzng.. Die ZelJenreihen strahlen entweder exzentrisch aus, oder• stehen schrägiieilig divergirend. Jm e1•sten Fr. lle sind die 11_1itt1eu Ze1Jen mit einer schwachgewölbten .Membran verschlossen,. und
die mit abgerundet - dreieckiger Mündung weitgeöffneten
Rand-Zelten haben die Gestalt eines dreieckigen, unten abgestumpften Vorhänge-Schlosses mit grossem Biegel. L. 14,
Br... 16.
19. C. ramosa no!J. - Freie Ausbreitung„ bestehend
Ans schmalen, halbzylind1•isch - rinn.~nförmigen, verästelten
Stämmchen; nur ein Exemplnr als Uberzug. Die umrandeten, länglich-runden, unten etwas abgestumpften Zellen stehen in Längsreihen auf de1• konvexen Seite der Stämme, die
Mündungen sind abgerundet längli<>h-viereckig. L. 18, Br. 20.
20. C. p y r am i da 1i s nob. - Hochaufliegender Überzug.
Die unten fl.ach-eyrunden, fein in die Queere gestrichelten
Zellen laufen oberwärts in eine spitze, an beiden Seiten
durch eine t~efe Kerbe begränzte Pyramirle aus, welche die
abgerundet - viereckige oder halbkreisfö1·mige Miindnng umschliesst. Oberhalb derselben, in der Spitze der Pyramide,
ist noch ein kleiner pnnktförmiger Pore befindlich, und an
beiden Seiten desselben stehen noch ein Paar ohrenförmige
eingefasste Nebenporen.
21. C. biconstricta nob. Überzug. Die stßrkgewölbten, ey1•1mden Zellen stehen ged1·ängt, regulär schräge
divergirend. Queer über die ZelJendecke ziehen sich zwei
Vertiefungen, welche die Zelle an den Seiten ziemlich enge
einschnüren und sie in drei gleiche TheiJe abtheilen. Die
halbk1·eisfö1•mige M iindung liegt am oLeren Rirnde in einem
hochvortretenden Wulst, welcher in zwei spitze Zipfel auslaufend, sich An beiden Seiten der Zelle bis an die obere
Einschnlirung herabzieht. Zuweilen fehlt der untere TheH
der ZeHe nebst den herllbhängenden Zipfeln; dann hat
dieselbe Ähnlichkeit mit einer kleinen llliste. L. 17, Br. 25.
22. C. lima nofJ. - Hochauf1iegende1· Ühe1·zug, ähnlich
der YOl"beschriebenen Es oh a r a l im a nob. , die mit einem
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schwachen Rande begränztcn, regelmässig schräg divergirenden Zellen treten vom Fusse an, sich allmählich wölbend,
stark vo1• und fallen dann bei de1• etwas mehr als halbk1•eisförmig weit geöffneten l\Iündung sch1·off ab. Auf der Mitte
der Zellendecke, nahe unter der Mündung, ist ein kleine1·
punktförmjger oder geschlitzte1• Nebenpore befindlich. Als
Obe1•zug: L. 16, B1•. 23. Als Ausb1·eitung: L. 2~, Br. 23.
23. C. m n rs u pi um nob. Überzug. Die ldeine11,
fast zylindrischen, oben eyrund oder abgerundet- vie1·eckig
gemündeten Zellen Hegen und stehen bald mehr, baltl minder geneigt über und neben einander, tlivergiren zuweilen
irregulär nach aHen Seiten und haben das Ansehen kleiner
geöffnete1• Säckchen. L. 14, Br. J S.
24. C. er e c t a nob. Überzug. Die Zellen stehen
sehr gedrängt und nach allen Seiten ziemlich regulä1· divergirend; die an de1• Peripherie freistehenden sind länglich eyrund, im Gedränge aber nehmen sie eine abgerundet sechseckige Gestalt ftn, und dann wird de1• Fuss vo11
de1• zunächst unte1·wärts ang1•änzenclen Zelle mehr ode1·
minde1• bedeckt. Indem die lrnlLkreisförmige l\iümlung
aus einer hochaufgeschwollenen, wnrzenförmigen .Et·höhung
hervortritt, die, nach beiden Seiten in spitze Zipfel 1mslau·
fend, mit ihnen die Zelle umfasst, erscheint dieselbe mit
dem oberen Theile spitz emporgerichtet. Diess und die
zwischen den Zipfeln tief niedergedrückte Zellendecke geben dem Überzuge eine scharfmarkirte Form. L. 23, Br. 19.
25. C. nonna nob. - Zarter Oberzug. Die eyrunde1~,
wenig gewölbten Zellen divergia•en unregelmässig nach allen
Seiten und bedecken einander theilweise. Die dreieckigen
oder halbrunden l\f ündungen werden oberwärts durch einen
abgerundeten Rand begränzt, der, in spitze Zipfel auslaufend , die Zelle bis zur Hälfte ihrer Höhe he1·ab einfasst.
L. 16, Br. 11.
26. C. tristoma GoLDF., XXXVI, 12.
27. C. pustnlosa v. MüNST., GoLDF. XXXVI, 15.
28. C. am p h o ra nob. Vielgestaltiger, yeriistelt-
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kriecheudel' Oberzug. Die Zellen haben emrge Ähnlichkeit
mit denen der C. g r ß c i 1i s v. M., GoLDF. XXXVII, 13: sie
sind aber in der Regel viel länger und schmäler, und stehen
nur sehr selten und vereinzelt so regulär, wie jene Abbildung es zeigt; gewöhnlich schiebt sich der kegelförmig
verlängerte untere Theil, links oder rechts gebogen, zwischen die benachbarten ZeIJen hinein, wie bei Aulopora
compressa GotDF. XXXVIII, 17. - Die sehr gekrümmten
Einfassungs-Leisten erreichen den Fuss der Zelle nie und
geben ihr, verbunden mit Cfer in einer konischen Anschwellung stehenden grossen halbrunden Mündung, über welcher
noch ein kleine1•er Nebenpore befiudlich ist, das Ansehen
einer antiken Amphora. L. :rn, Br. 18.
29. C. ans a t a noh. Z:n·ter t:Jberzug. Die schrägzeilig dive1•girenden Zellen schwellen bis über die Mitte
der Höhe verkehrt-kegelförmig an, theilen sich dann plötzlich in einen langen schmalen Hals und zwei nach auswärts
stark gekrümmte Rippen, welche sich oberwärts mit dem
Halse zu einer Anschwellung vereinigen, in deren Mitte
die entweder fein halbmondförmige oder grosse rundliche
Mündung Hegt; ober1rnlh derselben erscheint, etwas seitwärts, öfters noch ein Nebenpore. L. 20, Br. 13.

30. C. e l o n g a t a nob. - Äusserst zarter Überzug. Die
in abwechselnden Längsreihen stehenden Zellen sind sehr
lang und schmal, oben und unten ein wenig· zugespitzt und
durch einen, den nachbarJichen Zellen gemeinschaftlich angehörenden Rand eingefasst, welcher auf den Queerscheidewänden die runde M ünrlung ringförmig umgibt. ßei starker Vergrösserung erscheint oberhalb einiger Mündungen
noch ein kleiner Nebenpore. L. 20, Br. 15.
!H. C. f am i li a r i s noh. -

Zarter Überzug. Die sehr
fein fJUiergefalteten, eyförmigen, schwnchgewölbten Zellen
liegen sehr irregulär neben und theilweise über einander;
die Zwischenräume sind d01•ch ganz ähnliche kleine Zellen
von den verschiedensten Grössen ausgefüJlt, welche eben so
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wie die ausgewachsenen, entweder rund orler d1•eieckig, nach
unterwärts etwßs geschlitzt, gemüudet sind. L. 13, B1•. 17.
32. C. a s tri g a nob. - Ziemlich st11rker Überzug. Oie
flachgewölbten eyrunden ZelJen divergiren aus einer Zentralzelle ziemlich regulär nach allen Seiten. Auf der Mitte
der Zellendecke steht ein kleiner, länglicher, hnlbirter, siebenstl·ahliger Stern, einem eingeschlagenen W appenschilde
vergleichbßr, welcher nm• bei starke1• Vergrösserung sichtba1• wird. Die fast kreisförmige Mündung tritt am oberen
Rand mit einer hochaufgeschwolleneR Einfassung hPr\'Or, und
es stehen in der Regel zu beiden Seiten derselben kleine
Nebenporen. L. 2 t, Br. 25.
33. C. cl"epidula nob. Tf. IV, Fg. 10 n, b, c. Überzug ode1• f1·eie Ausbreitung. Die entwede1• gedrängt oder
ziemlich weitläufig stehende ZelJen divergiren schrägzeilig,
sind Ol7 al, schn·achgewölbt uncl durch 12, seltener 14 exzenh•isch-ausstralilende Kerben in 11 oder 13 Falten getlwilt.

An beiden Seiten de1• grossen abgerundet· \'iereckigen Miindung treten ringförmige Nebe11po1·en hervor. L. 19, Br. 25.
34-. C. incisa nob. Tf. IV, Fg. 11 a, h. - Überzug.
Die Zellen sind denen der vorigen A1·t sehr ähnlich, jedoC'h
hedeutend grösser und gewöhnlich 22mal gekerbt; mich
sjnd die ZelJen mit einem Rande umgeben, auf welchem
sich die Kerben selu• scharf markireu. L. 27, ßt'. 30.
35. C. q u in q n an g u I a r i s nob. - Überzug. Die flachen fünfeckigen Zellen stehen regelmässig in Längsreihen, zwischen v.ertikal-laufenden Zickzack- Rippen, so rlass
der Fuss de1• oberen Zelle stets von del" oberen Spitze
de1• unteren Zelle bedeckt wirtl. Die d1·eieekig·e l\Iümiung
nimmt die obere Hälfte del" Zelle ein. - L. 17, Br. 19.
36. C. la t a nob. - Kleiner kreisrund-scheibenförmigf't'
Überzug von ansehnlicher Dicke, mit vom Mittelpunkte
ziemlich 1•egulär ausstrahlenden Zelleureihen. Die flachgewölbten
sechsecki1.1
„ Zellen sind fünfeckiu,
0
0 oder schiefeJli1>tisch
umrandet und zeichnen sich durch ihre 0o-e1•i11ue
Liinue
unrl
0
0
nach Verhältniss bedeutende B1•cite aus. Die Miindungen
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aind mit geringer Abweichung r1.md oder Abgerundet-eckig;
zwischen den Zellen treten kleine geschlitzte, fast rhombohlale Nebenporen hervor. Es sind bisher keine mit
de1• ganzen Unterfläche Rdhärirende Lunnliten gefunden
worden , sonst '"ürde ich diesen Überzug ohne Bedenken
jenem Genus zuweisen, da nicht bloss die äussere Gestalt
auf jenes Geschlecht hindeutet, sondern auch die entdeckten
Zellen kleine abgesonderte rhomboidale Kämmerchen zeigf'n,
die den äusseren geschlitzten Nebenporen entsprechen; in
diese Kämmerchen einmündende feine Kanäle habe ich noch
nicht bemerkt, indem mein Vorrath noch zu gering ist, um
diese1• Untersuchung mellrer Exemplare opfern zu können.
L. 10, Br. s.
37. C. dichotoma noh. - Uberzug. Die scharfumrandeten sechseckigen Zellen stehen in der Regel mit den
Spitzen nach oben und unten gekehrt und bilden daher
schrägzeilig divergirende Reihen. Die zartumrandeten halbmondförmigen :Mündungen treten in de1· oberen Spitze nahe
am Rande hervor. Schräge divergirend: L. 27, Br. 14.
In Längsreihen: L. 17, Br. 25. ..
3S. C. irr c g u 1a ri s noh. - Uberzug oder vielgestaltigblätterigc Ausbreitung , deren Zellen de1• vorbeschl"iebenen
Eschara irregularis n. ganz gleich sind. L. 16, B1•. 21.
39. C. hexagona nob. Tf. IV, .Fg. 12 a, b, c. Vielgestaltig - blätterige Ausbreitung, selten ais Überzug
vorkommend. Die Zellen sind fast rhomhoidal, oben konvex abgestumpft, unten aber durch die etwas überfalJende
a11gränze11de Zelle konkav ausgeschnitten und stehen in abwechselnclcn Längsreihen ziemlich regulär. Die trichterförmig vertiefte ovale :Mündung nimmt mindestens ~- der ZellenLänge ein und ist oberwärts und an den Seiten durch
einen flachabgerunrleten , breiten Rand begrfü1zt, der sich
Lis an Jen Fuss de1· Zelle herabzieht. Das zwischen dem
},usse uml der l\f undung liegende Feld ist schwachgewölbt
walzig. L. 21, ßr. 28.
40. C. g o t h i ca no6. - Überzug oder freie blätterige
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Ausbreitung.
Die Zellen stehen schrägzeilig divcrgfrend
und gleichen gothischen Spitzbögen, deren jeder durch eine
zarte Rippe längsgetheilt ist, welche nach oben gespalten ist,
mit den gekrümmten beiden Armen sich an den Hauptbogen
1mschliesst und auf diese· Weise oben eine rautenförmige,
etwas tiefer an den Seiten aber zwei kleine dreieckige
Mündungen bildet. Öfters fehlt der obere Theil der 1'1ittelrippe, und alle drei Mündungen fliessen dann in Form
eines Kleeblattes zusammen. Noch 1mdere Zellen sind sehr
weit geöffnet, so dass die Mündung dann oberwärts rund
erscheint, unt~rwärts aber• in zwei divergil'ende Spitzen
ausläuft. Diese Veränderungen sind in der Regel alle an
einem und demselhen Exemplare sichtbar. L. 14, Br. 19.
41. C. p.arvula nob. - Überzug. Dieäusserstkleinen
abgerundet länglich- sechseckigen Zellen strahlen mehr oder
minder regulär nach allen Seiten aus. Eine Anzahl deP in
der Mitte liegenden, etwas kleineren Zellen ist mit einem
schwachen Rande umgeben und durch eine zarte Membran
verschlossen, auf deren Mitte sich ein kleines Knötchen
erhebt.
Die geöffneten Zellen 'haben grosse runde oder
etwas längliche Mündungen, welche oberwärts nur durch
einen ringförmigen Rand begränzt und trichterförmig vertieft sind. L. 1 O, Br. 15.
42. C. membranacea nob: - Sehr zarter Überzug.
Die kleinen äusserst flachaufliegenden, halbdurchsichtigen,
länglich-sechseckigen Zellen stehen in abwechselnden Längsreihen; die sehr kleinen, dreieckigen Mündungen treten am oberen Rande ein wenig tmfgeschwollen hervor.
L. 14, Br. 18.
43. C. convexa nob. Tf. V, Fg. 1 a, b. - i)berzug.
Die fast 1•egelmässig sechseckigen, konvexen, glatten Zellen
stehen in abwechselnden Längsreihen und haben ein wenig
oberhalb der Mitte kleine queereyronde Mündungen.
L. 18, Br. 30.
44. C. hippocrepis GoLDF. IX, 3. - L. 16, Br. 22.
45. C. p y r i form i s nob. - Freie Ausbreitung. Die
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flachen , birnrormigen, hoch umrandeten Zellen, denen der
Eschara pyriformis GoLDF. VIII, 10 gleichend, stehen regelmässig schrägzeilig divergirend und sind sehr weit halbkreisformig gemündet. - Der untere Rand der Mündung
tritt lippenartig ein wenig in dieselbe hinein. L. 30, Bi·. 42.
46. C. ringen s nob. Überzug. Die unregelmässig
schriigzeilig divergirenden Zellen haben mit denen der vorigen Art einige Ähnlichkeit; sie sind jedoch mehr rautenförmig, kleiner und im Verhältniss noch weite1• halbkreisförmig gemündet, auch ausgezeichnet durch einen ringfürmigaufgeschwollenen Nebenporen, welcher in dem hohen Rande
der obe1•en Zellenspitze hervortritt und fast nie fehlt, von
wo ab die mehr oder minder zugespitzte Decke der angränzenden Zelle sich allmählich bis an die weite Mündung
einwärts neigt. L. 21, Br. 22.
47. C. l a bia ta nob. Tf. V, Fg. 2. - Überzug. Die
fangen, oberwärts krei.3förmigen, in der Mitte etwas zusammengezogenen , unten in zwei divergirende Spitzen auilaufenden ZeHen stehen in abwechselnden Längsreihen.
Der obere kreisförmige Theil ist trichterförmig vertieft, in
welche der mittle zusammengezogene Theil der ZelJe in
Gestalt einer langen , etwas nach auswärts gekrümmten
Lippe hineintritt. L. 21, Br. 21.
48. C. b il a c in i a t a nofJ. Dickei• , scharfmarkirter '
Überzug. Die kreisrunde Mündung liegt in einer hohen
ringförmigen Anschwellung, von welcher zwei scharfbegränzte dicke Lappen herabhängen, die entwede1• etwas
mnschelförmig vertieft und dann durch eine tiefe Kerbe
getrennt sind, oder eine verkehrt-kugelförmige Gestalt haben,
zwischen deren unteren Spitzen eine V - förmige Furche
liegt, und die sich oberwärts in zwei Nebenporen öffnen.
Auf dem vertieften Felde zwischen den Lappen und der
zunächst unten angränzenden Zelle befindet sich eine grosse
runde oder längliche Öffnung, die nicht selten durch eine
Längsrippe getheilt ist. L. 18, Br. 17.
49. C. filograna 1101'. - Einfache oder mehrschichtige
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freie Ausbreitung oder 'Oberzug.
Die etwas gewölbten
Zellen stehen regulär schräge divergirend , sind in der
Mitte rundlich gemündet , haben an ihren Rändern eine
Einfassung von S kleinen punktförmigen Vertiefungen und
sind denen der Esc hara filo gra n a GoLDF. Vill, 17 sehr
ähnlich. L. 16, Br. 17.
50. C. echina ta v. MüNST., GoLDF. XXXVI, 14.
51. C. tru nca ta no/J. Hochanfliegender Überzug,
in Gestalt breiter abgerundeter, selten gabelig- getheilter
Stämme. Die Zellen liegen, wie bei der vorigen Art, etwas
geneigt über einander, sind jedoch äusserlich nicht begränzt.
Die auf der Fläche schwach - ringförmig hervortretenden
Mündungen stehen in regelmiissig - schräg divergirenden ·
Reihen. L. 10, Br. 10.
52. C. d i s c i f o r m i s nob.
Kleiner kreis1•under
hochauf1iegender Überzug. Die runrlen, ringförmig vortretenden Mündungen liegen sehr gedrängt, so dass eine äussere Zellen -Begränzung nicht sichtbar ist, und divergiren
regulär nach allen Seiten. Nach Entfernung der Zellendecken zeigt sich die innere Zellen-Begränzung regelmässig
länglich-sechseckig. L. 15, Br. 12.
53. C. f Ja b e l li f o 1• m i s noh. - Vielgestaltiger, zarter
Überzug von grösserer oder geringerer Ausdehnung, gewöhnlich fächerförmig aus einem Punkte oder liinglichen
Stämmchen ausstrahlend. Die elliptischen za1•t-angeschwollenen Mündungen divergiren ziemlich regulär und Hegen
so entfernt, dass die Zellen äusserlich lang - walzenförmig,
selten fein in die Queere gefaltet, erscheinen ; die innere
Zellen- Begränzung besteht aus sehr langen, von hin und
hergebogenen Rippen gebildeten, unregelmässigen Polygonen.
L. lS, Br. 10.
54. C. multiplex nob. Vielschichtiger Überzug,
dem eine sehr feine Röhre (vielleicht eine Serpula) als
Basis dient, um welche sich die Schichten bis zur Dicke
eines schwachen Gänsekiels angehäuft haben. Die normale
Gestalt der Zellen ist hoch-konvex. oval, nahe am oberen
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Ende za1•t angeschwollen, entweder halbrund· oder abgerundetviereckig gemündet. Die durch viele Überlagerungen gebildete unebene Oberfläche gestattete keine regelmässige
Stellung und Ausbildung de1• Zellen, wesshalb sie in allerlei Grössen und Formen durch - und über- einander liegen,
wozwischen die unteren Zellen ihre Mündungen lang hervorstrecken. Manche Zellen e1•scheinen doppelt gemündet;
andere sind bei ih1·er Verkrüppelung fast in ihrer ganzen
Weite geöffnet.
55. C. hemisphaerica nob. - Übe1•zug. Die halbkugelförmigen grösseren ode1• kleineren Zellen stehen unregelmässig neben einande1·, oder sind wie eine Pei•Ischnur
gedrängt aufgereiht; ihre Mündungen bilden einen halbmondförmigen Ausschnitt am oberen Rande und sind nur bei
starker Vergrösserung bemerkbar. L. 22-35.
56. C. dispers a noo. - Überzug. Die zarten länglich-halbkugeligen Zellen stehen in einem unregelmässigen
Gewirre , entweder vereinzelt oder durch lange , feine,
zylindrische Kanäle unter einander verbunden. Die lUündungen sind oval und nehmen etwa die halbe Zellenlänge
ein; sie sind entweder offen oder durch eine zarte Haut
verschlossen.
57. C. pentasticha nob., Tf. V, Fg. 3 a, b, c, d. Halbkugelige, fast blattfö1•mige, freie Ausbreitung. Die
einzelnen Zellen haben eine gebogen - konische Gestalt und
sind in ihrer ganzen Weite etwas elliptisch gemündet. Die
Anfangszelle liegt in der Peripherie, an welche sich nach
und nach höchst regelmässig neue ZelJen und zwar nur in
5 Reihen und bis zur Anzahl von 16 schräge divergirend
anlegen. Die Zellen der 5 Reihen stehen bei ausgewachsenen

Ex~mplaren

stets in folgender Ordnung:

8/~/~/ilg

und ist die unterste der mitteln Reihe die Anfangszelle.
An der etwai; vertieften Kehrseite ist die Zusammenfügung
der uuterwärts längs -gekerbten Zellen deutlich bemerkbar,
und treten besonders die Schlusszellen stark he1·vor.
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58. C. a u 1o p o r a c e a no!J. Überzug. Die langen
fast viereckigen, an den Seiten etwas ausgebauchten Zellen
stehen wie die der Auloporen in einzelnen Längsreihen,
die sich mitunter gabelig verästeln oder durchkreuzen , gedrängt hinter einander. Die rundlichen Mündungen liegen
zart aufgeschwollen am oberen Ende der Zelle, welche von
der angränzenden äussedich dm•ch eine schwache Einsclmürung und innerlich durch eine Scheidewand getrennt
ist *). L. 1 o.
59. C. du b i a nob. - Überzug. Von den beiden vo1·handenen, aber sehr bezeichnenden ExempJaren sind die
ZeJlendecken verloren gegangen und ist nur das Gerippe
der ZeJlenwände übrig geblieben, welches von dem de1,
übrigen Celleporen bedeutend ab,veicht. Die rautenförmigen
etwas abgestumpften Zellen stehen schrägzeilig divergirend,
sind nach innen fein gezähnelt und entweder durch eine
Oueer-Rippe in zwei gleiche, ode1• durch 2 sic•h durchkreuzende Rippen in 2 grosse und 2 kleine Fächer abgetheilt.
Kleinere ZeJlen und Nebenporen sind alJenthalben unregeJmässig eingeschoben. L. 18, B1•. 15.

10. R et e p o r a LINNE.
1. R. truncata

GoLDF.

IX, 14.
IX, 15.

2. R. disticha GoLDF.
3. R. cancellata GoLDF. XXXVI, 17.
4. R. Langethalii nob. - Walzige oder etwas platt,gedrückte, unregelmässig verästelte Stämmchen, ähnlich der
R. lichenoides GoLDF. IX, 13. Die Poren stehen ziemlich regelmässig schräge divergirend, wie die grossen Poren
der Ceriopora anomaJopora GotDF. X, 5, und sind bei
unbeschädigten Exemplaren ringförmig umrandet. Die Oberfläche beider Seiten ist wie bei Re t e p. t r u n ca t a GoLDF.
;~ >~~ "'· >tr

~) Die letzten drei Arten / machen den Übergang zu den Aulopo.
ren , denen sie wegen ihrer Stellung und äu.sseren Form ganz
t>ntsprecheD ; die vorhandenen ioueren Scheidewände verweisen
sie jedoch zu den Cellt>poreo.
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mit feinen Poren bedeckt, die aber nur bei storke1• Vergrösserung sichtbar werden.

11. Ceriopora

GOLDF.

1. C. cryptopora GoLDF. X, 3.
!. C. micropora (!) GoLDF. X, 4.
3. C. anomalopora GoLDF. X, 5.
4. C. cHchotoma (!GoLDF. X, 9), unsre Abbildung
Tf. V, Fg. 4 a, b. - Die vorhandenen sehr schön erhaltenen Exemplare haben zwar eben so geordnete grosse uml
kleine Poren, wie sie die Abbildung bei GoLDFuss zeigt,
die Mündungen der grossen sind jedoch ringförmig nufgeschwollen und stehen ab und an unregelmässig, so •lass
oft grosse Flächen frei bleiben, die dann, wie die übrigf'n
Zwischenräume, mit zerstreuten trichterförmig - l·ertieften
kleinen Poren besetzt sind.
5. C. milleporar.ea (~) GoLDF. X, 10. Dietrichterförmig- versenkten l\Iiindungen liegen in· der Mitte von
fast regelmässigen, durch feine Furchen umgränzten Sechsecken. Die Bruchfläche gleicht fast genau de1• Abbildung
von Ceriopora radiciformis GotDF. X, S, indem clie
spärlichen Längskanäle unter einem rechten Winkel nach
nassen münden. Diese Ceriopora steht den Escharen
sehr nahe, <lenn wenn gleich die spärlichen Längsröhren
sie als zu dem ersten Geschlechte gehörend charakterisiren,
so hat sie \'On letzteren doch die änssere Zellenbegränzung
und unter der äusseren Haut die Struktur der birnförmigen
Zellen von Esch. p y r i form i s, welche bemerkbar werden~
wenn man den Stamm spaltet und die rinne11förmige in.;
nere Seite mit der Bürste reinigt.
6. C. gracilis GotDF. X, 11.
7. C. madreporacea (f) GotnF. X, 12. - ßhen so,
wie C. dichotom a und C. m i 11 e p o r a c e a, weicht auch
diese Art von der Abbildung bei GotnFuss iu der äusseren
Struktur ab, und da beg1•eiflich wohl die besten Exemplare
abgebildet wurden, so scheint es, dass die Maafrichtcr

283
Petrefakten der Geschlechter Ceriopora , Escha1•a und Cellepora mehr oder minder durch Abreibung oder sonst gelitten haben, wodurch es sehr schwer wird, unter den
hier in höchster Schönheit vorkommenden Stücken die Parallelen zu jenen herauszufinden.
Die Exemplare, welche ich dieser Art zutheilen möchte,
Eeigen die Mündungen eben so regelmässig in Längsreihen
gestellt und ohne eingestreute Nebenporen, wie die Abbildung bei GoLDFUSS; die Umrandung ist jedoch schärfer
und bestimmter, auch ist der Zwischenraum von einer
Mündung zur andern abwärts Facetten-artig abgeplattet oder
etwas vertieft ausgeschweift, und au den Seiten zart aufgekrämpt. (Vielleicht neue Art.)
8. C. g e mm a t a tJ,o/J. - Schlanke, gabelig-verästelte
Stämmchen. Die Mündungen treten schwach ringfc.h•mig
angeschwollen hervor und stehen regelmässig im Zickzack
auf und abwärts divergirend. Die Zwischenräume zeigen
gedrängt- liegende, za1•te Jinsenförmige Vertiefungen , und
auf dem Bruche sind zersti•eutstehende Rühren - Öffnungen
bemerkbar.
9. C. fi s s a no/J. Die Oberfläche der gabelig - verästelten schlanken Stämmchen zeigt ziemlich gedrängt Hegende, nach oben und unten scharf zugespitzte längliche
Vertiefungen, aus deren Mitte die Poren-Mündung hervortritt, welche mit einer Haube umgeben ist, die unterwärts
nur als schmaler Rand aufliegt. - Auf den Zwischem•äumen sind zerstreut - liegende ähnliche , abe1• viel kleinere
Vertiefungen, mit punktfcfrmigen Poren bemerkbar, und die
Bruchfläche zeigt eine , der von C e r i o P• r ad i c i form i s
(GOLDF. X, 8) ähnliche, Struktur.
10. C. striato-punctata noh. - Plattged1•ückte, selten verästelte Stämmchen mit tiefen Gueerfurchen und feiner Längsstrichelung. Aus den zwischen den Gueerfurchen
liegenden rundlichen Rippen treten mit zart angeschwollenem Rande die Poren in Queer - Reihen hervor, zugleich
a her auch regelmässige Längsreihen bildend. Die eUiptische

284
B1•uchfläche zeigt in der Mitte zahlreiche und gedrängtliegende Röhren-Öffnungen, mit den nach den Seiten rechtwinkelig ausstrahlenden Kanälen.
11. C. s n b eo m p res sa nob. - Verästelte, etwas zusammengedrückte und schwachgekrümmte feine Stämmchen,
welche auf der Bruchfläche zahlreiche Röhren-Mündungen
Eeigen. Die elliptischen Poren liegen gedrängt in rippenförmigen Anschwellungen, welche theils regelmässig ringförmig den Stamm einfassen, theils etwas schräge gestellt
und mitunter auch unterbrochen sind. Die Äste treten fast
rechtwinkelig aus dem Stamm hervor.
12. C. an n ula t a nob. Tf. V, Fg. 5 a-d. - Vielseitig
prismatische, selten verästelte Stämmchen. Die Poren treten mit aufgeschwollenen Rändern in regelmässigen Entfernungen, ans den Facetten, ringförmig rund um den Stamm,
hervor. Ist de1~ C. ver t i c i 11 a t a GotDF. zwar ähnlich,
aber nicht stielrund, wie diese.
13. C. a r t i c u l a t a nob. - Kurze , runde , verästelte
Stämmchen , welche abwechielnd keulenförmig angeschwollen und rlann eng eingeschnürt sind. Furchenartige Kanäle,
in welchen die Poren liegen, laufen Jängs der Stämmchen
regelmässig empor, verschwinden ~her öfters in den Einschnürungen. Die abgestumpfte obere Spitze zeigt zAhlreiche Poren-Mündungen, und nuf der Brucht1äche sind unregelmässig zerst1•eute prismatische Öffnungen der LängsKanäle bemerkbar.
14. C. r h o m b i f er a nob. - Runde, schlanke Stämmchen,
welche, wie die der vorigen Art, jedoch in grösseren Zwischenräumen, abwechselnd angeschwollen und eingeschnürt
sind. Der ganze Stamm ist gleichmässig rautenförmig gefäfelt, doch sind die Poren-Mündungen verschieden gestaltet.
Die in den Einschniirungcn hervortretenden sind oberhalb
winkelig trichterförmig vertieft, von unten auf aber verkehrt
konisch angeschwollen, wodurch eine fast dreieckige Miinrlung gebildet wird, in welche man schräge von oben hineinsieht. Die auf den AnschweJlungen mföulenden Poren
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befinden sich in der Mitte der rantenförmigen TafeJ und
sind trichterförmig 1•m1d mit ringförmig vortretendem Ran'1e;
man sieht in diese ger:Hle von vorn hinein. Auf dem Bruche
münden die Längskanäle zahlreich und gedrängt.
15. C. vela t a nob. Tf. V, Fg. 6 a, b.
Schlanke,.
iP,ylindrische, gabelig verästelte Stämmchen, deren Oberfläcl1e
mit geradzeilig „ stehenden , scharfumr1mrleten , länglichen
Sechsecken regelmässig getäfelt ist. Jedes Sechseck hat
entweder in der Mitte ein kleines vortretendes Knöpfchen~
oder am unteren Ende eiu etwas vertieftliegendes, länglich
konvexes Schildchen, welches die halbe ZeJlenlänge einnimmt,
und in dessen l\1itte sehr selten ein kleiner i•under orler
länglicher Pore hervortritt.
Bei den meisten Exemplaren
sind aJle Poren geschlossen. Die Bruchfläche zeigt eim•,
der Ceriop. gracilis GoLDF. ähnliche Struktur_
16. C. R o e m er i noh. Tf. V, Fg. 7 a, b. - Der
vorigen hinsichtlich ihrer Gestalt und sechseckigen Täfelung
ähnlich ; es stehen aber bei dieser die Sechsecke mit ihren
Spitzen nach oben und unten gerichtet und daher schriigzeilig divergirend. Die kreisrunden oder abgerundet dreieckigen, öfters ringförmig hodrnufgeschwollenen Poren liegen
in der oberen Spit:r.e der Sechsecke. Der Bruch zeigt zahlreiche, feine, gedrängtstehende Röhren-Münrlungen, welche
mit spitzwinkelig seitwärts ausstraMenden Kanälen kommnniziren. Die Peripherie ist, den Spitzen der Sechsecke
gemäss, stets scharfzackig Emsgebrochen.
17. C. stelJata (~) GoLDF. - Die ziemlich häufig vorkommenden Exemplare haben zwar in der Stellung dt•1•
Poren einige Ähnlichkeit mit der Abbildung bei GoLDFUSS
XXX, 12, doch weichen sie in der, Gestalt ab, indem sämmtliche Stücke _im kleineren Maasstabe die geglierlerte Bildung
der Scyphia articulata GoLDF. III, 8, a haben. Die
einzelnen Glieder sind \·on der Grösse eines starken NndeJkopfes und öfters deren 4-6 an einande1• gehängt; mancho
sind bis vierfach aus demselben Gliede verästelt. (Wahracheinlich neue Art.)
J ahrga11g 1 ~39.
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18. C. di•ulemß

GoLDF.

XI, 12.

19. C. n u c i f o i• m i s nofJ., Tf. V , Fg. 9 a, b. -· Fast
kugela·unde Körper von de1· Grösse eines Kieskörnchens bis
zu de1• einer mässig grossen Hasel~uss. Aus einem ZentralPunkte strahlen zahlreiche und gedrängtstehende Röhren
nach allen Seiten aus und münden zylindrisch und irregulär
über dt-n ganzen Körper, an welchem ein Anheftungs-Punkt
nicht bemerkbar ist. Zwischen den Poren liegen kleine
unregelmässig-eingestreute vertiefte Punkte. Die vollständigen , seh1• sehnen, Exempla1•e haben schwache i•ippenartige
Anschwellungen, welche wie Meridiane die Kugel umgeben
und sic>h an dem oberen Pole in eine abgestumpfte Spitze
zusammenziehen.
20. C. parasitica noh. Halbkugelige1• oder keulenförmig \·erästeltel' Vbcrzug auf Austern und Belemniten.
Die sein• gedrängt und schräge Hegenden prismatischen
Röhren haben gemeinschaftlic>he, nm• selw schwache Wände

und miiaulen an de1• Oberfläche in ihrer ganzen \V eite aus.
21. C. rosula noh., Tf. V, Fg. 8 a-d. - Der kleine
scheibenförmigP. Körpe1• hat bei dem ersten Anblicke eine
gros~e Ähnlichkeit mit Orbitulites macropora LAM.;
der vorhandene Anheftungs-Punkt und die an del' unteren
Flä«'he fohlt>nden Poren trennen ihn jedoch von diesem
Genus. 111 Ermangelung einer besseren StelJe habe ich ihn
vorläufig bei den Cerioporen untergebracht: er dül'fte hier
am rechten 01·te seyn.

Die 2 V«lrhamlenen ganz gleichen Exemplare haben einen
Durehmes.eer von 1! Linien. In der l\1itte der unteren
Fläche ist die Bruchfläche eines Stammes oder sonstigen
Anheftungs ~Punktes mit gedrängt stehenden 1·unden Poren
bemerkbar, \'Oll wo ab zahlreiche feine Rippen über die
gan:1.e t""läche bis ~n den Rand au~strahlen, welcher fast !
Linie dick ist und in seiner Peripherie zahlreiche f~ine
Poren zeigt. Auf der etwas vertieften obe1•en Seite sh·ahlen grössere Po1•en von der Mitte nach dem Rande in
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etwas anfgerichteter Lage ans , ganz ähnlich wie bei Ce -,. i o p o r a a n o m a 1opo1• A GoLoF. X, 5, 6.

12. Lu 11 u li t c s LAM.
t. L. Goldfussii nob., 'ff. V, Fg. 10 s, b, c. Sehr flach konisch zugespitzt (nicht napffö1•mig abgerundet),
ausnahmsweise ganz flach und kreisrund, bis 3 Linien im
Durchmesser. Zwischen die von eine1• Zentralzelle ausstrßltlenden Zellen-Reihen schieben sich höchst regelmässig neue
ein, de1•en Anfang stets eine längliche, schriige nach unten
gemündete kleine Öffnung macht, wornuf rlann die abgerundeten etwas vertieft sechseckigen Zellen folgen, det•en
halbrunden oder abgerundet dt·eieckigen Mündungen unter1rnJIJ
der Mitte der Zellen liegen. Die bei anderen Arten dieser
Gattung regeJmässig zwischen 2 oder 4 Zellen liegenden
Neben - Mündungen fehlen hier g·:rnz und scheinen durch
die kleine1•en Anfangszellen ersetzt zu werden, die unter
einande1• regulär i•autenförmig gestellt sind. Die flach konkave untere Seite zeigt auch dem unbewaffneten Auge gabelig getheilte zylindrische Rippen, auf welchen man selh..st
bei de1• stärksten Verg1·össerung keine Poren bemerkt.
2. L. Münster i noh. Fast rund oder etwas länglich, Schiltl-föemig, flach konvex, 6-S} Linien im Du1·chmesser. Die umrandeten ZeJlen stehen schriigzeilig dh·ergirend und strahlen ziemlich regelmässig von de1· Mitte nach
de1• Peripherie nus. Jede Zelte hilclet ein langes Sechseck,
welches in rle1· .Mitte durch eine sp1wrenförmige Ripre
quee1·getJ~eilt ist, wodurch das dem l\iittelpunkte zugekehrte
Stück der Zelle eine rautenförmige Gestalt erl1iilt, lfos
auswärts gekehrte Stück aber eine sechseckige Figur hleibt,
jedoch mit 2 einwill'ts tretenden Seiten. Beide Theile sind
trichterförmig eingesenkt und haben eine fast krcis1•unrf e
Öffnung, so dass jede Zelle doppelt gemündet ist. Die rautenförmigen Theile der benachbarten Zellen beriihren sich
mit den Spitzen,· zwischen den benachbarten Sechsecf.:en
ftbe1· tritt eine längliche, geneigt uach auswärts gemündete
19.
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Nebenpore her,·or. Die Zahl de1• Zellen und Nebenporen
ist gleich. Die konkave Seite zeigt gedrängt liegende kurze,.
walzige Erhebungen mit abgerundeten Enden, welche an
de1• Pel"ipherie des Körpers gabelig getheilt sind, mit einer
zwischenliegenden länglichen AnschweHung.
Poren sind
nicht bemerkbar.
3. L. m i t r l'l nob. , Tf. V, Fg. 11 a, b, c. - Die ausgewachsenen Exemplare sind abgerundet, zuckerhutförmig,
jii11gere aher zugespitzt, halblrngelig, innen tief konkav und
.kreisl·und, bis 2 Linien im Durchmesser. Die mehr breiten
Als lirngen, abget•tmdet sechseckigen, etwas vertieften Zellen
liegen dachziegelförmig über einander in abwärts divergirenden Reihen , zwischen welche sich bei Vergrösserung
de1• Pel'ipherie stets neue Reihen einschieben. Die halb·
runden Mündungen liegen fast in der Mitte der Zellen, und
auf den Längs- Scheidewänden treten zwischen je 2 Zellen
{d. h. zwischen dem 2., 4., 6. Zellenpaare u. s. w.), länglich1·unde, nach unterwärts ge1•ichtete Nebenporen hervor, die
so gestellt sind, dass sie unter einander schrägzeilig divergiJ•en. Am Rande sind 1•i11gsumher, offene Zellen sichtbAr.
Die innere ku11kave Seite lässt nur bei starker Vergrösserung die ßeg-ränzung der Zellen bemerken, jedoch ohne
alle Poren.
4. L. (~ s e m i lunar i s). - Die ,·orlrnndenen 26 Exemplare, welche sich anscheinen1l in 2 Arten trennen, lassen
mich in Unge\vissheit, oh ich L. r ad i a t a, oder L. urc eo 1a t a, orler neue Spezies vor mit• habe. - Die der L.
ur c eo l a t a scheinhaa• nngehörenden kommen mit der Be~chreibung und Abbildung bei GotDFUSS XII, 7, am meisten
überein, nur mit rlem Unterschiede, dass die Spitze niemals
ein a11hängendes Sanrlkürnchen zeigt oder zeigen kann, indem ,fergleichen in unsei·er Kreide nicht vorkommen, daher,
nie ich kiirzlich fäncl, diese Art mit ihrer g:rnzen unteren
Seite irnf Bt>lem11iten u. s. w aufgewa(•hsen ,·orkommt, u1ul tlas:J ferner an rler konkaven Seite keine Poren bemerkbttr aind. Diese Stücke scheinen ef\,"·"s abgerieben zu
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seyn. Andere sehr schön erhaltene Exemplal'e sind theils 1•uml
und napfförmig, theils lang und schildförmig konvex. Die
Zellenreihen e1•heben sich walzig; in ihren zwischenliegendeu
Rinnen liegen regelmässig zwischen 4 Zellenspitzen kleine
längliche, schlitzförmige Öffnungen. Die Zellen sind schwach·
gewölbt, und alle, auch die in der Spitze befindlichen , fast
in der Mitte rundlich gemündet und durch halbmondförmige
Rippen getrennt, deren Spitzen der Peripherie zugekehrt
sind, so dass diese scharf gezackt erscheint. Die konka\'ß
Seite hat sehr hoch vortretende, gegabelte, walzige Rippen
ohne bemerkbare Poren.
Weitere Beobachtungen und Vergleichung mit vielen
Exemplaren von L. r ad i a t a und L. ur c e o l a t a, deren ich
nur wenige besitze, werden darüber entscheiden können,
ob ich diese letztbeschriebene Art mit Recht als neu aufstellen darf.

13. 0 r b i t u l i t e s LAM.
0. Cr e p 1in i i nolJ. -

Kreisrund, scheibenförmig,
mit acha1•fem Rande , von 1 - 4 Linien im Durchmesser,
oben konvex, unten entweder platt-konkav oder konvex, ko11zentrisch geschichtet oder geringelt. Die rundlichen oder
etwas eckigen feinen Poren stehen unregelmässig und ziemlich gedrängt auf der oberen Seite.
l.

14. Li t h o d e n d r o n

SCHWEIG&.

1. L. virgineum ScHWEIGG. Die vorhandenen Exemplare scheinen (nach GotDFuss' Bestimmung) junge B1·ut
dieser Spezies En seyn.

15. Fungia
1. F. astre_ata

GoLDF.

GoLDF. [~]

16. Turbinolia LAM.
t. T. esoa vata nolJ. -

Hornförmig gekrümmt, kreisrund oder etwas oval geöffnet, tief bis über die Hälfte dtn·

2HO
l . . änge, bei einigen Exempla'f'en weniger, ausgehöhlt; ve1•tikale
Höhe 1". 3 111 ; grösster Durchmesse1· 10 111 ; kleinster Durch-,
messer 9"'; 35 - 36 breite, starke , feingekörnte Lamellen
wechseln mit eben so vielen schmalen und feinen regelmässig
ab, und ko1•respondiren mit den fein wellenförmig gekörnten
Iiusseren Liingsrippen dergestalt, dass der starken Lamelle
eine ziemlich hoch vortretende, abgerundete, schmale
Rippe, - der schwächeren Lamelle abe1· eine flache, etwas
breitere Rippe gegenühel'liegt. Diese verschiedenen Ri~
pen sind besonders am unteren Ende scharf markirt und
bis nn die Spitze hinab bemerkba1·, bei einigen Exemplaren
verlaufen sie sich gegen das obere Enrle hin gleich stark
und breit; bei allen Exemplaren treten sie am Saume der
Öffnung snnft abge•·undet etwas vor. - Nachheschriebene
Abänderungen dfü•ften als Spielarten zu betrachten seyn.
a. var. armata.
Diese in mehreren Exemp_la1•en vorhandenP. Spielart ist
etwas länger, dünner und stärker gekrümmt und auch etwas
mehr oval geöffnet. Die Rippen wechseln wie bei der vo1•igen, doch haben die schmäleren einen scharfen Kiel und
treten am !Uündungssaume als scharfe Dornen vor. Die
Rippen sind durch eine wellenförmige Queerstreifung unter
einander verbunden, welche als W achsthum-Ringe fast über
den ganzen Stamm bemerkbar sind.
In unregelmässigen
Abständen treten die Rippen als dornartige Höcker nebst
der verbindenden Queerstreifen ringförmig um den Stamm
scharf hervor, indem der Becher über jedem dieser Ringe _
anfänglich etwas eingeschnürt ist und erst bis zum nächsten
Ringe seine früher oder eine etwas grössere Weite erlangt.
An einem der Länge nach gespaltenen Exemplare &ind die
Zwischenräume der Lamellen durch Üueer - Scheidewände,
welche mit den iiusseren Ringen korrespondiren , in lange
sohmale Fächer getheilt, welche diese Varietät als i•eine
Spezies bezeichnen würde, wenn sie bei allen Exemplaren
konstant wären, die indess keine Untersuchung ihres inneren
Baues gestntten , indem sie mit Feuerstein - l\1asso angefüllt
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siad. Bei starker Vergrösserung erscheinen zwisl'hen dt>n
gekörnten Rippen noch ganz feine Rippchen, welche mit
einer einfachen Reihe zarter Körnchen besetzt sincl.
(3. var. torquata.
Diese nur in einem grossen Bruchstücke vorhanrle11e
Spielart lässt auf einen , dem vorigen ähnlichen Körper
schliessen. Sehr breite und ganz schmale, schwach geköa•nte
Rippen wechseln regelmässig ab, jedoch haben die I., 3.,
5. u. s. w. der breiten Rippen ein schraubenförmig gedrehtes Ansehen.

7·

'Dar. subgranulata.

Der Körper ist sehr kurz und weit geöffnet, vollkommen verkehrt konisch und der Fass stark gekriimmt. Die
Lamellen sind so wie die gleichbreiten Rippen .nm• Bpärlich gekörnelt.
2. T. intermedia v. l\lüNST., GoLDF. XXXVII, 19. Das eine vorhandene Exemplar, welches von der angeführten
Abbildung nur durch eine etwas mehr scharfkantig zusnmmengedrückte Form abweicht, stammt von Rügen; es wurde
angeblich in der Kreide gefunden, welches ~eh jedoch nicht
\'e1·bürgen will, da dasselbe mehr das Ansehen tler Körpca·
aus den jüngeren t~ormationen hat.

17. Aulopora

GoLDF.

1. A. dichotomR Gor.nF. LXV, i.
!. A. ramosa nob. - Sehr zart fadenförmig, gewöhnlich ohne bemerkbare Anschwellungen, nur selten gegen
die Mündung hin etwas erweitert, fast imme1• nur einfärh
verästelt, selten netzförmig verwebt, bildet sie Überziige
auf Rllerlei Körpern, am häufigsten auf Belemnitc-n. Die
Röhrchen proliferiren hart oberhnlb der runden ocler länglich-ringförmig angeschwollenen Mündungen entweJc1• seitwärts einfach, oder gabelig noch beiden Seiten.

18. Glauconome

GoLDF.

1. Gl hexagona (~) v. l\1üNST., GoLDF. XXXVI, 8.
Obgleich die vorhandenen Exemplare mit der angefüh1•ten
Abbildung Ähnlichkeit haben, so bleibt mfr tloch einiger
Zweifel, ob sie zu dieser Art gehöt·en.
2. GL matrona noh. - Etwas breitgedriickte Stämmchen , seltt:n rechtwinkelig - gabelig getheilt. Die Stellung
de1• sechseckigen zi ewlich hoch umrandeten Zellen ist geradzeilig.
Die länglichrunde , weitgeöffnete , gewöhnlich
schwachumram1ete l\Jiindung Hegt in der Mitte des Sechseckes, zuweilen ein wenig höher; selten befindet sich oberhalb derselben noch eine zweite Öffnung. Die Zahl der
Längsreihen wechselt zwischen 6 und 10, und liegen demgemäss 3-5 Zellen in einer Ebene.
3. G 1. v i r g o nob. - Schlanke, fast zylindrische Stämmchen , selten im rechten \Vinkel gabelig verästelt. Die
trichterförmig versenkten, länglich - birnförmigen Zellen, in
deren !\litte sich die Jäuglich-geschlitzte Mündung befindet,
stehen gedrängt und schrägzeilig divergirenrl, je 8-11 in
einer Ebene, so dass sich 16 - 22 abwechselnde Längsreihen bilden.
4. GL undulata nob., Tf. V, Fg. 12 a, b. - Feine
zylindrische Stämmchen, mit S - l 0 abwechselnden ZeJlen1•eihen, welche durch nbwiirts laufende, wellenföt•mige Rippen gebiltlet werden, zwischen denen die länglich-elliptischeu,
oben scharf zugespitzten, unten etwas abgestumpften Zellen
liegen, die in der oberen Spitze eine k1·eisrunde scharfumrandete Mündung haben.
5. G 1. p y i· i f o r m i s nob. - Schlanke, walzige Stämmchen , mit J0 abwechselmlen Längsreihen grosse1• hochumrandeter bil'nförmiger Zellen, in deren oberem Ende die
mit znrtem Rande umsäumte hnll.n·unde Mündung liegt.
6. GI. spiralis nob., Tf. V, Fg. 13 a, b. - Schlanke,
sechsseitig-prjsmatische Stämmchen. Die elliptischen, sehr
laugen, schmalen~ mit einer fl14cheu Leiste umgebenen Zellen
1
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stehen in einer doppelten Spirale dergestalt , dass diejenigen der einander gegenüberliegenden Flächen mit einander korrespondiren. In der oberen Spitze der Zelle, in
einer mit den Randleisten zusammenhängenden, abgerundetdreieckigen Anschwellung befinden sich eine trapezenförmige
grössere und nahe darüber eine dreieckige kleinere Miindung.

7. GI. elliptica nob., Tf. V, Fg. 14 a, b. -

Feine
zylindrische Stämmchen mit 8 abwechselnden Reihen hochumrandeter, in ihrer ganzen Weite geöffneter. Zellen, welche
gedrängt an einander stehen und auf den Queer-Scheidewänden eine kleine Nebenpore zeigen, die jedoch nicht allemal geöffnet ist.
8. G 1. hip u n c tat a nob. - StaPkes, fast walziges, gabelig verästeltes Stämmchen. Die kreisrunden Mündungen
liegen in einer sich rechts um den Stamm mehrfach windenden Spirale und bilden 11 Längsreihen , welche durch
breite Zwischenräume getrennt sind, auf denen eine paarige
Reihe von Punkten im Zickzack so gestellt ist, dass die
Mündungen von 6 Punkten umgeben scheinen. Das einzige vorhandene, zwar etwas abgeriebene, aber dennoch
sehr bezeichnende Exemplar zeigt keine Umrandung der
Mündungen.
9. GI. trifaux nob., Tf. V, Fg. 15 a, h. - Schlanke
walzige Stämmchen mit 8 abwechselnden Reihen langer,

abgerundeter, fast sechseckiger, gedrängt stehender, schwach
konvexer ZeJlen, welche ganz oben queergeschlitzt, oberhalb
. der l\'litte rundlich und von der Mitte abwärts längsgeschlitzt, somit dreifach gemündet sind.

GI. prismatica nolJ. -

Sechsseitig-prismatische,
sehr feine Stämmchen mit glatten _Flächen. Die :runden
Mündungen treten in bedeutenden und ungleichen Zwischenräumen, ringförmig aufgeschwollen, aus den Flächen hervor.
Am Schlusse dieses Abschnittes muss ich noch zweie1•
problematischer Körper erwähnen, welche der KreideFormation angehören.
10.
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l) K l a p p e r - S t e i n e.

Sie werden ziemlich häufig unter dem Gerölle der
Rügen'schen Strandufer, namentlich bei der bekannten Uferspitze und vormaligen Götzenburg Arcona gefunden, bestehen aus Feuerstein, sind fast immer kugelrund und variiren
zwisehen der Grösse einer sta1•ken W allnuss und der eines
mässig grossen Apfels. Die äussere Fläche ist glatt abgerieben und zeigt keine Spar von Str;uktur; nur einige unregelmässig vertheilte röhrenförmige Kanäle kommuniziren
mit der inneren Aushöhlung, in welcher man beim Zerschlagen des Steines einen kugelrunden oder etwas eckigen
Körper findet von etwa 6-10 Linien im Durchmesser, dessen sehr rauhe zackige Oberfläche anscheinend aus einem
Fasergewebe besteht, welches aber in Feuerstein - Masse
verwandelt und dessbalb schwer zu erkennen ist. Zwischen
diesem Körper und der äusseren Sehaale liegt eine dünne
Kreideschicbte, die beim Rollen des Steines in der MeeresBrandung allmählich vom Wasser aufgelö~t und dnrch die
Kanäle herausgespült , und somit der innere Körper frei
wird und in der Hülle klappert. Von diesen Steinen, deren
nähere Untersuchung und Bestimmung ferneren Beobachtungen vorbehalten bleibt, fand ich erst ein Stück in der
Kreide selbst, welches aber erst dann klapperte, als ich in
die Röhrenkanäle Säure goss und so die innere Kreide·
schichte auflöste *).
2) Pudding-Steine.
Sie bestehen wie die vorigen aus Feuerstein, sfod ringförmig gestaltet, 12 - lS Zoll im Durchmesser und 8-10
Zoll hoch und gleichen einem sogenannten Formkuchen
(Pudding) oder einem riesenhaften Cidariten am meisten.
Sie sind innen und aussen glatt und haben nm• einige irreguläre Höcker und Vertiefungen ; die durchgebende runde
Öffnung ist in der Regel so gross, dass man die Faust hindorchstecken kann. Ungeachtet einiger Unregelmäisigkeiten
*) Wahrscheinlich rühren diese Körper Yon Edti~den het?

BR.
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sind sie im Allgemeinen ,Joch ganz gleich gebildet, und es
ist augenscheinlich, dass nicht der Zufall, sondern wahrscheinlich irgend ein monstl'öses W eichthier die Veranlassung zu ihrer Bildung gab. Diese Steine we„den nicht
selten am Ufer der Stulmitz gefunden, wo sie bei den im
Friihlinge so häufigen Uferstürzen mit herabgekommen und
vom Wasser- aus der Kreide herausgewaschen sind. Die
Fischet" der bc1rnchbarten Dorfschaften benutzen sie als
Ankersteine für kleine Böte und auch beim Ausstellen der
grossen Häl'ings - Netze; in den Fischerdörfern Crampas,
Sassnitz und Lokme sind sie in Menge 2u sehen.

E:rklA.rung der Abbildungen.
Tafel l V.
}~g.

a eio Zweig f, b ein Stückchen
5mal vergrössert.
Eschara irregularis, S. 264, n von der Seite und im Queerschnitte, b vergrössert.
Eschara elcgans, S. 265, 11 natürl. Grösse, b der Queerschuitt, c vergrösserte Stelle der Oberfläche, d vergrösserter
Längendurchschnitt, e vcrgrösserter Queerschnitt.
Eschara margiuata, S. 266, a natlirl. Grösse, b Oberfläche
vergrössert.
Eschara amphiconica, S. 268, a oatürl. Grösse, b vergrösscrt vo11 der Seite, c clessgl. von oben.
Cellepora elliptica, S. 268, a natiirl. Grösse, b vergrössert.
t r i p u n c tat a, S. 268, a natürl. Grösse, b yergrössert.
Ce 11 e p o r a 1 y r a , S. 269 , a natürl. Grösse, b lOmal vergrössert.
Cellepora pavonia, S. 270, a natlirl. Grösse, b vergrössert.
crepidula, S. 275, a nf.ltürl. Grö.sse, bRückseite,
c das erste Stück 5rual vergrössert.
Cellepora incisa, S. 275, a oatürl. Grösse, b offue und
verschlossene Zellen vergrössert.
Cellepora hexagona, S. 276, a oatürl. Grösse, b vergrös·
serte Zellen, c stärker yergrössert.
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Tafel Jr.
1, Cellepora convexa, S. 277, a natürl. Grösse, b vergrösserL
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labiata, S. 278, a natürl. Grösse, b offoe und
geschlossene Zellen vergrössert.
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Fg. 3, Cellepora peotasticha, S. 2so, a oatürl. Grösse,
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6mal vergrössert von oben, unten und der Seite.
Ceriopora dichotoma, S. 282, anatürl. Grösse, bvergrössert.
an n u 1a t a, S. 284, a natürl. Grösse, b 6mal grösser, c und d Durchschnitte bei a und ß.
Cer i o p o r a v e 1a t a , S. 285 , a oatürl. Grösse, b 6mal vergrösserte Stelle.
Ceriopora Roemeri, S. 285, a und b dessgl .
rosula, S. 286, a natürl. Grösse, b und c von
oben und unten ifach vergrössert, d Queerscbnitt.
Ceriopora n ociformis, S. 286, a natürl. Grösse, b vergrösserte Stelle.
Lunulites Goldfussii, S. 287, ab oatürl. Grösse TOD oben
und neben, c Zellen lOfach vergrössert.
Lunulites mitra, S. 2S8, natürl. Grösse a von oben, b c
TOD der Seite, zweierlei Individuen.
Glnuconome undulata, S. 292, a natürl. Grösse, b 6fach
verg1·össert.
Glauconome spiralis, S. 292, a und b dessgl.
e II i p t i ca, S. 293, a und b dessgl.
tri f au x, S. 293, a und b dessgl.
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