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Vorwort

V bn

der „allgemeinen deutschen naturhistorischen Zeitung" si.nd
bereits die Jahrgänge 1846 und 1847 bei Arnold (Dresden ünd
Leipzig) erschienen. . Die ungünstigen Zeitverhältnisse venirsachten bei dem Tode des Verlegers eine Unterbrechung in
dem Erscheinen der Zeitung. Im Verlage von Herrn Rudolf
Kuntze (Hamburg) hat mit dem Januarheft 1855 eine neue Folge
dieser Zeitung· begonnen.
Die in den einzelnen Heften enthaltenen Original-Artikel, deren
Verfasser grösstentheils in der Gelehrtenwelt bereits rühmlichst
bekannt sind, in einem Bande zu erhalten, wird sowohl Fachgel~hrten, als auch allgemein wissenschaftlich Gebildeten willkommen sein. Die von mir abgefassten kürzeren Mittheilungen
aus wissenschaftlichen Berichten, namentlich .der Akademien zu
Paris, Wien und Berlin, welchen ich, wenn es mir erforderlich
schien, einleitende oder ergänzende Bemerkungen beigegeben
habe, enthalten vorzugsweise die allg·emeines Interesse erregenden Resultate der neuesten Forschungen im Gebiete der Naturwissenschaften. Die im angefügten Literaturblatte der Isis veröffentlichten Besprechungen der neueren naturwissenschaftlichen
Bücher sind zwar allerdings im Sin~e der Zeitung, welcher gegen
die materialistische Auffassung und Erklärung der Natur gerichtet
ist, klar und bestimmt, aber ohne · leidenschaftliche Bitterkeit
und mit voller Anerkennung der einzelnen Vorzüge in auch mit
unseren Grundansichten nicht übereinstimmenden Werken geformt.

IV
Die Bücherschau beabsichtigt die Leser auf die bemerkenswerthen neuen Erscheinungen im literarischen Gebiete der Naturwissenschaften aufmerksam zu machen.
Für die Hefte des nun folg·enden Jahrganges sind Artikel
von Fachgelehrten theils bereits eingesendet, theils zugesagt
worden. Die Mittheilungen aus den wissenschaftlichen Berichten
der genannten Akademien werde ich in der bisherigen Weise
fortsetzen. Die zahlreich für die Besprechung in unserem Blatte
uns zugesendeten Bücher, die Vervollständigung unserer Bücherschau durch Anführung von neu erschienenen Werken des Auslandes, und die Beifügung von Mittheilungen über naturwissenschaftliche Vereine werden wiederholt Veranlassung geben, das
für jedes Heft bestimmte Maass von drei Bogen zu überschreiten.
Die veranschaulichenden Zeichnungen sollen, wie es zweckmässig und thunlich ist, entweder in den Text gedruckt oder
auf Tafeln beigegeben werden.
Die wohlwollende Anerkennung, welche unserem Streben
bereits vielseitig zu Theil geworden ist , werden wir uns zu
erhalten bemüht sein.
Dresden, den 2. Januar 1856.

Dr. Adolph Drechsler.
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Allg·emeine deutsche

Naturhistorische Zeitung.
Im Auftrage
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mit den auf dem Haupttitel des Jabrg·ang·s genannten Herren
h e rau sgege b e n
von

Dr. Adolph Drechsler.
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.Jiit eingeclruckten Holzschnitten und Abbilduugeu.

l

HAMBURG & LEIPZIG,
V e r l a g v o n R u d o 1 f K u n t z e.

1rA1855.

--

-

-

--~--

----

-- -

--

-- -

-~

:)

·"·
t·.

~·: ,, 1

11
'1

1

801
· Fig„ 6. · ·Ein Stück vt>m · Luffr,öhrenstamm mit dem noch darant
befestigten Deckelchen, die Röhre ·vom Deckel an bis ·durch den ganzen
Schwanz ist braun gefärbt, vom ersten Ringel hinter dem Schwanze
aber dann ganz weiss, siehe a.; stark vergrössert abgebildet.
Fig. 7. Der Schwanz der Larve unter dem Deckel scharf abgeschnitten und von innen unterwärts gesehen; bei aa. die beiden Oeffnungen, worein die Luftröhrenstämme münden, vergrössert dargestellt.
Fig. 8. Kopf-Ansicht der Larve von vorn mit dem ersten Ringel
(etwas unter den Gläsern bei der .Untersuchung zusammengedrückt) gesehen; vergrössert gezeichnet. Bei aa. bemerkt man auf dem zusammengepressten Ringel die auf der obern und untern Seite befindlichen feinen
Stacheln; bei b. den mundähnlichen Verschluss, bei c. die kleinen Hornhäkchen.
Fig. 9. Der Schwanz einer Larve mit einem Ringel von der Seite
gesehen; in Vergrösserung.
Fig. 1O. Eine Parthie Stacheln, bei starker Vergrösserung gesehen.
1

Fossile Würmer im Quadersandstein.
Von E. v. Otto.

Im unteren Quader von W endischcarsdorf bei Dippoldiswalde erfüllen wurmähnliche Bildungen die letzte brauchbare Bank so, dass man
auf einer Platte von einer Quadratelle 20-30, ja oft 50 derselben zählen kann.
Man findet theils Abdrücke, theils Petrefacten selbst.
Letztere haben stets eine cylindrische Form, divergiren in der
Stärke eines dünnen '.Bindfadens, bis zu der eines mittlen menschlichen
:Fingers und sind über 10 Zoll lang noch nicht gefunden worden. Erstere
sind Hohlungen, wie sie gekrümmte Cylinderchen hervorbringen können; beide zeigen, wo sie rein ausgebrochen sind, eine glatte Aussenseite, wie man sie sonst ·für gewöhnlich bei Petrefacten des Quaders
nicht antrifft.
Bei den wenigen ganz gut erhaltenen Exemplaren der Versteinerung selbst sieht· mal;l eine feine, gedrängte Querstreifung auf den Cylin~
dern, welche mit den Ringen der Rothwürmer Aehnlichkeit hat, und
nur an einem Exemplare zeigten sich bis jetzt auf der einen Seite
(wahrscheinlich auch auf der anqeren, jetzt nicht sichtbaren):regelmässig
gestellte Vertiefungen, welche eben so den seitlichen Luftlöchern mancher
Würmer, als den Stellen, an welchen Kiemenbüschel oder Warzen sassen,
entsprechend sein können.
Alles dies erkennt man aber nur richtig gegen das Licht gehalten .
durch den Schatten, da, mit der Loupe betrachtet, Alles nur zu einer
Masse von Quarzkörnern zusammenschwimmt.
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Diese fossilen Körper bilden, ebenso wie ihre Gegendrücke, fast
ausnahmlos geschlangelte Figuren in allen Biegungen, die man nur
je an kriechenden und- schwimmenden Würmern beobachtete. Sie durchweben den Stein in allen Richtungen vertical und horizontal. Nie noch
fanden wir sie in- und durcheinander geschlungen, wie die· Cololithen
des Juraschiefers u. s. w., selten ziemlich gerade ausgestreckt. Wo sich
zwei oder mehrere einander begegnen, gehen sie entweder neben einander hin, oder über und unter den anderen weg. Selten erscheint auf
dem Bruche des Steines ein Exemplar in seiner ganzen Länge und
Form, deshalb muss dasselbe mit feinen Stahlmeiseln verfolgt und blos
gelegt werden, ohne auf Nebenexemplare Rücksicht zu nehmen; da
aber die Grundmasse aus festem, nicht zu feinem, aber sehr kieselreichem Sandstein besteht, die petri:ficirten Körperchen aber durch· eine
lockere mehr thonige, deshalb leicht zerbrechliche Masse gebildet sind,
kann diese Manipulation, soll sie gelingen, nur mit äusserster Vorsicht
und mit einiger Routine unternommen werden.
Uns gelang dies mehrmals, und wir lassen unsere an gut blos gelegten Exemplaren gemachten Beobachtungen hier folgen.
1) Kurze Exemplare fanden wir meist stark, wenig, bis halbmondf örmig gekrümmt, ihre Cylinderform war fast gleichmässig dick, verschwächerte sich nur ein wenig gegen beide Enden, wodurch sie dort
fast zugespitzt erschien, Fig. 1. und 2. Diese Exemplare ähnelten ruhig
liegenden Blutegeln.
2) Lange Exemplare zeigten sich stets verschiedenartig, oft zweibis dreimal geschlängelt; ihre cylindrische Stärke nahm bald ab, bald
zu, schnürte sich in der Nähe beider Enden ein und bildete dadurch
eine knopfartige Figur, welche an dem einen Ende mit erhöhtem, kranzartigem Mittelpunkte beckenartig vertieft war, an dem andern aber entweder eine Oeffnung sehen liess, oder statt deren, jedoch sehr selten,
ein darmähnliches 1 bis 2 Millim. hervortretendes Cylinderchen zeigte.
Diese Endbildungen haben sehr viel Aehnlichkeit mit den Saugnäpfen
und Mäulern verschiedener Wurmarten; hierher gehören die Figuren
7., 8., 11. und 12.; Fig. 5. und 6. geben die Form der concaven Gegendrücke an; Fig. 3. und 4. stellen schwache Exemplare, Fig; 9. ein mit
den Enden noch im Stein steckendes dar; Fig. 1O. zeigt das Unicum
mit den löcherartigen Vertiefungen, ist aber vorn und hinten abgebrochen.
Wir hoffen, dass die von uns gegebenen einfachen Contouren unsre Beschreibung sattsam unterstützen werden.
Fast alle Individuen dieses Petrefactes, oft auch' die concaven Abdrücke sind mehr oder weniger durch Eisenoxyd gelblich und bräunlich gefärbt. Lange Zeit haben wir diese fossilen Körper mit unparteiischen Augen geprüft, konnten aber zu keinem ganz bestimmten Resultate gelangen, weshalb wir hierdurch unsere Beobachtungen und
Ansichten dem naturhistorisch-gebildeten Publicum zur weitem Prüfung
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übergeben. Da der ganze Habitus dieser Erscheinungen gegen ihre
Entstehung durch anorganische Concretion spricht, hielten wir sie zuerst für vegetabilische Reste und schrieben sie etwa Fucoiden zu, von
welchen früher einige durch uns in ihrer Nähe gefunden wurden. Es
müssten dann, da sich unter ihnen kein Zusammenhang finden, in ihrer
Lagerung auch nicht die geringste Regelmässigkeit wahrnehmen lässt,
abgerissene, zusammengeschwemmte Zweige oder Blätter gewesen sein.
Unter den sehr vielen Exemplaren aber, welche wir sahen, fand
sich auch nicht ein einziges, das nur einigermassen gedrückt oder verflacht erschienen wäre, selbst bei dem Ausarbeiten . herausgefallene
Stücke zeigten ringsum regelmässige Cylinderform.
Wir Hessen deshalb diese Ansicht fallen und sahen uns nach etwas
Analogem aus dem Thierreich der Vor- und J etztwelt um.
Wir glaubten nun, erfüllte ehemalige Gänge von Würmern vor
uns zu haben. Es müssten da aber diese Gänge stets in gleicher Weite
erscheinen, sie könnten nicht hier und da eingeschnürt und wieder weiter
auftreten, sie könnten sich am allerwenigsten, wie es hier oft der Fall
ist, nach ihren Endpunkten zu auslaufend zeigen. Ist dies nun schon
bei Bohrmuscheln, Bohrschnecken, selbst bei Käfern und dergleichen
härtern Thieren gar nicht anders denkbar, finden wir es auch bei den
Gängen weicher wurmartiger Thiere (z. B. dem Regenwurm), da jedes
Thier sich seinen Gang nach der grössten Stärke seines Körpers bildet,
um leicht durch denselben sich winden zu können, es wä~e denn, dass
es nicht zu beseitigende Widerstände nicht umgehen könnte, was aber
bei der gleichmässigen Körnerung unseres Sandsteines nicht vorkommen
konnte. Es würden dann auch diese erfüllten Gänge viel länger angetroffen werden, und nicht so plötzlich auf beiden Seiten absetzen.
Später verglichen wir sie mit als fossil bereits bekannten Würmern.
Graf Münster hat aus den J uraschiefern Bayerns eine Species „Hirudella"
aufgestellt, von welcher er zwei Arten: angusta und tenuis, unterscheidet.
Da er aber selbst von ihnen (Beitr. z. Petrefc. H. V. S. 98 und
99) sagt, „sie seien nicht wie die Lumbricarien dieser Fundorte mit
späthiger Masse erfüllt, sondern hätten nur, den Sepien -Arten gleich,
eine dem Tischlerleim ähnliche braune Masse hinterlassen, welche bei
Hir. angusta ganz zusammengedrückt, bei Hir. tenuis ganz flach erscheine"; da bei unsern Petrefacten nicht nur diese braune Masse gänzlich fehlt, sie nicht nur nicht flach und zusammengedrückt, sondern
rein cylindrisch erscheinen, da sie überhaupt in Form und Grösse den
abgebildeten Münster'schen Hirudellen fast gar nicht ähneln, so sehen
wir jedenfalls einen anderen Wurmfossil vor uns.
Die Lumbricarien des J uraschiefers, welche ebenfalls Graf Münster
aufstellte, haben sich später theils als Coprolithen von Sepien und Ammo~iten, theils als Fischgedärme erwiesen.
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In ßtanns Lethaea geog. (3. Aufl. B. IV. S. 412 und 413) heisst es
unter andern von ihnen : „Manche können ebensowohl Gedärme von
Holothurien sein, welche mit feinem Meeressande erfüllt zu sein pflegen,
von dem sterbenden Thiere oft ausgeworfen werden und so sehr erhaltungsfähig stnd"; weiter unten: „Auch hat Quatrefages einige darunter
von cylindrisc her Form mit streckenweise vor]fommenden. Abschnür ungen
und von wenigstens 3' Länge so ähnlich mit N emert_es Borlas. Cuv.
unter den gegliederten Weissthie ren gefunden, dass er sie für NemertesArten (-Borlasia Oken) erklärt, etc."
Hier fände sich vielleicht ein Anknüpfu ngspunkt.
Die Thiere, welche die Ursache zur Entstehun g unsererPe trefacten
waren, lebten . nach unsern Wahrnehm ungen gesellig' wie Z·. B. Arenicofa piscatorum , hatten das Vermögen , sich beliebig auszudehn en. und
zusammenzuziehen, wie die Rothwürm er, machten schlängliche Beweg..:
ungen,_ und waren wahrscheinlich wie die Napfwürmer mit napfartige m
Kopfe, und mit einem durchgehe nden Darme versehen.
Wenn es nun im Oken (Naturg. B. V. S. 578) von den Walzenwürmern, wozu er Borlasia (Nemertes) stellt, heisst: „Diese Würmer
mahnen noch sehr an die Blutegel, und vielleicht müssen auch noch
einige dazu gestellt werden, wenn sie rothes -Blut haben. Sie sind
walzig, meist ziemlich lang, haben den weiten Mund vorn, bald mit
einem Kranze von Zähnen, bald ganz weich, mit und ohne Fühlfäden ,
mit und ohne Rüssel. Der Darm ist länger als der Leib, .und öffnet
sieh meistens hinten, wo auch hohle zweigf örmige Kiemen das Wasser
aufzunehmen pflegen", so passt Vieles davon ganz gut auf unsere Petrefacten, besonders, wenn man bedenkt, dass so zarte Theile, Wie Kiemen,
Fühlfäden , Borsten u. s. w. sich in der groben Masse des Quadersandsteines ohnmöglich erhalten haben können.
Betrachten wir nun noch, dass die Holothuri en meist spannenla nge
Thiere sind, die mitunter eine Länge von mehreren Fuss erreichen, dass
sie von der Dicke eines Kinderfingers bis zu der von einigen Zollen
von einander abweichen, dass sie eine geringelte, runzelige, lederartig e
Haut haben, dass ihr weiter Mund vorn bald mit einem· Kranze von
Fühlfäden umgeben, dass ihr Schlund statt der Zähne mit einem Kreise
von Knochenstückchen versehen ist', dass- sie hinten eine Oeffnung,'
durch welche das Wasser zum Athmen eingesogen und ausgestossen
wird, haben, dass ihr Darm im Munde entsteht und sich nach einigen
Windunge n hinten öffnet, so dass der Unrath auch durch das Athemloch hinausgeh t, dass sie endlich ausserhalb des Wassers sich so stark
zusammenziehen, dass oft ihr Eingeweide vorn und hinten herausdrin gt,
so gewinnt die Vermuthu ng, dass wir in unseren Petrefacten den Wal- .
zenwürme rn, besonders einige Holothurien -Arten, analoge Thiere der
Vorwelt vo1· uns sehen, immer mehr an Gewissheit.
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Da nun aber, so zu sagen, jedes Kind einen Namen habe:Q... will,
und ein specieller bei Ermangelung noch genauerer Erkennungszeichel\
zur Zeit noch unpassend erscheint, nennen wir u,nser Petrefact höchst
generell „Herpetonites holothurioides. ''
Die frühere Ansicht, dass nur feste, hornartige, kalkige,. holzige
Theile organischer Körper fossil sein könnten, ist schon längst widerlegt, besonders in der Neuzeit durch das Auffinden von fossilen Qu,allen (Acalepha) im Juraschiefer, durch die bewiesene Petrificirung VQn
inneren Theilen der Mollusken u. s. w.
Die reine Silification zarter Theile von Mollusken, Echinodermen
und andern niedern Thieren erklären L. v. Buch, Ehrenberg u. A. etwa
so: wenn die thierische Gallerte verschwand, und es befand sich Kieselgallerte in der Nähe, schied sich sehr viele Kieselsäure ab, und das
Thier verschluckte davon, bis es erkrankte und starb. Die noch übrige
Kieselgallerte wurde nun durch die Haarröhrchenanziehung von dem
Cadaver aufgenommen. Aehnlich mag die Petrification und Vererzung
durch andere Mineralien erfolgt sein. Das Versteinern durch Meer~s
sand, wie in unserm Falle, kann nur rein mechanisch vor sich gegangen sein, und ist allerdings, sind die Petrefacten nicht reine Steinkerne,
schwerer zu erklären, doch wollen wir, so gewagt es auch ist, für unsern Fall unsere Ansicht als Hypothese hinstellen.
Das Meer war durch Erdrevolutionen ge;waltig erregt, sein Wasser
war durch hin und her wogende Sand- und Schlammmassen getrübt
und stark mit diesen Substanzen geschwängert, die Stelle, wo sich unsere Würmer aufhielten, überschlämmt. Dadurch wurde den Thieren
das 2lUm Athmen nöthige W assereinehmen sehr erschwert, sie boten in
der Angst alle ihre Kraft auf, um dies zu ermöglichen, und so drang
schon mit dem Wasser durch die zu diesen Functionen vorhandenen
Organismen feiner Sand und Schlamm in den Leib der Thiere. Sie erkrankten, ihre Organe erlahmten und konnten sich nicht mehr schliessen, dadurch infiltrirten sich immer mehr und mehr Schlamm und Sand
durch Mund, Darm, vielleicht auch durch das zum Athmen bestimmte Gefässnetz der Haut in die Räume des Thieres und erfüllten es endlich
g@nz. Die lederartige Haut widerstand lange der Verwesung und
drückte so ihre innere Beschaffenheit auf der ausfüllenden Masse ab.
Möglich, dass auch hierbei fluide Kieselsäure durch Haarrröhrchenanziehung thätig wurde.
Die auf dem Holzschnitt befindlichen Contouren sind von den besten Exemplaren ganz verschiedener Stücke entnommen und etwa in der
Art zusammengestellt, wie sie auf einem gleich grossen Täfelchen ge·
wöhnlich sichtbar sind, wenn auch etwas gedrängter zußammen.

