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" Hochedelgehohrnen Hochgelahrter Herr
s

Professor
s

Hochgeneigter Gönner szi
-

die beyden tudelhaften Absichten- Welche die

- ben, vernnlastetmieh, gegenwartige wenige Blatter der güti- -

-

gen Beurtheilung Ew. Hochedelgebohrllen ergebenst zu
« unterwerfen

»

Dero mir bishero erzeigte, fonderhghre
Wohlgewogenheithat schon längst ein gerechtes Verlangen in

, meinem Gemüthe erreget,» Demselben dieserwegen meine

schuldigste Erkenntliehkeit an den Tag zu legen. Wenn ich
dgherojdurch diese Zueignungsfchrift, meinen Wünschen ei-.

nige Gnüge zu leisten Gelegenheit nehme: fo werden Diesel-
ben mein Unterfangen um desto weniger mißbilligen, da ieh

dasselbe für Gehts anders, als für einen fehuldigen Erfolg Ih-
rer gegen mich hegenden Gütigkeit ansehen kann Die fon-
derhgre Liebe, so Ew, Hochedelgebohrnellzu den physischen

«)( Z
»

Wissen-

zZueignungsfchriften fehr oft zum Grunde ha- «
.



IT-

» Wissenschaften tragen; nebst-den ruhmüvürdigen Bestreben;
wodurch Dieselben der gelehrten Welt täglich neue Proben,
Von Dero gründlichen Einsicht in der Naturkunde, vorAu- ;

gen legen, unterstützet dieses mein Vertrauen um desto mehr,
da ich weis, daß Sie nicht nur die Bemühungen derjenigen

billigen, welche dezr reizenden Natur auf ihren Schritten zu

folgen suchen, sondern auch die Fehltritte, so man auf diesem,
hin-und wieder, noch ungebahntenWege begehen kann, gü-

tigst übersehen - Erlange ich demnach dasjenige, was mich -

meine schuldigste Ergebenheit gegen Dieselben ,» und Dero
»

ausnehmendeLiebe für die Naturwissenschaft hoffenjlüsset, so

habe ich meinen Wünschen weiter nichts beyzufügenk als daß

Sie mich noch ferner Ihres höchstschützbaren Wohlwollens

würdig achten mbgen
— Jch werde diese Gunst nicht allein-

init den dankbarsten Regungen erkennen, sondern auch, mit

aller schuldigen Hochachtung, s--lebenslang verharren «

Ew; Hochedelgebohrnen
Dresdean

,-

äm April
1760.

,

,

gehorsam ergebenster
Christian Friedrich Schulze.

-
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f Es ist keine unter allen mineralogifchen Wissenschaften mit «

««s"«.1«;s
«

J» mehreren Muthmaaßungen angefüllet, als diejenige,wel-
»He che von den versteinerten Dingen handelt. Dieses zeiget»

«

"

- «- sich insonderheit, wenn man die ursprünglichen Körper
ausfindig machen will, welche zu verschiedenen Versteinerungen den

«

«

Grund geleget haben, indem man, unter den versteinerten Dingen,Ar-
ten ansichtig wird, deren natürliche Körper uns entweder ungemein ,

selten zu Gesichte kommen , oder die nochzur Zeit völlig unbekannt

fnd Zu den ersteren gehören die so genannten Räder- Stern-

Walzem und Sternsäulensteine, nebst einigen andern Versteine-
rnngen, deren Beschaffenheit und Unterschied ich, in gegenwärtigenBlattern, in Betrachtung ziehen werde.

Baier O ist, was den Ursprung dieser Steine anbelanget, ganz-
-

lichungewiß Scheuchzer V
rechnet sie dwar zu den Versteineruw

-

x gen
O Oryåograph.thokica p. 4t.« öc« 43. (2) Oryädgraph Heu-. z

p. 121.
«

s

a .



27 - Betrachtiing
,

gen Von gewissen Seethieren, allein, er macht das Geschlechtedersek-
ben nicht nahmhaft.- Eduard Luidius O hält sie für Wirbelwi-
ne eines Meerthieres. Volkmann m

glaubt, daß sie Stücken aus«

dem Rückgrade des Knorpelsisches, oder des Seehundes wären. Fer-
randus Jmperatus A Boetius von Boot O

und Coschwitz O

sehen dieselben für Arten VonJudensteinen an, und halten sie also für
Theile der bekanntenss·.Seeigel BeaumontG giebt vor, daß sie
von gewissen Pflanzen herstammen, die er aber nicht zudem Kramer-

sonderan dem Steinreiche rechnet, und sie daher Steinpflanzen nen-.
— net. Helwing O sucht zu behaupten,daß se Theile Von Corallenge-

wachsen vorstellen, und Harenberg G
hültsie gleichfalls fürverstei-

nerte Stücken von gewissen Seepflanzen. LangeTO undHiemerM
-- geben sie für Glieder des so genannten Medusenhanptes aus. »Ro-

sinus W aber glaubt, daß sie Theile gewisser Arten von Seesternen
-

wären. - Ich will den Meynungen der angeführten Schriftsteller
Lnicht widersprechen , sondern nnr dasjenige ,- was man Von diesen
nnd andern hierher gehörigen Versteinerungen, in Ansehung derjeni-

Egen Körper, von welchen sie, wahrscheinlicher Weise , herstammenj
in Erfahrung gebracht hat, nebst den verschiedenen Arten dieser ver-«

sieinerten Dinge, kürzlich anführen.
«

-

§. , 2.-

(I) Ichnograph. p Zl und 114 (2) silec subtertx part. l· c. V. p-
161 Und 164- (3) Hilkon natura! lib. XXIV. c. XX (4) »Gemm.
öe lap« histok lib. H. c. chXVll. si) De lap. judaicis p; U.

(0) Transaä. angl. per Lowchorpium commit- rom.ll.no.129.p. 732.

(7) Ljrhograph.Angerbu1-g part.1l.p.117. (8)Deencrjnoseulil.
, Iapid.p.12. H.26. (9)Hilk.1ap·tig.Helv. part. ll.lib.lll. c.ll.

-(10) cepur Medufæm agro Wiirtemberg. detecsh (") Tr de li-

fthozoie ac lichophytjs, oljm»mk1xezis jam, yero subterraneis.
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Die so genannten Rädersteine, Treu-baß Trotz-trug sind Betrachtung
scheidenfdrmige Versteinerungen, auf- deren beydenOberflä- deV Räder

chen man meistentheils eine stralichte oder sternförmige Zeieh
WM«

nnng ansichtig wird.

Diese Steine snd so wohlin Betrachtung ihrer Breite, als
,

, »auchin Ansehung ihrer Höhe, sehr verschieden, indem sich der Durch- sp

"

— messer ihrer Breite, von einer Linie bis auf einen Zoll und drüber er-

strecken Ihre Höhe verhält sich, in den meisten Fallen, zu der

Breite ungefähr wie4 zu 5. Einige sind sehr dünne, daher sieh
"

ihre Höhe zu ihrer Breite wie I. zu 10 verhält.
. Sie bestehen fast durchgängig aus einem zarten,spieglichtenKalk-

spare, dessen Blättchen mitden Seitenstächen dieser Steine einen spi-
zigen Winkel machen, aus dieser Ursache zerspringen dieselben,wenn

mantsie zerschläget, in keine runde Blättchen, sondernzertheilen sich
-

meistentheilsm rautenförmige Stückchen Die kalkartige Beschaf-
fenheit dieses Spates giebt sich nicht nur vermittelst des Scheidewas-
sers zu erkennen, indem er mit demselben stark brauset, sondern er zer-

fället auchim Feuer in einen wirklichen Kalk. Und ob man gleich
beh dem Dorfe Strehlen, ohnweit Dresden, eben diese Steine, in

der daselbst befindlichen Thongrube, dem Ansehen nach, untereiner-
,

«

thonartigen Versteinerung findet, so legen dieselben dennochihre fall-
artigeBeschaffenheit, durch das Aufwallen mit dem Scheidewasser,
fattsam an den Tag.

Was die Farbe dieser Steine anbelanget, so fnd sie entweder

» weiß,gilblieh,asehfarben oder bläulich, selten findet man se ron blaß-
«

a 2 rother
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- Betrachtung
rother Farbe. Jn dem so genannten plauischen Grunde sindet man

bisweilen eine Art, welche sich; in Betrachtungihrer Farbe-, von al-
len übrigen unterscheidet,indemsie entweder von einer lichte-oder.dun-
kelgrünen Farbe, und halb durchsichtig ist, im übrigen aber eben so,
wie die übrigen, ans einem zarten, blätterichten Kalkspate bestehet.

sp

Die Abänderung der Farben stammet vermuthlich von dem Un-«
s terschiede der Erd-oder Steinarther,worinnen diese Versteinerungen -

liegen, Fund von welcher sie,T nebst dem Steinstoffe, zugleich ihre Far-
ben erhalten. Dieses ist desto wahrscheinlicher , je deutlicher
tnan bemerket, daß einige von den gemeldeten Farben diese Steine völ-
lig durchdringen; da hingegen andere nur auf denOberflächen dersel-
ben erscheinen. Das erstere zeigetsich insgexnein bey denjenigen, wel-

che eine graue, blauliche, blaßrothe und grüne Farbe haben; dahin-,
gegen die gelben meistentheilsz in ihren innersten Theilen," von weißer««

Farbe sind. —

i

«

-

,

-

,

«

j
.

’

Ueber dieses unterscheiden sich die Rädersteine nichtnur in Anse-
hung der Beschaffenheit und der Zeichnung ihrer Oberståchen

-

und ihres Mittelpunktes,»sondern auch in Betrachtung ihrer Sei-
—

tencheile «

.

.

«

«

Was die Abänderung ihrer Oberflächen anbelangetz so. habe
ich bey diesen Steinen insonderheit folgende Arten angemerket. —-

-

Die erste hat gar-keine Zeichnung, nnd entweder erhabene,
ebene, oder vertiefte Oberstächen —

"

—

Die andere ist gestralt, da sich denn die Stralen, bey einigen,
von dem Mittelpunkte anfangen, und bis an den äußersten Umkreis
der Oberfläche fortgehen. Bey andern ist nur der Rand mit Ein-

»

schnitten versehenz nnd noch bey andern machen diese Stralen einen

schma- ..
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schmalen Kreis aus, welcher den Mittelpunet umgiebt und einsehres- «

set. ..

»
Die dritte Art hat auf ihrer Oberståehe eine Zeichnung, welche

einem funfstralichten Sterne gleicher.
—

Die vierte Art hat die Zeichnungeiner kleinen, fünfblåtterichten
Blume

X

«

Auf der fünften Art siehet man eine, oder verschiedene ringför-
mige Figuren,welche den Mittelpunet einschliessen

,

-

·

«

- Die sechste Gattung hat in der Mitten einen Stern, der mitei-
nem ringförmigen, gestralten Kreise umgeben ist. ·

- «

- Diesiebende Art zeiget in derMitten die Figur einer kleinen Bill-«-
me, die mit einem stralichten Kreise eingeschlossenist

Beh der achten Art beobachtet man einensiingum den Mittel-«
,

punct, und um denselben einenstralichten Umkreis
Die neunte Art hat fünf, oder auch mehr, entweder bertiefte, —

oder erhabene Puncte, auf dem mittelsten Theile ihrer Oberflache, —

,

,

und einem straliehten Umkreis umdieselben
Der Mittelpunkt ist entweder erhaben, oder vertieft. Bey

einigen bemerket man an diesem Orte eine runde Oefnung, welche
öfters-non einer Oberfläche bis zu der andern, durch den Stein«durch-

—

"

gehet Bey andern ist diese Oesnung eckicht oder sternförmig, und-

gehet gleichfalls entweder durch den Stein durch, oder macht doch
eine merkliche Höhlein demselben. ,

Die Seitensiachen sind bey einigen glatt und eben, bey andern d

bauchicht und erhaben, bey verschiedenenaber vertieft und gleichsam
nusgeschweift. —

az«- -" FOZH
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« Betrachtung«e
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«

s-

- H. Z.

Man findet diese Steine an sehr vielen Orten, sie sind aber ge-

meiniglich dergestalt untermenget,daß man öfters an einem Orte vier,
- fünf und mehr Arten hiervon zusammen bringen kann. Die vor-

.

nehmsten Gegenden, wo sie gefunden werden,isind folgende. Bey
"

Alfeld und Einbeck, im Fürstenthume Grubenhagen, sind dieselben
von graner Farbe. Diejenigen, welche man bey Schafhausin,. in-

«

der Schrveitz,antrift, sind meisten-theils weiß; und die mir aus Goch-
-

Iand zu Handen gekommen, haben eine röthliche-Farbe Ingleichen
sindet man diese Steine bey Qverfurth," bey Wolfenbüttel, bey
Boll, im würtenbergischen, bey Hildesheim, anzund auf dem so ge-« »

,

. nannten Mauritiusberge, und beyspRordhansem in Thüringen
Diejenigen, welche bey Tonna gefunden werden, haben entweder-eine

graue oder eine blauliche Farbe. , Bey AltorfundStutgard sind
verschiedene Flözgebürge mit diesen Steinen angefüllet. Jn Schle-
sien trift man sie insonderheit bey Masseh bey Obernitz,« und bey

— Beuthen an, wovon die letzteren insgemein gilblich sind. Die lein-
ziger Felder liefern den Liebhabern sehr reine Abdrücke von diesen
Steinen, die sich gemeiniglich in einem weißen , grauen oder schwar-
zen Feuersieine besinden. In den dresdnischen Gegenden findet ;
man sie an verschiedenen Orten: ja, es ist nicht leicht eine Gegend,« ,

·

.

wo Versteinerungen anzutreffen sind, unterwelchen man nicht zugleich
diese Steine ansichtig werden sollte.

Man legt diesen Radersteinem besonders imschwarzburgischen,und
in verschiedenen daselbst befindlichen Orten, den Namen der Bonifa-

eins-



der versteinerten Seesterne. 7

einspfennige bey, wovon der verstorbene Pastor LesserW die unter
E

den gemeinen Leuten dieserwegenim Schwange gehende, ungegrün-
dete und fabelhafte Meynung angeführet hat.

-

—

—

g 4.
.

Die Sternsteine, Witwe-, find platte, eckichte Verster Betrachtung
H nerungen, welche auf ihrenOber-und Unterfiåchen insgemeinder Stim-

mit einer sternförmigen Figur bezeichnet snd Z stM’
«

Die grössesten, welche mir von diesen Steinen zu Gesichtege-
kommen, hatten ungefähr den dritten Theil eines Zolles zum Durch-

-

»

messer ihrer Breite, ihre Dicke aber betrug kaum den achten Theil ei-

,

nes Zolles. - Bey denjenigen, die etwas dünner und schmäler sind,
-

richtet sich die Hohe gemeiniglich nach dem Durchmesser ihrer Breite, -

daher man das angegebene Verhaltniß fast bey allen beobachten wird

Ihre Farbe ist entweder gelb, grau oder blauiich, und man be-,
merk-etim übrigen alles an denselben, was ich von den Farben der Rä-

«

- dersteine angeführet habe
Die Art der Versteinerung bestehet, so, wie bey den vorigen,

in einem blätterichten, spieglichten Kalkspate, dessen Theile, in Anse-
—

hung der Breite dieser Steine, lauter schiefliegende Flächen machen.
-

Jn Betrachtung ihrer Figur sind sie folgender Maaßen untere

schieden
«

Einige fnd viereckigt, und haben vier stumpswinklichte Ein-
schnitte, und eben soviel kolbichte Hervorragungen

«

Andere aber sind fünfeckigt, unter welchen etliche sein regelmäßi-
-

ges Fünfeck mit scharfen Spitzen vorstellen. Andere haben fünf spi- ,

-

zige() Jn seinen kleinen zur Geschichte der Natur und Physikotheoiogie ge-
horigen Schriften, ausder 4o. S, «
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»

zige Hervorragungen, und eben so viel tiefe Einschnitte, da man hin-
gegen bey andern fünf kolbichte Hervorragungen, und eben so viel tie- -

fe Einschnitte bemerket. «

,-

Bey denjenigen, welche nur vierEcken haben, beobachtet man
"

gemeiniglich einetwas gefchobenes Viereck, das den Mittelpunct um-
. giebet,und dessen Spitzen von den vier kolbichten Hervorragungen ein-

geschlossen werden.
«

(

Die fünfeckigten haben durchgängig, so wohl auf ihrer Ober-als J
-

Unterflåchez eine sternförmige Zeichnung,1edoch mit dem Unterschiede,
, daß diese Figur bey einigen spitzige,bey andern aber kolbichte und rund-

-. liche Ecken hat. Dieser Unterschied gründet sich auf die Gestalt die-,

fer Steine, denn wenn die fünf Hervorragungen ihrer Seitenflåchen
spitzig sind, so beobachtetman, daßdie fünf Abtheilungen der sternför-
migen Zeichnung spitzig zulausen, da hingegen dieselben ber) denjenigen
Steinen, welche kolbichte Hervorragungen haben, gleichfalls kolbicht

- und rundlich zu seyn pflegen Im übrigen ist diese Sternsigur, bey
allenArten,m ihrem äußersten Umfange, mit zarten Erhohungen und
Vertiefungen bezeichnet.

-
.

"

s. 5. «
,

s

,

» Pkan findet diese Steine in verschiedenen"Gegenden, wovon ich
die vornehmsten gleichfalls namhaft machen will Von Echterdiy-
gen, ohnweit Stutgard, bekommt man so wohl fünf--als viereckig- .

te, wovon die fünfeckigten spitzigeHervorragungen, die viereckigten
aber stumpfwinklichte Einschnitte haben Diejenigen, welche man

"

von Glaris, aus der Schweitz,erhält, haben fünfkolbichte Hervorra-
-

gungen »Hm wurtenbergischen, und zwar bey dem Kloster Beben- s
’

hausen-
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haufen, liegen diese Steinem einem grauen Schiefersiöze, und haben
meistentheils fünf scharfe Spitzen. Diejenigen, welche man in den

Gegenden um Sondershnusen entdecket, haben fünf kolbichte Her-
vorragungen, und sind fast durchgängig von grauer Farbe In
Schlesien findet man dieselben an verschiedenen Orten, als bet)
Schweidnitz, beyObernitz, ingleichen bey Schönbrunnen und
—Katnmeean. Die leipziger Felder liefern hiervon Als-drücke in
Verschiedenen Arten von Feuersteinen.

s. 6.

Bey der Betrachtung der Sternsteine, muß ich, zufalliger Weise,
anmerken, daß man dieselben Von den versteinerten Eorallengewåch-

«

sen, mit sternförmigen Zeichnungen, die Von einigen Schriftsteller-n
gleichfalls unterdem Namen der Sternsteine angeführet werden, zu

«

unterscheiden habe: indem die letzterenm gewissen Steinmassen beste- ,

«
heu, welche mitsternförmigen Figuren bezeichnetsindz dahingegen
dies-»Sternfteine, in Ansehung ihrer Gestalt, sternförmig sind: daher
diese Versteinerten Corallengewächse nicht füglich zwei-» Sternw-
ne, sondern Vielmehr Minnen oder Mnxieepeeirn neilneeg Madrepo-
riten mit sternförmigen Zeichnungen, zu nennen sind.

Was diejIenigen Steine anbelanget, we lche Plinius Ajieeinnm-
-

gleichen Ajiniuh Und Agrikola Ajfenirex, Ajkmitex und Ali-obon nen-

net, so sind dieselben nicht nur von den angeführten Corallengewach-
sen, sondern auch von den beschriebenen Sternsteinen gänzlich unter-«
schieden, indem Plinius

O

dieselben unter die Crystallarten rechnet,
und

(!) Hist. nat lib.XXXVll-c.lX.P1-oxima candicantium efk Hierin-,
principacum habcns propriecate naturae-, qvod inclufam lucem pupils

b læ
’
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« nnd der Meere-eng äst, daß sie diesen Namen daher bekommen, weil

sie entweder einen Glanz, wie der volle Mond, vonisich geben,, oder

aber-, den der Nacht, das Licht der Sterne in sich nehmer-, und ezeze
v

geistiger-es dehaiten sollen; dahingegen Agrikvla O
glaubet, dassTie-

wegen der Beschaffenheit ihres Glanzes,welcher dem Lichte der Ster-
ne gleiche, diese Benennung erhalten hätten. .

Meine gegenwärtige Absichten verstatten zwar nicht, mich in

eine Untersuchung der vom Plinius und Agrikola angeführten
Steine einzulassen; dieses aber muß ich erinnern , daßBoetius von

Boot m

dieselben für verschiedene Abänderungen des Opals an- —·
«

siehet.
-

- S 7.

Die Betrachtung der Räder- und Sternsteine leitet uns nunmeh-
ro aufzwo besondere Arten von Versteinerungen, welche beyde, unter

verschiedener Länge und Dicke, sänlenförmigsind, nur -mit dem Unter-
»

schiede, daß einige eine walzenformige,andere aber eine eckichte Gestalt
haben. Wenn man beyde Arten, in Ansehung ihrer einzelnen Thei-

le,
Iæ modo qvandam continet, ac transfundit cum inclinatione, veluti

intus ambulanrem ex alio atqve alio loco reddens, eademqve contra-

tia foli regerenscandicanres radios, unde nomen invenit, diHIcilts ad

"cælandum. lndicæ præferturm carmania nat-I. simjliter candida

elk, qvæ vocatur djiriotz crylkelio propinqvans,m lndia nafcens, ö:

in Fallencås litoribus: inrus å centro ceu stella lucet fulgore lunæ pie-
næ. Qvidam cauläm nominis reddunt,qvod aliris opposita fuigorem
rapiat, ac reger-it

(I) De natura foliiL lib. Vl. c. Xl. Gignitur ex cryliallino fucco modi-

do gemma, intus veluti stella radians candida, unde öe eadem Jljiek «

sit-, öc Mariae öz djiesiot öz XII-mitw, öz zijiyoåoloh ö( lhlis gemma,
a diverfs aurotibus videtur appellata.

·

Cz) Gemm- öc lap histor- lib Il- c- LXXV1. ö; LXXV111.
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le,in Betrachtung ziehet, so werden wir bey der ersteren einen Zusam-
- menhang von Rädersteinen, bey der letzteren hingegen eine Verbin-

«

dung verschiedener Sternsteine gewahr. Die ersten werden, wegen

ihrer Figur, insgemein Walzensteine, Entree-ich Entwelaitkez die an-

- dem aber Sternsåulcnsteine, Ajieriic cela-Mer genennet.

Jch weis wohl, daß einige Schriftsteller die mit einer Blume,
oder mit einem Sterne bezeichnete Rädersteine für Sternsteine hal-I
ten, und daher so wohl walzenförmige als auch eifichte Sternsäulen-

f

steine anführen; allein die Beschaffenheit derselbengiebt mir Anlaß,
die walzenförmigem mit einem Sterne bezeichnete Steine , zu den -

Walzensteine zu rechnen, weil sie, vermöge ihrer Gestalt, nichtfüg-
lich eine Stelle unter den Sternsäulensteinen einnehmen können Aus

eben dieser Ursache habe ich auch die Radersteine dieser Art nicht unter
«

die Sternsteine gesetz-et «

s. 8.

Da nun die Waisen-Keine aus verschiedenen Rädersteinen beste-Betrachtung
hen, so wird uns, bey der Betrachtung derselben, eben dasjenigein die der Waben-

Augen fallen, was wir bereits an den Rädersteinen bemerket haben.
Hm

Besonders aber verursachen die Abänderungen der Rädersteine, in

Ansehung des Umkreises ihrerObermnd Unterficichen-, nebst der Be-

schaffenheit ihrer Seitentheile, nicht nur einen Unterschied in der Ver-
bindung-Zart, sondern auch in der Gestalt der «Walzensteine.

In Betrachtung der Verbindungsart, vermittelst welcher sich
die einzeln Rädeksteine an einander fügen,theilen sich die Walzensteine
in folgende Arten ein.

b 2
"

. Einige
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Einige haben glatte und einfache Einschnitte, welche sich, in ge--
wissen Entfernungen , um den Stein herum ziehen , und entweder

.

ganz flach sind, oder aber tief in den-selben hinneingehen.
Andere haben glatte und doppelte Einkerbungen, welche einend

"

solchen Walzenstein, wie eine Kette, umgeben. -" «
·

—

,

Bey einigensind diese-Einschnitte und Abtheilungen gezåhnt, da
,

sie denn entweder, vermittelst spitziger nnd sägenförmiger Erhö-
hungen und Vertiefungen in einander passen,- oder sich durch gewöle

«

te und wellenförmige Einschnitte und Erhöhungen in einander-fügen
.

Was die Abänderungen der Seitensiåchemwelche sich neben den
gemeldeten Einschnitten besinden,anbelanget, so bemerket man bey die-
sen Steinen eben denjenigen Unterschied, den ich bereits, bey der Be- .

. trachtung der Rädersteinez angesühret habe.
»

.

Bey einigen sind dieselben eben und glatt. Bey andern erschei-
nen sie bauchicht nnd erhaben. Und endlich findet man sie eey

— einigen vertieft und eingebogen. .

-

-

-

Ueber dieses beobachtet man bey verschiedenen von diesen Arten
,

theils-große, theils kleine -, warzenformige Erhöhungen,· wo-
« mit die Seitenflåchen derselben , nach einer gewissen Ordnung , bese-
""

-

tzetsind." -

.

«

»

,

Alle diese Abänderungen bestehen entweder aus gleich dicken Rei-
f

«

"dersteinen, oder man bemerke-D daß sich Räder-Feine von verschiedener
Dicke über einander legen-. Bey einigensind die Theile,welche einen

»

«

solchen Stein ausmachen, in Betrachtung ihrer Breite, von einander

unterschieden, dergestalt, daß man Walzensteine..sindet, welche so wohl
pyramidenförmig, als auch spindelförmig sind. Die letztere

"

-

-

j- Art
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Art trifft man vornehmlich in Engeland an , wovon uns Robert
Plot O

einigeNachricht ertheilet hat
- S 9.

,

- Man wirdun übrigen aus der Beschaffenheit der Radersteine gar —-

leicht einsehen, wie die verschiedene Einschnitte, welche die Walzenstei-
-

ne umgeben, entstehen. Verbinden sich Rädersieine mit glatten und
·

ebenen Oberstächen, so verursachen sie glatte und einfache Einschnitte.
Sind die Oberslachen dieser Steine bauchicht und gewölbt, so entste-
hen daher die tiefen Abtheilungen. Die Verbindung der Niederstei-

- ne mit stralichten Oberflächen verursachet, nach Beschaffenheit der «

- stralenförmigen Erhöhungen und Vertiefungen, so wohl die weilen-«

als auch die sägeförmigen Abtheilungen Boetius von Boot U

bedienet sich bey der Betrachtung dieser Steine eines Ausdruckes,
welcher die Verbindungsart der letzteren ziemlichdeutlich macht, wenn

er saget: ,, daßsich, bey der Zusammenfügung der einzeln Theile die-

,, ser Steine, die Stralen des einen,v in dieVertiefungen des andern,
,, so wie die Beinein den nathsörmigen Verbindungen des Hirnsche- —

» dels, in einander sagen.
-

s.10.
So oft die bisher angeführten Arten von Walzensteinen vorkom--

men, soselten sindim Gegentheildiesenigen, welche sichin Aeste und
«

. b 3 , Zweige
(I) Natur-II history ofstaiforch shire cap. V. s; Zi· Imet too with

fome few of then-, ,which had every söcond Mirde fourth joynr,
larger than the interknediat ones, and with one of tlwfe tapering ac

— both ends, and fwellingIn the middele lilce a bar-kei, marked with
but obfcure raies.

(2) Gemmar. sc lap. histor.«11b. ·11. czchXVIL
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"

Zweige ausbreiten, welches erfolget, wenn verschiedene Walzensteine —

dergestalt mit einander verbunden sind, daß sie die Figur eines kleinen

Zweiges oder Baumes vorstellig machen. Beaumont O der, ge-

meldeterMaaßew allediese Versteinerungen für Steinpflanzen ansie-
- het, giebt uns von dieser Art folgende Nachricht. .,, Nach genauem

)

,, Nachforschen, habe ich endlich eine Grube angetroffen,« in welcher
,, alle Walzensteine und Stämme der Steinpslanzen kegelförmig und

,, ästig waren. Aus einigen derselben entsprungen Aeste, welche bey
,, nahe zween Zoll zum Maaße ihrer Länge hatten, und aus diesen wie-
,, der andere und kleinere.cc

— Die Figur dieser Steine, welche er zugleich seiner Beschreibung-«
Tab»1 no.1.beygefügethat, istauf dem gegenwärtigen1 Kupferblatte, unter der

1.N. abgebildet.
Unter dem großen Vorrathe von Versieinerungen, die sichm der

Konigl Naturalienkammer zu Dresden besinnen, zur mir der

Herr Bergrath Eilenburg ein Strick vergeleget, weisser-? eine bee-
, sondere Aufmerksamkeit verdienen Es bestehet in eine-ne Wnlzensiei-

ne von aschgrauer Farbe, mit ebenen Seitenslcjichen und glatten Ver-
"

bindungen, der ungefähr 1;..Zo«ll lang nnd ; Zoll breit isix An die-

fein Walzensteine beobachtet man sieben astförrnige Hervorragungen,
welche sch, unter verschiedenen Winkeln, von dem Hauptstarnme ent-

stssl W 2fernen Die auf demI Kupferblatte, unter der2 R befindlicheAb-
bildung dieses Sternes , habe ich der Gntigkeit des vorhergedachten ,

Gönners zu danken, welcher die zur Erläuterung der Naturhistorie
benöthigten Hülfsmittel einem jedweden mitzutheilen, sich das größte

Vergnügen machet. ·

, ,

-

« Huren-
(I)f'1«’ransa6t. angl. perhowthorp conttaäzjsyo jin-Zug p. 732.
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Hneenderg O nnd seien-tenheben eben dergleichen Verneinee

rnngjgen eingerichtet nnd bee?ges-seen

s.11.
,

Da die Sternsanlensieme aus verschiedenen Sternsteinen be-Beteachtgeng

stehen, so werden wir,bey der Betrachtung dieser Versieinereeng, eben ZTMITYM ,

—

so, wie bey den Walzensteinen, theils auf die Berbindtmgsnrt ihrer
.

»

Theile , theils aber auch auf die Figur derselben, unser Angenmerk
richten müssen. ,

JnAnsehung der verschiedenen Art,vermittelst welcher die Stern-

steinem einer Verbindung stehen, unterscheiden sich die Sternsciulew
sieine folgender Maaßen

Bey einigen bemerket manan demjenigen Orte, wo die Verbin-

dung geschiehey einen kleinen Einschnitt, welcher ziemlich glatt
und eben ist, bey andern hingegen ist dieser Ort erhaben, und mir

kleinen Vertiefungen und Erhöhungen, diein einander passen, bezeich-—

,

net. Das erstere geschiehet bey der Verbindung derjenigen Stern-

steine, bey welchendie Sternsigur,- in ihrem Umfange, mit sehr klei-

nen Einschnitten und Erhöhungen bezeichnet ist.· Das andere aber
,

bemerket man bey der Verbindutigderienigen, welche stärkere und

grössere, stralichte Erhöhungen und Vertiefungen haben
«

In Ansehung der Figur sind die Sternsanlensteine folgender
Maaßen unterschieden.s

Einige sind viereckichh und stellen eine Saule mit vier kolbichte
«

Hervvrragungen vor

.

dre sind funfeckicht, unter welchen einige eine Säule mit

funfn eichseitigem ebenen Seitensiachen und spitzigen Meer
.

« VIII-
- (I)« De« encrino p. to, (2) Neueste Reisen1 Th aus der INS.
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"

vorstellen; Andere haben die Gestalt einer fünfseitigen Sein-le-
mitspitzigen Ecken, und vertieften Seitenstächen." Noch andere
stellen eine fünfseitige Säulexmit eben soviel kolbichtenHervor-

ragungen und Vertieften Sesitenflåchen vor.
—

«

--

» Beaumontm führet Sternsänlensteine an, zwelche aus drey nnd-
sechseckigten Platten zusammen gesetzt gewesen. Und Keyßlerw

. meldet, daß er dergleichen Steine gesehen , welche gleichfalls sechs-
Ecken gehabt hatten." -

-

z

s

-

f

,

-

»

"

s. I2.-

Was die verschiedene Länge und Stärke so wohl der Walzeneals -

,

auch der Sternsåulensteine anbelanget, so beobachtet man an beyden
Arten, in diesem Stücke, eine große Abänderung ; Man sindetWal-
zensteine, welche ihrer Länge nach, kann-i einen halben Zoll betragen-
da hingegen andere zween, dreyundkkbier Zoll lang sind. Robert
Plotm hat, in -Engeland, Walzensteine angetroffen, die bey nahe ei-
nen halbenFuß lang gewesen« An den Sternsåulensteinen bemer-
ket man keinen so großen Unterschied ihrer Länge, indem man unter

denselben selten Stücke, welche über zween Zolllang sind, antressen
wird. -

,
-

—

-

—

, Die Dicke beyder Arten richtet sich nach der verschiedenen Breite
der Räder-und der Sternsteine, deren Unterschied ich bereits ange-
zeiget habe. X

»

—

«

—

-
—

—·
—

-

,

: F Da wir abergewahr werden, daß sich die-Dicke dieser Steine, in
keinem Falle, nach der Länge derselbenriehtete da wir ferner an den

,

»

-«
-

«

bei-den
(7) Transnst angl. per Lowdorp. contr; tom.—ll. vo. 129. p. 726.

-

(2) Neueste Reisen 1. Th. auf der ps. S.
«

(3) Natural history of
statTord —- shire c·. V. s« 34. sz

,
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beyden anßersten Theilen derselben , eben diejenigen Zeichnungen und-
Eindrücke antressen, vermittelst welcher sich alle übrigen Glieder unter
einander verbinden; so siehet man gar leicht, daß sowohl die Walzew
alsauch die SternsäulensteinespsStückenovorstellen, welche, als einzel-
ne Theile, zu einen Korper gehören Jm übrigen findet man die an-

gesiihrtenArten der Räder-und Sternsteinen, ingleichen der Walzen-
und Sternsaulensteinen, bereits bey verschiedenen Schriftstellern,in-

sonderheit aber beym Rosinus,
O

abgebildet
-

III —
-—

’

Unter den Gegenständen des Mineralreichs trifft man gewisseBetrachtuug
Steine an, welche, wegen ihrer außerlichen Gestalt, unter dem Namen ZTVIIIerder Schraubensteine bekannt sind. Da nun dieselben verschiede-
nes mit den bisher beschriebenen Walzensteinen gemein haben, so will
ich sie gegenwartig gleichfalls kürzlichm Betrachtung ziehen. Diese

. —Schraubensteine bestehenin gewissen, walzenförmige Körpern, an
welchen man verschiedene über einander liegende Blattchen oder

Scheibchen gewahr wird, die mit stralichtenErhöhungen und Vertie- Is
fungen bezeichnet sind, dergestalt, daß dieselben, dem Ansehen nach-
einer Schraube ziemlich gleichen. Betrachtet man aber einen solchen
Stein etwas genauer, so findet man, daß die zwischen den Blattchen
desselben besindliche Vertiefungenm keinen wirklichen Schraubengän-
gen bestehen, indem sie nichtineinander laufen, sondern;ede einen be-
sondern Kreis ausmachet. Diese Schraubensteine werden insonder-
heitm den bey Hüttenroda,im blankenburgischen, porhandenen Ei-.

sen-
(l) Tr. jic lithozois öd lithophytis.

»
ffc
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sengruben "angetrofsen,s woselbst sie in einem braunen ,« inulmichten Ei-

sensteine dergestalt eingeschlossen sind, daß sich zwar der dberste nnd

untersie Theil derselben mit dem Eisensteine verbindet, zwischen ihren

Seitenslächen und dem Eisensteine aber bemerkettnan durchgängig ei-

nen ziemlich leeren Raum. Zerschlägt man einen solchen Schran- ,

bensteitn so zeigt sich in der Mitte desselben ,- entweder eine rbhrenfbr-

mige Höhle,.oder doch wenigstens einige-Merkmaale derselben. Im

übrigen find sie, in Ansehung ihres Grundstosses, »von eben der Be-
,

schassenheit, wie d·ieniulmichten, braunen Eisensteine, in welchen sie
l

gefunden werden. i

«

"

.
«

’ s«

,

»
,

,

«
s. I4. . ;

'

,

Sie unterscheiden sich nicht nur in Betrachtung ihrer Größe und

Stärke , sondern auch in Ansehung der Anzahl ihrer fcheibensörmigen

Blättchen, und ihrer Einschnitte. , Bey einigen zählet man zehen,

zwölf bis funszehn dergleichen Abtheilunger dahingegen andere nur
"

aus zwo, drey odervier dergleichen-Verbindungen bestehen. Einige

sind ungefähr eines Fingers stark, anderehingegen kommen kaum der

Stärke eines Federkiels gleich. ,

"

.

-

z«

Der Herr Lie. Lieber-Loch O hat bey den Schraubensteinen nicht
nur eine röhrensörmige Höhle, sondern auch bey verschiedenen fünf um

dieselbe, spin gleicher Entfernung befindliche Punete bemerket-, und da

derselbe vermuthlich Gelegenheit gehabt, diese Steine in Menge zu?

haben und zu untersuchen,.so will ich dasjenige, was er von der innern-

- Beschaffenheit derselben entdecket hat, gegenwärtig anführen ,

--

,, Schlägt man, sagt er, eines von den Blättchen ab, und betrach- -

«,, tet es, so findet man in der Mitte desselben ein Loch, welches mit ei-
,

— -,, nem

(I«) Hamb. Mag. 9. B. k-.Stäck.
,



s— der versieinerten »«Seesterne.
«

- 19

,;", nein Rande umgeben zu seyn scheinet. Von diesem Rande gehen
,

"

,, gerade Striche, dichte beysammew wie die Radii eines Cirkels, ge-

s » gen die Peripherie Fånf kleine Erhöhungen bemerket man auf je-

z, dem Blättchen, welche dieselben zusammen zu heften scheinen«
, Ich habe Von den bey Hüttenroda befindlichen Eisensteinen ein

Stück auf dem gegenwärtigen I. Kupferblatte, unteräder Z. N. abbil-Tab»l· no» z.

den lassen, worinnen sich nicht allein ein solcher Schraubenstein mit ze-
«

hen Abtheilungen,der ungefähr eines kleinen Fingers stark ist, sondern

auch verschiedene, einzelne und abgetrennte Blättchen besinden, inson-

derheit aber zeigen sich in demselben, an drey Verschiedenen Orten, klei-

ne, runde Höhlen, in welchen man die stralichten Abdrücke von einzel- -

nen Blättchen gewahr wird. Jn der Mitte dieser Höhlen erblicket

man einen säulenförmigen Körper, der sichvon einer Oberfläche bis, zu

der andern erstrecket,und ungefähr die Stärke eines Pferdehaares hat,

welcher vermuthlich die zurückgelasseneAusfüllung dermittelstenRöhe
—

re der ehedem in dieserHöhlen befindlich gewesenen Blättchen Vor-

stellig mache-t. ,

«

· «

» ,

-

-

f

.

Der Herr LiegLieberoth O und Brückmannw führen über-«
"

dieses auch fünfeckichee Steine an, welche in eben denjenigen Essenng

—

ben gefunden werden, worinnen man die Schraubensteine anzutreffen

pflegen Die meisten vonqdenselben sollenjungefähr 1;. Zoll lang,«und,
wie die Schraubensteine, in einen wirklichen Eisenstein verwandelt seyn.

Bey Wintzenburg, in Hildesheim, findet man sowohl runde als

eckichte Steine von dieser Beschaffenheit, wovon uns Harenberg W

einige Nachricht ertheilethatx .

"

«

«
:

c, 2
-

.

,
§.15.

(«) Hamb. Mag. 9. B. 1. St. — (2) EpistoL seinem-. erinan epiltoL
LXXXHL p. F. n. 57.

«

(3) De encrjno p· 6. s- 6.

X.
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.

« IX 15.—
—

«

Mit den bisher angeführten Schraubensieinen kommen die viel-
kämmeri"chen, versteinerten, und mit einemEisenocher durchzogenen,
röhrenförniigen Häuser einiger Seewürmer, in verschiedenenStW
cken,überein.s Besonders aber sindet man eine gewisse Art, welche s

vonldem Herrn Secretär Klein mz unter dem Namen der Tubu!o-
«

rum concameratorun1, circuljs«afperis, beschrieben, ulld sit-Kupfer
«

vorstellig gemacht worden. Diese könnte man sehr leicht unter die

»Schraub.ensieine setzen; oder die Schraubensteine als Gattungen hier-
von ansehen; ,

wenn man aber dieselben etwas aufmerksamer betrach-
tet, so wird man gewahr, daß sie keine walzenförmige, so wie die

Schraubensteine, sondern eine kegelförmige Gestalt haben. Die Zu-
, sammenfügung ihrer Blättchen weichet von der Art, wie sich dieselben

bey den Schraubensteinen verbinden, völligab, und ihre Stralen sind
’

nicht so fordentlichnebeneinander gesetzt, als diejenigen, welcheman .

auf den Scheibchen der Schraubensteine bemerken Und endlich be-
« sindet sich dieKernröhre derselben nicht in der Mitten; wie-bet) den

Schraubensteinen, sondern an dem-äußersten Rande, aus welcher Ur-
·

sache die hervorragenden Blättchen keine völlig geschlossene Enkel-
—"bogen vorstellen, sondern an diesem Ort-e zertheilt und ausgeschnitten
sind. «

«

«

»

So sehr die angeführten , vielkcirnmerichen Versteinerungen von

der Beschaffenheitsder Schraubensieine abweichen, , so groß ist hinge-
·

gen die Gleichheit der letzteren tnit den Walzensteinen. Wenn man
- dasjenige , was ich von den Schraubensteinen angemerkethabez ge-

-,
, gen

«

(I) De tubuiis marinis pag. 1 1.« rab. VI.
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« gen die Beschaffenheit der Walzensteine hält, so wird man die Gleich-
heit beyder Dinge gar leicht einsehen Wir finden an den Schrau- ,

bensteinen nicht nur die stralichte Zeichnung der einzelnen Blättchen, -

die wir bey den Walzensteinen beobachten, sondern man siehet auch,
daß beyden, sowohl die mittelste röhrenformige Hohle , als auch die

fünf um dieselbe befindliche Punkte gemein sind Wenn man über
"

dieses erwäget-,« daß einige unter diesen Eisensteinen die Gestalt der so
genannten Sternsäulensteine haben, so muß man- aufdieVermnthung

«

gerathen , daß dierunden Steine dieser Art , von den Walzensteinen,
die eckigten aber von den Sternsåulensteinen abstammen.- Daß man

aber an den Schraubensteinen abwechselnde Vertiefungen und Erhö-
·

hungen bemerket, scheinet etwas Zufälliges zu seyn , welches bey der

Versteinerung oder Vererzung derselben zu wege gebracht worden, so
sich mit mehrer Gewißheit wird darthun lassen, wenn wir denjenigen
Körper , von welchem dieangesührten Arten von Walzen-und Stern-

sciulensteinen abstammen , in Betrachtung werden gezogen haben.

s H. I7.

IIkan findet eine gewisse Versteinerung , die , in Ansehung ihrerBekmchnmg
Gestalt, einige Gleichheit mit einer Lilie zu haben seinet daherdes Lilien-

man dieselbe anfanglich sur die Versteinerung dieserMumegehalten,stemes
und sie denLiliensteim Entninttnh genennet hat allein wenn

»

wir die Beschasfenheit dieser Blume , insonderheit aber die- geringe
,

Verbindung ihrer Theile , in Erwagung ziehen , so werden wir uns
genöthiget sehen , diese Liliensteine von ganz andernKörpern herzu-

"

«

gleiten.

r37 sz «Jn
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In der allhier befindlichen Königliche-r Natiiraliensamnilnug
ist mireine Versteinernng von dieser Art vorgezeiget, und zugleich T«

die geneigte Erlaubnißertheilet worden , die Figur hiervon auf dem

1. Kupferblatte, unter der ««4. N. bar-zufügen -- Sie liegt auf einem

weißgrauen Kalksteine , und hat ungefähr 12,. Zoll zu dem Maaße ih-

»
rer Länge.

- Der blumenfbrmigeObertheil ist Z;.,Zoll lang , und 1;.

Zoll breit , der Stiel aber ,
- welcher aus einer Verbindung von Rä-

dersteinen bestehet,, ist bey nahe 8. Zoll lang. - -

f

« Ho
«

Is.
v

Wenn man diese Versteinerung in Betrachtung ziehet , sosindet
man , daß dieselbe aus drey verschiedenen Theilen , als erstlich aus der -

"

-

obersten, blumenförmigen Krone, zum andern, aus dem Ge-

lencksteinh welch-er den Stiel mit der Krone verbindet , und drit-

tens, aus dem Stiele oder Stengel bestehet. .

s. I9.»
-

Der oberste blumenförmige Theil; oder die Krone, ist, in

Ansehung ihrer Grösseund Gestalt , ingleichen in Betrachtung ihrer
- einzelnTheile, nicht durchgängig foon gleicher Beschaffenheit. Bey

einigen —Liliensteinen stellet dieselbe einen kegelförmigen, bey andern

aber einen elli« Tschen Körper vor ,. welcher meistentheils inder Mit-

ten etwas eingebogen ist. Alle diese Abänderungen bestehen aus ver-

schiedenen stralenförmigen Spitzen , durch deren Verbindung die an-

gezeigte Figur dieses blumenförmigen Theiles zuwege gebracht wird.

Bey einigen zählet man 8. 1o. oder I2. dergleichen stralichte Heroorra-

gungen, bey andern hingegen erstreckt sich die Anzahl derselben bis
auf·2o. und drüber. —

.

«

»

Diese-
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Diejenige Art , welche ich hiervon besitze, und die ich dahero ge-v
·

naner zu untersuchen Gelegenheit gehabt habe ,
«

war folgender Maas-

sen beschaffenz Sie bestund aus zehen rundlich zugespitztem Abthei-
,

lungen-, welche sich zu oberst in eine allgemeine Spitze zusammen
schlossen , und einen kegelförmigen Körper ausmachten , dessen Brei-«-

te"1-;-, »die Länge aber bey nahe 2; Zoll betrug. ,

·

Jede von diesen zehen Abtheilungen war mit vielen Einkerbungen
versehen ,- welche sich der Qveere nach , über dieselben hinüber zogen,

-

die aber , durch eine Vertiefung, die-sich, der Länge nach, Von den

untersten Theilen dieser Stralen, bis an die Spitzen derselben erstreck- ,

te, durchschnitten wurden. Auf der äußerlichen Oberfläche hatten »

sp
-

diese Stralen eine erhobene und ziemlich runde Gestalt , - auf der in-

nern aber waren sie etwas eingedruckt, daher der Durchschnitt dersel-
ben ein etwas zusammen gedrucktes Oval Vorstellete, das von idem bewei-

«

deren Einschnitte,welcher diese stralenförmigen Spitzen,der Länge-nach,
durchsirich, in zwey gleiche Stücken getheiletwurde. Die zwischen die-

— sen zehn Stralen befindliche Höhle war größtentheils mit wurfiichtety
·

« weisen Spatkörnern angefülletz wie denn åberhaupt alle Versteinee
rungen dieser Art , welche ich zu untersuchen Gelegenheit gehabt habe,

—

aus einein weißen, blätterichten Spate bestunden Es ist im übri-
-

gen sehr wahrscheinlich , daß die besagten stralichten Hervorragungen,
f

in ihr-ein natürlichen Zustande , sich zuösfnen und auszubreiten mögen

geschickt gewesen seyn. Das aus dem 1.Kupserblatte, unter der 5.N. Tagl· »o» s»

abgebildet-e Stuck, welches in der hiesigen Königlichen Raturalik
«

ensammlnng ausbehalten wird , setzet diese Muthmaaßung außer
allen Zweifel , indem sich diestralenförmigen Theile an demselben in

dein Stande ihrer Ausbreitung darstellen
"

-

»

.

-

,

,

, s. 20o
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s. 20. ·

«

.
Der unter dieser stralichten oder blumenförmigen Krone besindli-

che Theillstseliet gleichsamdas Gelenckevor-, wodurch sich der Stiel
mit der Krone verbindet. Dieser Stein hat meistentheils die Gestalt

"

eines regulåren Fünfecks, daher er auch gemeiniglich das Fünfeck,
Penrngonon, genennet wird. Die Abbildung desselben ist auf dem

Tab. I. no H. beygefügten I Kupferblatte, unter der 6-. N befindlich-. Der mit-

telste Theil dieser Versteinerung ist, so wohl auf der einen, alsauch
-

ans der andern Seite, vertieft, die fünf Seitenaber sind erhaben
,

und kolbicht·, wie sich denn derselbe auch wirklich in sechs besondern
Stücken, als in die fünf erhabenen Seitenleisten, und in das mit-:

telste vertiefte , scheibenförmige Stücke zertheilen lasset , welches , in

.- den meisten Fallen , mit derzzsigur einer fünfblätterichten Blume be-

zeichnet ist. Rosinus m hat den mittelsten Theil nochin verschie-
«

dene andere Stücken zertheilet, und dessen ganze Zergliederungtm
Kupfer abgebildet Ob nun wohl diese Steine insgemein fünseckigt
gefunden werden, so hat doch Bruckmcmn O, Lachmund O und

'

Agrikola O, dergleichen Versteinerungen angeführet,. welche sechs
—

Ecken gehabt haben,daher dieselben, von verschiedenen Schriftstellern,
unter demNamen des Sechseckes, Hexngoni, beschrieben worden.

Hierher gehören auch vermuthl ich diejjenigen Versteinerungen, die «

man, wegen ihrer Gestalt, die Nelkensteine nennet , welche biswei-

len mit fünf, bisweilen aber auch nur mit vier spitzigen Hervorraguw
gen versehen sind Diese Steine scheinen gleichfalls besondere Arten

von den gemeldeten Ge lenksteinen vorzustellen, an deren Obertheile ,

« die.
(I) Tr. de lithozoIs«ac1irhophytis, rab Il. (2) Thefaun fuhren-. Brun—

,

fwig. part. l. c..Xlp. 66 (3) Oryäogn Hildesh. keck. Ill. c. XVllL
,

(4) De natura foiIIL lib. V c. V.
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die blumenförmige Krone, an dem« Untertheile aber, der Stiel befesti-
get gewesen. , In dieser Meynung bin ich durch eine Versteinerung
dieser Art bestärket worden, die man auf dem 1. Kupferblatte, unterTabe no.7.

— der Z. N.;abgebildet siehet, an deren Untertheile annoch drey Glieder
"

vom Stiele befindlich sind. j ·

—

,

—

«

,

«
f

.

sz

-

Rosinus O rechnet zwar noch einige Versteinerungen hierher,
welche theilsseine runde, theils aber auch seine eckichte Gestalt haben;
allein, es ist sehr wahrscheinlich-, daß die meisten von denselbigen, viel-

mehr einzelne Glieder von verschiedenen Arten des Stieles vorstellen,
"

—

«

lweilisich an denselben die erforderliche Eigenschaft »der Gelenksteine »

-

«

nicht wahrnehmen läßt.
,

s,

«

-

«

RA.
Das dritte Stück dieser Versteinerung ist derStiel oder der

Stengelr Bey alle-n Liliensteinen, welche mirzu Gesichte gekom- «

men, bestund derselbe aus einer Verbindung von verschiedenen Räder-

"s7teinen, welche in dem mittelsten Theile eines solchen Stieles, in Anse-
-

hung ihrer Größe, gemeiniglich einander gleich waren, an dessen Ober-

theile aber kleiner-und dünner wurden, wie sich denn auch an eben die-

sem Orte, meistentheils zwischen zween oder drey grösseren ein kleinerer
und schmülerer Räderstein befand, Die Länge dieser-Stiele ist sehr
verschieden; und findet man an dem längstenxdie sich bisweilen auf 18.

Zoll und drüber ’erstrecken,auf dem letzten Gliede eben diejenige Zeich-
nung, die wir-gewöhnlicher Maaßen auf den Rüdersteinen antreffen,

"

welches uns vermuthen läßt, daß denselben, an ihrer natürlichen Län-

ge, annoch etwas abgehe. Die verschiedene Stärke und die übrige
--

-

.

«

Beschaf-
(1) Tr. de lirhozois ac lichophytis rab. Ill.

«

«

-

"

d,
,

«
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,

Beschaffenheit derselben, wovon ich, in der Betrachtung der Wal-
«

zensteine, bereits einige Nachricht ertheilet habe, würde sich vermuth-
lich aus den verschiedenen Arten der ursprünglichen Körper erklären
lassen, wenn wir von denselben hinlängliche Nachricht hätten. -

s. , »22. »

An denjenigen Orten, wo man die Räder- Walzen- und Sterns
säulensteine anzutreffen pfieget,sinden sich öfters Steinklumpen von

mancherley Figur. Die größten kommen gemeiniglich der Größe
eines Hünereyes gleich. In Betrachtung ihrer Farbe sind sie entwe-

der weißlich oder aschgrau , und ihr Grundstoff bestehetin einem fei-
nen, blåtterichten Kalkspate

«
s Man bemerket hiernächst gewisse Hervorragungen auf densel-
ben, welche aus verschiedenen über einander liegenden Rädersteinen .

zusammen gesetzet sind, die sich eben so, wie bey den Walzensteinen,
mit einander verbinden, unter welchen sich jedoch der letztere, welcher
unmittelbar an derSteinmasse anstehet,in eine etwas grössere Grund-

siåche ausbreitet, und sich mitderselben dergestalt vereiniget,daß man

» zwischen beyden keine gewisse Gränzen anzugeben im Stande ist« Aus
v

großen Steinen dieser Art zählet man bisweilen sechs und mehrere
solche Hervorragungen, beyden kleinern aber beobachtet man selten —

über zwo oder drey dergleichen Erhöhungen.« Auf der Untersläches
»

dieser Steine zeigen sich verschiedene Eindrücke, welche vermuthen las-
»

sen, daß dieselben ehedem mit andern unebenen Körpern verbunden

gewesen.
Alles dieses bringt mich auf die Gedanken, daß diese Steinklum-

pen gleichfalls zu dem bisher betrachteten Li liensteine gehören, und
. « daß
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,

daß vermuthlich der-unterste Theil des Stieles mit denselben verbun-

den, sie aber felb"st,·««-vermittelst ihrer Unterfläche, auf anderen-Kör-

pern befestiget gewesen. Wir werden hiervon mit mehrer Gewiß- -

heit reden können, wenn wir uns dieBeschaffenheit des ursprünglichen-
Körpers , von welchem alle bisher angeführte Versteinerungen ab-

, stammen, werden bekannt gemacht-haben. ,

-
-

« Jn den Sammlungen der- versteinerten Dinge ist dieser Theil sel-
»

ten anzutreffen, weil man an demselbenz außer den-erwähnten Her-

vorragungen, sehr-—wenige-«Merkmaale einex Versteinerung beobach-
tet. sEs hat aber Nosinus O nicht nur-verfchiedene-Arten hiervon

»

beschrieben, sondern auch inKupfer vorstellig gemacht. Aufdemh
Kupferblatte ist ein solcher Stein, unter der 8. N. abgebildet. - stil· vo— 84

.

-

- IF 230
.

«

«—

Die bisher angeführten Versteinerungen werden in mancherley
,

Arten von Steinen, vornehmlich aber ins Kalksteinem im Sand-
’

steinern im Schiefer, und in verschiedenen Agatharten angetroffen.

Was den Kalkstein anbelanget,· so haben wir hiervon Beweise
an denspaus verschiedenenGegenden angeführten Walzemund Stern-

fäulensteinen, besonders aber an dem oben beschriebenen Liliensieinh
welche insgesammt in kalkartigen Gebürgen gefunden werden.

«

»

Unter der großen Menge von Rädersteinen, und den übrigen hier- ,

her gehörigen Versteinerungen, die man bey Sachsinburg, ohnweit -

-

Nanmburg, antrifft, liegen fast die meisten-in einem gilblichen oder

weissen, zarten’Sandsteine.-
««

;«, .

.

—

-

— d 2 .
-

—

Im
.

(1) Trz de lithozojs öc lichophytis p. 85. tab.X.·
f
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Jm würtenbergischen bricht, an verschiedenen Orten, ein graner

Schiefer,in demman nicht nurWalzem und Sternsäulensteine,son-
dern auch ganzeLiliensieine ansichtig wird. »Der Herr D Hie-

Tmer O
hat vonden in diesem Schiefer befindlichen Liliensteinen seine -

f

besondere Schrift abgefaßt, und dieselben unter dem Namen des Me-
—

«dusenhauptes beschrieben, allein wenn man seine bengefügte Abbil-

dung in Betrachtung ziehet, so wird man gar leicht gewahr werden,
daß dieselbe nichts anders, als verschiedene unter einander liegende ,

Liliensteine vorstellet, indem das Medusenhaupt mit keinem Stiele

versehen ist, und sich überdieses dadurch kenntlich machet, daß sich ,

seine Stralen jederzeit, unter einem spitzigen Winkel, in zween Aeste
set-theilen,die sichin keine blumenförmige Häupter, sondernm zarte
Spitzen endigen. Von allen diesen sindet man auf der Zeichnung »

-

des Hrn D. Hiemers dasGegentheil Man beobachtet daselbst
lange, über und neben einander liegende Stengel, welche in den Ge-

genden, wo sie einander berühren, zwei-eine Verbindung vorstellig -

machen, die aber von der Theilungsart der Aeste bey dem Medusen-
haupte gar sehr unterschieden ist. Und endlich bemerketman an dem

.

Obertheile derselben eben diejenigen blumensörmigen Kronen, welche
man an den Liliensteinen beobachtet.

«

-

Inder hiesigen Königi. Naturaliensammlungs besinden sich
zwo besonders schöne und sehr große Platten von eben diesem Schieser,
woraufsich dieses alles auf das deutlichste vor Augen leget, und wel-
che um deswillen eine besondere Aufmerksamkeitverdienen, weil man

. auf denselbigen Liliensteine, so wohl mit runden,als auch mit eckichten
- Stie-

(’) caput Medusasin agro Wiirtembergico deteäum
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»

Stielen, anschtig wird , welche noch überdieses mit Schwefelkiese-
vererztet snd

·

Jn den Gegenden um Chemnitz sindet man theils einen ganz rog-

. then, theils auch einen schwarz, weiß, und röthlich geäderten Stein,
welcher, in Ansehung seiner Härte und seiner übrigen Beschassenheit, «

dem Agathe sehr nahe kommt Auf diesen Steinen, besonders aber

auf der letzteren Art, siehet man verschiedene sternförmige Figuren, «

"

mit vier, fünf, sechs, sieben und acht stralichten Spitzen, daher auch
diese Steine unter dem Namen der chemnitzer Sternsteine nicht un- -

bekannt sind. , Manhåltdieselben, dieser Zeichnung wegen, gemeini-
. glich für versteinerte Corallengewåchse, es hat mich aber die verschiede-

ne Gestalt-dieser sternförmigen Figuren, und die ungleiche Anzahl ih-
rer Stralen dieserwegen zweifelhaftig gemacht, indem man beydes bey
den«-Corallengewächsen nicht leicht zu beobachten pflegen Beyz ge-

«

nauerer Betrachtung dieser Steine wurde ich gewahr-, daß die Stern-
'

figuren eine beträchtliche Tiefe in den Stein hinein setzeten, daher sich
— so wohl auf der Ober-als Untersiächen der aus diesen Steinen ge-

schnittenen Tafeln und Platten, eine gleiche Zeichnung befindet.
«

Jch ließ einige von diesen Steinen , nach verschiedenen Rich-
tungen·, zerschneiden, da sich denn gar deutlich zeigete, daß diese
Sternsiguren von kleinen Sternsåulensteinen,und von einzelnenStü-

-- ckenund Stralen der blumenförmigen Krone des Liliensteines herrüh-
reten In dieser Meynung bin ich durch ein sehr schönes Stück von

rother Farbe, bestärketwordem auf dessen Oberfläche nicht nur ver-.

schiedene kleine Corallengewcichse, sondern auch Walzen-und Stern-
saulensteine, nebst einzelnen Stucken und Stralen vonder Krone des.

Li liensieins, zu sehen waren. Die letzteren unterschieden sich von den
«

d Z
"

, eilte-i-
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«

-

«

s Betrachtung -

"übrigen besonders hierinnen, daß sie sich nicht nur in-zzarten Spihen
endigten, sondern man sahe auch, hier und da,f zweenbis drey solche
Stralen, die annochmit einander verbunden waren» Auf einemaw
dern Steine von eben dieser Farbe, den ich schneiden und polieren las-
sen, legen sich diese-Theile des Liliensieines so deutlich vor die Augen,
daß mir dieserwegen gar kein Zweifel übrig bleiben

f

Its24e
,

;«

f

Nachdem-wir die verschiedenen Arten von Räderkund Sternsiei-
T

nen, nebst den aus selbigen zusammen gesetzten Walzen-und Stern-

säulensteinen,« ingleichen diejenige ganze Versteinerung, von welcher
dieselben ihren Ursprung nehmen, in Betrachtung gezogen haben, so
entstehen die Fragen, erstlich : Von was vor einem ursprünglichen
Körper diese Versteinerungen abstammen? und zumanderm Ob man

die-angeführten Schraubensteine für Abänderungen der Walzen-
steine anzusehen, und ihnen daher einen gleichen Ursprung zuzuschrei-
ben habe?

"

—

.
.

-

«

«

- s. 25. -

«

«

-

In dem ganzen Natur-reiche findet sichkein Körper ,- welcher
mit dem Liliensteine mehr überein kommt , als die vom My-«

»

lius O beschriebene Thierpstanze. Wenn man die dieser Beschrei- »

2bung beygefügte Zeichnung betrachtetz so siehetman ans derselben ei-

«nen blumenförmigen Obertheil, welcher aus verschiedenen stralichten
«

Spitzen bestehet, die eben so, wie bey dem Liliensteine, so. wohl »der
Länge, als der Qveerenach, mit furchenförmigen Einschnitten bezeich- ,

. net sind. Dieser Theil verbindet sich mit einem den Pflanzenge-
j .

.

«

.

— wächsen
(1) Beschreibung einer neuen, grönlåndischenThier-pflanze London

I753. -
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« wachsen gleich kommenden Stengel, an welchem man eine große
Gleichheit, mit einigen Arten der Sternsäulensteine, beobachtet «

Diese Thierpsianze wurde, nebst einer andern, mit dem Senkbleh
—

oder Loth,i zwanzig Meilen von Grönland, aus der See gezogen.

Ihre Länge betrug 4;. Fuß. — Der blumensörmige Obertheil war
2;. Zoll lang,und in der Mitte 2zz Zoll dicke. T Mylius beobachte-
te an dieser Thierpsianzje eine große Gleichheit mitdem so genannten
Liliensteine. Ich will, aus dessen Schrift, einige Stellen anführen,
welche meine Mennung unterstützen, und mir, in den folgenden, als

. Beweise einiger Sätze dienen werden
» Wegen der Furchen indie Länge und der Kerbenin die Qvee-

,, re, sagt er, welche sich ausder Blume zeigen, entdeckte ich, bey dem

,,, ersten Aan icke, eine Aehnlichkeit derselben , mit denjenigen verstei-
,,nerten Körpern, welche man Liliensteine (Encrinos) nennet Fer-
,,— neu: Unten, etwa einen halben Schuh weit vom Ende, ist der

-—

,—, Stengel etwas dicker,als weiter herunter Ganz unten, am außer-
,, sten Ende , wird er wieder etwas dicker , und endiget sich vollkom- —

,, men, daßman deutlich siehet, daß nichts davon abgebrochen oder

,, abgerissen ist«
Mylius hielt diesen Seekörper anfänglich für eine Blume , er

wurde aber, bey genauerer Untersuchung desselben, überzeugt, daß er

zum Thierreiche gehöre, und daß er eine Art von denjenigen Seester-
nen sey, welche sch, Vermittelst eines Stieles, auf dem Seegrunde be-

«

festigen Ellis, ein in der Naturgeschichte ersahrner Kaufmannin

Lenden, der sich mit der Betrachtung dieser von Mylius beschriebe-
s nen Thierpflanze gleichfalls beschastiget hat, sahe diesellbe für eine Art

großer Seepolypen an.

Vielleicht
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—

Vielleichtsindet so wohl die eine, als die andere Meynung bey

diesen Thieren statt, wenn wir ihre Eigenschaften gegendiejenigen Ent-
"

keckungen halten, die wir verschiedenen Naturforschern-von den Poly-

pen«in«’-süssen Wasser zu danken haben.
« " sz -

«

,

OlaUs-Magnus"
O scheinet bereits eine-Kenntniß dieser See-»

«

sterne gehabt zu haben, indem derselbe gewisse Körper anführen wel-

che sich an den normegischen Seeufern aufhalten , die· er zwar für

Seeschwümme angesehen, deren beygefügteZeichnungen aber drey

verschiedene Arten vpn Seesternen vorstellig machen, welche mit der

angeführten Thierpsianze ein-e großeGleichheit haben.
»

"

»

Ja den englischen Transactionen O sindet man gleichfalls eine

Art von dergleichen Seesternen beschrieben. Griffith Hugues ent-
-

sp

,

deckte sie, er beobachtete, daß sie sich, vermittelst eines Stieles, auf
dem felfichten Seegrunde befestigten, ersahe an denselbeneinen blu-

menförmigen Obertheih welcher sich auszubreiten und zusammen zu-

,

. .

-

.

«

ziehe-n
(1) Trad. de dentibus feptentr. lib. XXl. c. 23-. sspongia valde mulri-

plicata penes lirrora Norwegiæ ejusest nacuræ, qvod conveniar cum

cæteris animalibus in motu dilatarionisözcontraäjonis. Qvædamve-
ro earum immobiles funft å saxis,« öl, li abrumparjtur å rad-icibus, re-

crefcunrz qvædam autem funt mobiles de loco ad locum: öz hæ in

maxima copia in littoribus prædiåjs reperiuntur.
« cibanturlimozpis

fciculis öe oft-rein

c) Man sindet, von dieser Abhandlungdes Hen. Hugues, in der sz ge-
nannten Bibliocheqve ratlos-es und zwar in dem 37. Theile, auf der

266. S.« folgende Nachricht: ll a de convert one nouvelle efpece
d’etoile de mer, la quelle fort du rochek par une efpece de pedicule,
öe elle exprime exaälement la ngre rayonnee de la Heut d’une Hande-

Mais rette Heur efi presqueferssitive Au moindre arrouchemene elle

se replie, öe va fe cacher, aveafon pedicule, dans le rocher, d’ou

,«elle etoitfortjm ses rayons sont des bras, qui em- bjen Falk de eeux --

dkun polype.
'

«

-
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ziehen fähig war, und sie verbargen sich, bey der geringsten Berüh- -

rUng, in den Felßlöchern des SeegrUndes. Hugues erblickte daher
an diesen Seesternen gleichfalls verschiedene Eigenschaften der so ge-
nannten »Polypen

-

»

Es ist also sehr wahrscheinlich , daß dieselben zu dieser Artvon

Thieren gehören,Und daß sie sch, vermittelst ihres Nebengeschlechtes,
welches eine freye Bewegung hat, mit den weichschäligen Seethieren,
insonderheit aber mit den so genannten Seeigeln, aufs genaue-stern-
binden.

»F 26.

Dieses ist es, was Uns ungefähr von dem ursprünglichen Korper,
von welchem vermuthlich die bisher beschriebenen Versteinerungenv
abstammen, bekannt geworden ist. Sollten wir die verschiedenen
Arten von diesen Seesternen zu untersuchen Gelegenheit haben , so
würden wir an denselben, ohne Zweifel, eben denjenigen Unterschied- .

welchen wir, nicht nUr bey den Walzen--und Sternsäulensteinen, son-
-

dern auch an den Liiiensteinen selbst bemerket haben, gleichfalls wahr-
nehmen. »

,
Es ist zu bedauern, daß Mylius seine Betrachtung nicht auch

auf die innere Beschaffenheit des Stengels seiner Thierpfianze ge-
— richtet, UndUns von den einzeln Theilen derselben einige Beschrei-

, bUng gegeben hat; vielleicht wurde sich an denselben die Gestalt der

Sternsteine geaußert haben So viel ist gewiß, daß die Gestalt des

Stengels eine sehr große Gleichheit mitden viereckichten Sternsaue
lensteinen hat, welche ich daher für nichts anders, als fUr versteinerte
Stucken desselben ansehen kann.

ek
,

e

»

.§.27.·
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«

-szs.f27.  s
«

—

,

.

TWir haben zwar an den Schraubensteinen bereits verschiedenes
beobachtet, worinnen siemitden Walzensteinen übereinkommen: al-
lein es sind dennoch einige Eigenschaften an denselben zu beobachten

·

übrig-welche uns zweifelhaft machen könnten, ob sie von eben derje-
nigen Art der Seesterne abstammen, vonxwelchens die Walzensteine
herrühren Die an den Schraubensteinen wechselsweise vorhande-’

ne Erhöhungen und Einschnitte, die dichten und zarten Stralen,sznebst sz
den dünnen, fcheibenförmigen Blättchen,« und andere Umstande, wo-

durch sie sich von den Walzensteinen unterscheiden , scheinen verschie-
dene Zweifel widerdiese Meynung zu erregen. . Allein, meines Erz
achtens, beruhen die meisten von diesen angeführten Eigenschaften auf
deiner zufälligen Veränderung der Schraubensteinh insonderheit aber
werden-wir den Grund hiervon in der Versteinerung oder Vererzung —

—

derselben zu suchen haben , wiewohl sich auch verschiedenes aus der
"

Beschaffenheit einiger Arten der Walzeusteine wird erklären lassen. -

so 280 -

Wenn man diejenigen Höhlen, worinnen sich die Schraubensteine
besinden, in Betrachtung ziehet, so wirdman auf den Seitenwänden
derselben einen Abdruck von abwechselnden Erhöhungen und Vertie-

« fungen gewahrz welcher jedochmit der Beschaffenheit der Schrauben-
steine nichtsdie geringste Gleichheit hat, indem derselbe piel flacherzu"

seyn pfleget, als die Erhöhungen und Vertiefungen, welche man auf
den Schranbensteinen ansichtig wird.

’

Ueberdieses beobachtet man

zwischen den , iin diesen Höhlen , eingeschlossenen Schraubensteinen,
und zwischen dem auf den« Seitenwcinden besindlichen Abdrucke, einen

—

«

.

X

, beträcht-
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, .«»beträchtlichen Zwischenraum, und wenn sich ja, hier und da, ein er-

habnes Scheibchen des Schraubensteines mit den Seitenflåchen die-

ser Höhlen verbindet, so geschiehet solches , ohne Ausnahme , mit den

erhabnen Theilen des daselbst befindlichen Abdruckes, welcher aber auf
dem Schraubensteinerine Vertiefung voraus setzetz wie denn auf
diesem Abdrucke Vertiefungen wahrzunehmen sind, wo man auf den

Schraubensteinen die Einschnitte bemerket, dergestalt, daß die Vertie-

fungen aus dem Abdrucke, den Vertiefungenan den Schraubensteie
nen gleichfalls gegen überstehen. Diese Beobachtung belehret uns,"
daß die Vertiefungen, welche wir aus den Schraubensteinen ansichtig
werden, zu der Zeit, da sie den Eindruckin die Seitenflachen des Ei-

sensteines verursachet haben-, Erhöhungen gewesen sind, und daß fe

hingegen an denjenigen Orten, wo sich die hervorragenden Blättchen
befinden, Einschnitte und Vertiefungen müssen gehabt haben Jn-
gleichen erhellet hieraus, daß die Oberflächenderselben ehedem viel
ebener,sie aber selbst viel stärker gewesen seyn müssen: folglich ist zu

"

schlüssen, daß wir die Schraubensteineweder in ihrer natürlichen Ge-

stalti,s noch auchm ihrer eigentlichen EGröße ansichtig werden. Es

müssen daher, durch einen gewissen Zufall, die Theile ihres ursprüng-
lichen Körpers entweder in eine ganz andere Verbindung gesetzt seyn
worden, oder aber es muß eine ansehnlicheMenge von denselben ver-

, lohrengegangen seyn. Das erstere würde man ohne hinlängliche
Ursache behaupten, das andere aber läßt sich aus der Versetzung die-

ser Schraubensteine gar suglich erklåhren
«

« "

. s. 29.
Man mag entweder annehmen, daß sich diese Vererzuiig mit der

Thierpflanze selbst zugetragen,ooder man mag behaupter daß die ver-

e 2 steiner--
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,-

- steinerten Theile derselben mit einerEisenerde durchzogen-und ange-
süllet worden , so wird man doch-in beyden Fällen zugestehen müssen,

«-

·"
«

daß ein mit Eisenocher angesülltes Wasser dasselbe bewerkstelliget ha-
Y be, und-zwar dergestalt, daß es anfänglich verschiedene Theile von dem

ursprünglichen Körper loßgemacht, aufgenommen, und mit sich durch
den schwammichten Eisenstein, welcher vielleicht dazumal noch eine

- weiche Erde war, sortgesühret, an deren Stelle aber einen Eisenocher
niedergeleget habe. »Die Auflösung dieser Theile geschahe aber zu-
vörderst an denjenigen Orten, welche dem anfallenden Wasser am mei-
sten ausgesetztwarenx Da hingegen die Niedersenkung der Eisener-

«

de vornehmlich daselbstbewerkstelliget wurde, wo das Wasser aus dem
-

ursprünglichen Körper leere Raume antraf, welche geschickt-waren,
U, die eingeschlämmte Eisenerde auszunehmen; da nun aber insonderheit

diejenigen"Orte, wo sich die einzeln Glieder so wohl bey dem natürli-
chen als bey dem versteinerten Körper verbinden, hierzu am beqvemesz
sten waren, so wurden dieselben zuvörderst mit-einem Eisenocherangee

- füllet, welcher sich daselbst immer dichter an einander setzte, dahinge-
gen das Wasser, »auf der übrigen Oberfläche, vor die eindringende

-

—

Eisenerde erst Platz machen mußte. Hierdurch nun gieng von den
Seitensiächen dieser Steine eine ansehnliche Menge von Theilen ver-

lohren, die vorige-n Erhöhungen verwandelten sich in Vertiefungen-
da hingegen die zwischen dieeinzkelne Glieder eingedrungene, und be-
reits verhärtete Eisenerde,- nebst den von denselben, zu beyden Seiten, .

angenommenen stralichten A·bdrucke, als Erhöhungen zum Vorschein .

kam, und auf diese Weise wurde die schraubenförmige Gestalt dieser
»

Steine, nach und nach, zuwege gebracht. -

-

-

,

Aus
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s Aus diesen Gründen lassen sich alle Abänderungen, die man bey

"

den Schraubensteinen beobachtet, gar füglich erklåhren Robert
, Plotm führ-et verschiedene Arten von Schraubensteinen an,bey wel-

chen, durch diese Auflösung, nicht nur, hin und wieder, einzelne Blätt- -

s chen zerstöhret worden, sondern auch solche-— von welchen nichts wei-
ter, als der mittelste, saulenförmigeTlYeil übrig geblieben; der vermuth- ,

lich ehedem die Ausfüllung der Kernröhre des-, ursprünglichen Wahren-
, steines oderdes Seesterns gewesen,welches man an dem, aufdem gegen-
wärtigen 1.Kupserblatte vorgestellten Eisensteine,gleichfalls beobachtet.

- e. so. - -—

,

,

Hieraus läßt sich gar leichteinsehen, warum die scheibensörmigen
Blättchen an den Schraubensteinen viel dünner, als die Glieder an

,«

den Walzensteinen sind, indem dieselben nicht eigentlich die Erhöhun-
gen, die wir auf den Walzensteinengewahr werden, sondern vielmehr

»die Ansstellungen der an denselben besindlichen Vertiefungen vorstel-
»

len. Daß man aber auf den Blättchen der Schraubensteine eine
«

Zeichnung «von sehr zarten Stralen beobachtet, ist von der Beschaf-
fenheit ihrer ursprünglichen Körper herzuleiten. Helwing O,
Eoschwitz w und Herrmann mz führen verschiedene Arten von

"Walzetisteinen an, welche, in diesem Stücke, mit den Schraubenstei-
nen völligübereinkommen .

»

-««
-

-

«e3
-

-. 5:31..
(1) Natural history of staHbrOshira c. v. s. 35. Zö. 37. Die Ue-

bersetzung hiervon, ingleichen die Von diesem Schriftsteller im Ku-
pferstiche vorgestellren Arten dieser Steine, befinden sich, nebst eini-—

gen von mir dieserwegen gemachten Anmerkungen-»in dem ro; Sr-
"

des -1.B. der neuen gesellschaftl. Erzählungen. -Z
, «

s «

(2) Lithograph. Angerburg. fed. Ltah l.,n. IX. X. (7) De lap. ju-
daicis pag. U. Ag- 2o. 21. 28.- (4) Maßlographie aus dem, n-
Kupferblatte, »n. 38.
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Man könnte wider diese Meynung ferner einwenden , daß unter

j- den Schraubensteinen keine so lange Stucke, als unter den Wallzenstei-
«

nen, vielweniger aber der ganze Lilienstein anzutreffen seyn. Was
das letztere anbelanget, so hat man zwar, meines Wissens, noch keine

Nachricht von dergleichen ganzen Liliensieinenz allein hieraus folget —

nicht, daß dieselben nicht vorhanden, ob sie uns gleich zur Zeit noch -

nicht zu Gesichte gekommen sind: und wenn sie auch niemals sollten
gefunden werden, so würde dieses dennoch keinen Beweis wider mei-
ne Meynnng abgeben konnen, wenn man in Betrachtung ziehet, daß
derin seinem natürlichen Zustande sehr zerbrechliche Körper, ohne ge-

«

waltige Bewegung, wederin den Eisenpslöz gelangen, noch auch, ohne
»

Zerstöhrung seiner Theile, die Beschaffenheit eines Eisensteinesanneh- ,

men können. Daß man aber niemals Stücken von einer beträchtli-
·

chen Länge unter den Schraubensteinen sinden sollte ,- ist der Erfah- ,

rung gänzlich zuwider. Herr Licentiat Lisbroth O
hat verschiedene

von sechszehn Blättchen, ingleichen andere, welche zween Zoll lang ge-

wesenzv angesühret. Undeben dieses ist es, was-meine Meynung am

, meisten unterstützen indem man, an dem Medusenhaupte,· keine Zwei-
ge, ohne Nebenäste,von dieser Länge antrifft,bey den versteinerten,viel-
kämmerichen Röhrenverschiedener Seewürmer aber, sich die DickeIe-

derzeit nach ihrer Langerichtet, welches man bey den Schraubenstei-
nen niemals beobachtet

« s 32.
Endlich hat mich eine gewisse Eigenschaft der Schraubensteine,

vermittelst welcher sich dieselben nicht nur von den verschiedenen Arten
. der

O Hamb. Mag. 9. B. auf der 76i S. nnd 14.B. ausder 104. S.
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derWalzensteine, sondern auch von allen übrigen thierischen Wertstei-
nerungenunterscheiden, zweifelhaftspgemachtz ob dieselben unter den

thierischen Versteinerungen füglich eine Stelle finden können. Die«
-- Erfahrung lehret, daß alle wahre Versteinerungen, von sthierischen
Körpern, nicht nur von kalkartiger Beschaffenheit sind, sondern daß
sich auch überdieses noch verschiedeneTheile ihrer ursprünglichen Kör-

per in denselbigen entdecken lassen, welches D Carl O
,durch mehr-

als einen mit dergleichen Versteinerungen angestellte Versuche , be-

wiesen hat.
Diese Eigenschaften habe ich an keinen von allen denjenigen Schrau-

bensteinen, die mir vorgekommen sind, wahrnehmen können. Jch
würde dahero den Erfahrungen des Herrn D Carl-Z entweder wi-
dersprechen, oder aber die Schraubensteinein eine ganz andere Classe

. setzen müssen, wenn mir nicht die bereits angeführten Umstände dieje-
«

nigen Gründe an die Hand gaben, woraus sich dieser Unterschied er-
klahren lasset. Das Wasser-, welches die Versetzung der Schra
bensteine bewerkstelligte, war, vermoge seiner vitriolischen Beschaffen-
heit, besonders geschicktm die thierische, kalkartige Erde einzudringen,

"

und dieselbe aufzunehmen Da nun aber dasselbe seine bey sich ha-
bende Eisenerde hierdurch fallen lassen mußte , welche , gemeldet-er
Maaßew die von dem Wasser leergemachten Orte einnahmz so laßt

, sich gar leicht einsehen, warum man bey den Schraubensteinen so we-

nige Spuren von einer kalkartigen Erde, und von andern thierischen
Theilen beobachtet Wenn man über diesesin Erwagungziehet, daß,
aus eben diesen Ursachen, die Schraubensteine eigentlich nicht unter

die Versteinerungen zu rechnen find , sondern daß sie vielmehr eine

Sie lles
O Lapjs Lydins oiiium fossliutnmembzh are. li. öc. Vl-
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Stelleunter denvererzteten, thierischen Theilen finden, so bleibet die-«

H Regen- daß sich alle Versteinerungen von thierischen Körpernkalkartig erzeigen, zur Zeit noch ohneAusnahme ,

—

- s 33. -

Aus allen, was ich bisher angeführet habe, erhellet, daß man die
» Schraubensteine für nichts anders , als für Theile des Li liensteines,
oder aber dessen ursprünglichen Körpers anzusehen habe, welche mit ei-
ner Eisenerde angefüllet und durchzogen find. Hierher gehoren
gleichfalls alle Vererzungen dieser Art,die bey Boll, im würtenber-

gischen, und an andern Orten gefunden werden, und gemeiniglich mit
»

-

einem Eisen-oder Schwefelkiese durchdrungen find.

s 34.s

Endlich findet sich unter den verstemerten Dingen annoch ein gewis-
. ser,walzenformiger Sandstein , welchen man fast in allen Sandstein- «

brüchen ansichtig wird, und diesem müssen wir, meines Erachtens,hier
«

gleichfalls eine Stelle einräumen, nur aber mitdem Unterschiede, daß
· derselbe für keine wirklicheVersteinerung des bisherangeführten See-

- sterns,sondern für eine Ausfüllung dessenim Sandsteine zurück gelas-
, senen Höhle anzusehen ist. Der Unterschied dieserSandsteine und der

«

wahren Versteinerungen beruhetalso bloßm der verschiedenen Art,
welcher sich die Natur bedienet, beyde hervor zu bringen Denn da

«

man in den thierischen Versteinerungen noch immer Spuhren von
«

» rückstandigen Theilen ihrer ursprünglichen Körper«wahrnimmt, wel-

che, durch die Verbindung mit verschiedenen Erdarten, in eine Stein-

» verhärtung übergegangen sind, so hat hingegen, in dem gegenwärti-
, gen-
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gen Falle, das Wasser die sämmtlichen Theile des ursprünglichen
Körpers aus ihrer Verbindung gebracht , und mit sich durch den

— schwammichten Sandsteinfortgeführet, die hierdurch verursachten«

«

leeren Raume aber, sowohl mit zarten Sande, als auch mit einer stau-
bichten Erde, nachund nach, angefüllet Aus dieser Ursache wird
man bey den Steinen dieser Art, weder etwaskalkartiges, noch auch
die völlige Zeichnung ihres ursprunglichen Körpers, gewahr werden,
indem der Sandstein nicht fähig ist, die Gestalt desselben gehörig bey- -

zubehalten »
«

Man sindet dergleichen Steineinden meisten bey Dresden vor-
handenen Sandsteinbrüchen, z E.- bey klein Nanndorß bey Pos-
sendorß bey Dippoldiswalda-, ingleichen bey Papstenau, Pirna
sund GießhübeL Der berühmteHenkel, hat uns von den letzteren
nicht nur-eine genaue Beschreibung-geliefert, sondern auch ver-schiede-
ne Arten derselbenin Kupfer abbilden lassen. Da nun diese Steine

noch von keinem andern Schriftsteller beschrieben worden, gleichwohl
aber in der Historie, von den um Dresden befindlichen versteinerten

szDingen, billig angemerkt zuwerden verdienen, so will ich nicht nur des-
sen hiervon gegebene Nachricht, sondern auch die von denselben bey-
gefügten Zeichnungen, aus der zweyten Fortsetzung von berggieß-

f

hübelischen Brunnen mittheilen, zumal da, bey dem, vor einiger Zeit,
hier in Dresden erfolgten unglücklichen Brande, meine gesammleten,
und hierher gehörigen —Versteinerungen, sämtlich verlohren gegangen.

,, Die andere Entdeckung, sagt der Herr Bergrath, betrifft zwey
,, figurirteSandsteine.- Die Zeichnung Fig. I. findet man am aller-Tab» no,

,, meisten, auch auf den höchsten Orten (um Berggieshübel) z. E.auf
,, dem Hohensteiw allwo sich sonst von andern Figuren nichts, oder

» nicht
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,, nicht leicht etwas erblicken laßt ;- und zwar von unterschiedlicher

-

,, Stärke, als eines Federkiels, kleinen Fingers, und Daumens, doch
,, nicht leicht stärker , noch schwächer;- bald gekrümmt , bald gerade,

-

,, überhaupt allemal rund, -und-,nicht-so, als wenn Tdas darinnen ge-
,, gelegen gewesene Corpus einePressung oder Qoetschung erlitten ha- s

-

,, be. »Dieses gezeichnete Exemplar hats in der Mitten einen Knoten,
» oder ein-bis zweymal so starken Bauch, und die Länge bon -24.

»

» rheinländischen sollen, so lang mir zwar noch keines hat Jersindlich
,, werden wollen, aber allem Ansehen nach, weil noch an keinem-Theile

-

«

» das Ende zu sehen, noch länger-seyn müssen.
«

Der Knoten findet
«,, sich sehr ost, und-so, daß an beydenEuden die Länge, als abgebro- «

,

» chen zu ersehen ist, hinfolglich nicht als etwas zufälliges, sondern
z als etwas, welches beständig zu der Gestalt der Sache gehöret.« Es;

.

,,- will einigen guten Freunden dieses Ding, als ein Psianzenwesen z.
-

,, E, von-Holz oder Wurzeln zu seyn, Vorkommen, . und man weiset
,, in der hiesigen königlichen Gallerie des sciences zwey besondere der-
» gleichen Stücken aus, die nicht wenig dahin zielen,indem das-eine; ei-
,, ne Gabel oder Theilung in zwey Aeste, als eine Wünschelruthe, vor-

,, stellet, auch am Ende der Gabel schwächer zuliiusy das andere rech-
,, te Absätze an Jahrwachs vor-zeiget, welches letztere-sehr ansehnlich
,, ist, fast dem Wachs eines eichenen Mistels gleichet, aber über Dau-
» mensstårke hat, und wegen der Größe, so in die Zo. Rheinlandische
,, Zoll ausmacht, hier nicht hat beygebracht werden können.v Allein, ,-
,·, was das erste betrisst, so ist es nur daseinzige Exempel, so mit »sei-
-,, ner zwieseligen Gestalt von der Natur einesHolzgewächses zeuget,

-

,,«ob wohl nicht zu leugnen stehet, daß man dieses, wenn man seine
» Gedanken aus etwas anders-richtet, wohl in Augen haben und be-

«

«
f

-

—,, halten
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,", halten mußt Das andere gehet von dieser ersten und meiner-hier
«

,, vorgezeichneten Figur ganz ab, und zeiget in einem Stücke-erstlich
» zwei) große—Aeste, welche nicht sogedrungen neben einander, als am

,

,", ersten, sondern weit auseinander stehen, hernach viel Absätzean je-
,, dem Aste, welche der Figurnach nicht anders, als an einem Mistel,
,-, fast, als wenn sie einen Bruch erlitten hätte, jähling ablaufen, und -

» kurz sind, nnd drittens ein fäseriges Gefuge ganz deutlich vorzeigen, «

-

» welches alles an unserer vorseyenden Gestalt nicht wahrzunehmen
» ist Wenn frnan es auch vor Wurzeln auslegen wollte, so würde
» man doch hier und dar ofters,— was von neben Hauslausenden kleinen

-

» Würzelchen spühren Zwar hat man Wurzeln, die nur als Wür-
,, mer glattjaussehen, z. E. Süßeholz, auch wohl zufälliger Weise

"

« » Knoten haben mögen-; allein, diese sind hier beständig, und zur Ge-
,, stalt des Dinges ·«gehörig. » Und-öfters ereignen sich diese langen-

«,, Dinger» so sehr und irr-solcher Kürze gekrümmt,« als ein Holz oder
«

» Wurzel, ohne einen Bruch zu leiden, dergleichen ich niemals wahr-
-

,, genommen habe, an sich nicht geschehen lassen kann. - Hierbey muß
,, ich gedenken, daß dergleichen Figur mir sonst schon anderweit, z E.
,, im Sandsteinbruch zu Neudors bey Freyberg, in allerhand Star-
,, ke vorgekommen ist

«

» ,, Die Figur N 2 kommt zwar in einigen Stücken mit der von-Tab Mz z

,,gen überein, zeiget aber anbey so viel ansnehmendes von sich an,
,, daß man es mit jenem nicht vor einerley halten kann. Rehmlich,
,-es bestehetm kleinen Fingersbreiten Langen, auch mit solchen Kno-

—

«,,«ten oder Brüchen, an deren beyden Seiten die Laugen weiter aus-

,; laufen. Allein, erstlich haben dieselben keine Holz- oder Wurzel-
«,,« runde an sch , sondern sind flach2oder breitlich, auch niemahls ge- ·

rade,
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» rade, wie ofters jene, sondern als eine Rippe gekrümmt oder gebo-
,, gen; Die Knoten, desgleichen niemals rund, sondern breit, wenns
,, viel-ist, oben her etwas hoch gewölbet, und unten siachzs auch," wel-
,, ches wohl zu merken, nicht glatt, wie jene, sondern höckerig, als mit

, THbslIsv0-5-,, Papillis oder Warzen besetzt; Fig. F. einige, wie ganz deutlich, ohn-

,Tah. H. no.4.

,,qgvea«chtet des sehr groben Sandsteines," darinnen sieliegen, zu er- -

«

,, kennen , mit Papillis aculeatis oder kurzen Aculeis nnd Spitzen,
,, Fig. 4. Diese Art nun ist nicht sosgemein,« als die erste, undsim
,, det sich Vornehmlich am Wege rechter Hand, ehe man an das Tüli-

«-

,, mannischeWohnhaußkommtzund niemals auf den Höhen; Hat-
,, Him übrigen noch dieses vor jenem besondere an sich-,-daß es in seinem
z, Umfange im Sandsteine nicht so gar gedrungen anschliesset, son-
,, dern hier und dar, als in einem gelben oder ochrichten Mulm,-lieget. -

-

,, Als ichnun diese wurm-oderschlangensormigen gekrümmte-;
,, Bangen, auf beyderley Art, so, vielmal und an andern Orten gese-
,, hen gehabt, so bin ich nur oben hin auf die Gedanken gerathen, ob,
,, es nicht Stückweikkevon einigen Arten Capiuss Medufæ seyn könn-
,, ten, und bey dem Einwurse,daß sie sich als das bekannte Cäput Me—..

«

» dufæ gleichwohl nicht gegliedert auswiesen, mich damit befriedige-t,
,, erstlich daß der Sandstein von derjenigen Steinnatur sey , wor-

«

PUinnen sich die Gefüge der inbegrissenen Körper nicht allemal deut-
,, lich genug aus-drücken, und hernach, daß noch kein Genusder See-»
,, gewächseworhandew worinnen man sich der Erkanntniß allersps
,, cierum rühmen könne, und es also auch wohl ungegliederte Capixa
,, Medqu gebenmöchte. Allein-, da ich die Knoten oder Bäuche
» daran gewahr wurde , sostunden die Foßilienochsen wieder am-

sp- Berge, und ich muste. wieder etwas, nehmlich ein Caput Medqu-

,) inter-
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,, internodium, erdichten, so ich doch in der- That nicht erweisen, auch »

,, selbst nicht wissen konnte. Hierzu kam, daß ich die ersten Exempel
,, also fand,daß die Erlüngung nuran einer Seite des Knotens stund,
,, hinfolglich dieser mir als der Kopf, das andere als-der Leib von ei-
,, ner Schlange vorkommen mußte.

« Allein, nicht zu gedenken, daß
,, ich niemals einen Schwanz haben sinden, auch Schlangen wegen
,, ihrer weicheanaut , zumal im» Sandsteifi,- schwehrlich einen
,, Eindruck haben lassen können; so habe ich bald an den vermeinten
» Köpfen nicht allein gemerket, daß darnnwas abgebrochen war, son-
«,, dern auch an vielen eben so was ausgehendes noch befindlich ist.

-,, Zum wenigstenkönnen hier die Gedanken von Holz-oder Wurzel-
,, werk noch weniger,- als bey der ersten Figur,. statt finden, sondern
,, müssen auf ein Seegewächse fallen, und so lange bleiben, bis jemand
,, dasGegentheil recht an Tag gebracht haben—wird, u. s. w. Jn-
,, dem ich über der Betrachtung dieser 2. Figuren begriffen bin, so
,, fällt mir einedergleicheneim undkömmt mir zu handen, welcheich
,, ehemals im vorgedachten Neudorfischen Sandsteinbrucheange-
,, troffen habe, und hier zum Nachdenken, und um eine dunkele Sache
»

mit der andern zu beleuchten, unter der Fig. z. mit vorzuzeichnemTabJLs-.3;«
,, nicht Umgang nehmen kann.

«

-

,

,

»

»

«

,, DieserKörper unterscheidet sich Dzan vornehmlich in so weit
« ,, von N. I. und 2. daß er , als-ein Wurm oder als- die menschliche

,,Luftröhre gleichsam Ringelchen oder Cartilagines ganz deutlich «-

,, vorzeiget: möchte aber erstlich nur darauf ankommen, daß diese Fü- ,

,,gungsart an jenem ,. wegen des gröbern Sandsteines sich nicht
,, so hat ausdrücken lassen wollen; Vors andere ist er eben von jene-r
» Größe, Krumme, Fläche und Breitlichkeitz« und was- vors dritte

«

»

,

f Z - »die ;-
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.

,

» die Knoten betrifft, so kann ich zwar dergleichen nicht vorweisen, aber
-,, solche auch noch niemand langen , weil ich darnach nicht gesucht,
,,noch mirs hat einfallen, nnd ich also auch nicht darnach habe su-
» chen können«

s Is.

Wenn ich die Beschaffenheit dieser Steinein Betrachtung ziehef
so scheinet alles dasjsenige, was von denselben angeführet worden, mei-

- M Meynung,f daß sie ursprünglich von den miteinem Stiele versehe-,
»

nen Seesternen abstammen, zu unterstützen An der vom Mylius -

beschriebenen Thierpflanze, findet man eben die bauchichten und kno-

tichtenTheile,die wir an diesen Steinen gewahr werden Unter den

Walzensteinen habe ich gewisse Arten angezeiget, welche gleichfalls
mit warzenförmigen Erhöhungen besetzt sind , und die ringsörmigen
Abtheilungen derselben scheinen eben dasjenige vorzustellen , was

»

- man an allen Walzensteinen gewahr wird; daß aber dieselben nicht«-
bey allen Arten dieser Steine besindlich sind, davon ist vermuthlich,
ein gröberer oder klarerer eingeschlåmmter Sand, als die vornehmste
Ursacheanzusehen Was diejenigen Stücke anbelanget, welche kei- -

ne vollkommene runde Gestalt haben, so ist zu vermuthen, daß diese
Abänderung nicht so wohlvon einer besondernArt des ursprnnglichen
Körpers, als vielmehr von dem Drucke der ausiiegenden Erd- und

,

Steinlast herzuleiten sey. ,
«

- s 36

Hierher gehören auch endlich diejenigen ast- nnd zweigsörmigen —

Sandsteine, welche man, nebst den vorigen, in verschiedenen Sand-
- steinbridchen ansichtig wird, Jn Betrachtung der Figurund der

«

. übrigen
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übrigen Beschaffenheit, so wohl ihres Hauptstammes als ihrer-Aeste,
kommen sie mit den vorigen völlig überein , und da sich ihre Aefie mir
dem Hauptstamme, in gewissen Entfernungen, Verbinde-» so sind hier-

j durch einige Naturforscher veranlassetworden, dieselben für verstei-
nerte Corallengewåchse anzusehen. Allein , wenn man sie fgenauer

«

untersuchet, so sindet man sehr viele Eigenschaften an ihnen, vermit-
telst welchensie sich von den zweigförmigen Corallengewåchsen unter-
scheiden.

-

Jch will dieserwegen eine gewisse Sandsteinplatte, die ich
bey Dresden, und zwar ohnweit Krebs, aus dem so genannten Pe-

s trefactenberge, gefunden habe, auf dem beygefügten Z. Kupferblatte,Tah, m.
«

zur Betrachtung, vorstellig machen. Sie bestehet aus einem grauen,
,

gemeinen Sandsteine, auf dessen Oberfläche sich verschiedene, walzen- —

förmigez unter einandergeworfene Steinfigurenz von der angeführ-
ten Beschaffenheit, befinden, welche sich insgesammt über den Sand-
stein erhebe-n, dergestalt, daß man nicht nur ihre Hauptståmme,s son-
dern auch ihre Aeste gar genau erkennen kann.

»

Man wird also gar
leicht wahrnehmen, daß sich dieselben von den astsörmigen Corallenge-
wachsen , besonders in folgenden Stücken, unterscheiden

"

Wenn
man den Hauptstamm eines solchen walzenförmigen Steines betrach-
tet, so siehet man, daß derselbe, so wohl an seinem Unter-als auch an

seinem Oberrheilevon gleicher Starke ist« Die an demselben besin-
lichen astförmigen Theile sind nicht nur eben »so stark als ihr Haupt-
stamm, sondern sie gehen auch, bis zu ihren äußersten Theilen, in glei-
cher Dicke fort,und verbinden sich über-dieses sehr ostv mit ihrem Stam-
meunter einem Winkel von achzig, neunzig und mehr Graden. Von

diesen allen entdecket sich bey den zweigförmigen Corallengewächsen -

das Gegentbeils So wohl der Stamm, als die-mit demseler Vas-

blinde-

«
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»

bundenen Aeste, werden, nach dem Maaße ihrer Entfernung von ih-
,

»ren untersten Theilen, schwächer. Ueberdieses neigen sich die Aeste
der Corallengewåchse insgemein gegen ihren-Hauptstamm , und sind
durchgängigschwåcher als derselbe. Man wird also diesen Sandstei-

«

«

nen schwerlich eine Stelle unter den its-Stein verwandelten Corallen-
«

gewächsen einräumen können. Wenn wir aber die oben angeführten
zweigförmigen Walzensteine in Betrachtung ziehen: wenn wir dasje-
nige erwägen, was uns Beaumont von den zweigförmigen Ver-stei-
nerungen dieser Art gemeldet hat: wennwir uns endlich die Gleich-—

«

heit, welche sich zwischen diesen , und den vorigen walzenförmigen
»

Sandsteinen äußert, vorstellen; so können wir dieselben für nichts an-

ders, als für zweigförmige Walzensteine ansehen, welchevon denjeni-

gen Liliensteinen, die bey verschiedenen Schriftstellern unter dem Na-

imen der Encrinorum arborefcentium oder ramoforum vorkommen,
ihren Ursprung haben. —

-

«

—

-

«

z
-

—

f

Rosinus
O

giebt-uns vondergleichen Versteinerungen Nach-.
richt, und man findet bey demselbeneinige Arten hiervon abgebildet-

Im übrigen ist es sehr wahrscheinlich, daß diese Versteinerung, nebst

denzweigförmigen Walzensteinen , von gewissen Seesternen, deren —

Stiel mit verschiedenen Aesten versehen ist, herstammen. Vielleicht
haben einige unter denselben die Eigenschaft der ihnen so gleich kom--

wenden Armpolypen, aus deren Leibern ihre Jungen, wie Zweige,
"

hervor wachsen, und- eine Zeitlang von der Stammmutter, auf diese
Weise, erniihret werden.

s

f

«
-

,

-

"

»

X

«. Z7.s
Bis hieher haben wirverschiedene natürliche Körper, und die von

- denselben abstammende Versteinerungen inBetrachtung gezogenz wel-

-(I) Tr. de lichozois ör lichophytj p. 88. rab. X· Eg. I. che
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— cheiin der Naturhistorie als Verbindungsarten der Thiere kund der»

Krautergewächse anzusehenisind Gehet man in eben diesem Geh
"

schlechte der Seesterne nur einen Schritt, zu den ubrigen Arten, fort,
« so erblickt man gewisse, natürliche Körper-, welche wir für nichts an-

ders, als für wahre Thiergefchöpfe ansehen können Der bey den

vorigen beobachtete Stiel verschwindet: sie haben eine freye Bewe-
»

gung,«und besitzen gewisse Theile, welche ihnen eben-so wohl, wie— den

Fischen die Floßsedern, zu ihrer Bewegung nöthig sind.
,

Meine ge-
genwärtige Absicht verstattet nicht, mich in eine weitläuftige Beschrei-
bung dieser Seesterneeinzulassen, weil ich nur von denjenigen han-
deln will, die wir als Versteinerungen im Steinreiche ansichtig wer-

den. Damit man aber dieselben, nach den Arten ihrer ursprüngli-
- chen Körper, in Betrachtung ziehen könne, so muß ich nothwendig .-

den vornehmsten Unterschied derselben kürzlich anzeigen.
Diejenigen Seesterne, welche eine freye Bewegung haben, thei-

len sich zuvörderst in zwo Classen ab Zu der erstern Classe gehören
alle Seesterne, welche platte oder halbrunde Stralen haben, die, auf
ihrer Unterflåche, mit furchenförmigen Vertiefungen bezeichnet sind,

f

so sich von »dem Mittelpuncte dieser Seesterne bis in die Spitze eines
jeden Stralserstreckenz sie werden daher aufgeritzte Seesterne,
JEJQ genennet. Diejenigen, welche zu der andern Classe gehören,
haben runde und ganze Stralen, und heissen ganze Seesterne, in-

1 iegm Die erstern theilen sich, nach der Menge ihrer Stralen,abe7r-
malsm drey verschiedene Geschlechte ein.

Zu dem ersten rechnet man alle diejenigen, welche wenigere, als -

fünfstralichte Hervorragungen haben, und dahero Keil-e eilig-MS ge-

nennet werden: als der Dreystml, Trijnökin und der Vierstral,
, g

-

—

TMast-r
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f

— Terms-L —" Bey diesen letztern bemerket man folgenden Unter-
« schied ,

- Einigehiaben vier sichelfbrrniHeAusfchnitte, und zienilich Lange-
kolb ichte Herrorragnngen, und heißen daher sichelförmig-eh oder aris-

-

gerundete Vierstralen, Jänner-e- Bey andern stehenoieStralen,"
«- unterder Gestalt eines rechtwinklichten Creuzes, einander gegen über-,-

«

daHer man sie creuzformige, emsig-eng nennet. Bey noch andern —

aber- Haben die Stralen die Gestalt der Blumenblätter einerLilie,nndbeißen blatterförmige, per-innen
-

,

Zu dem zweyten Geschlechte gehören alle funfstralichte, anfgeritze
te Seesterne, welche insgemein fünfstralichte, nee7nr7iie30fis Hei-Is-
ges-MS genennet werden, als-: ,

Das Fünfeck, Penmgennjien, welches entweder fünf ebene nnd ,

gleiche Seiten hat, und das regulaire Fünfeck, Eisingen-ene- oegnlng
,

nie, heißen oder die Seiten desselben haben halbmondenformige,niche
cillzmiefe Ausfchnitte, dahero es das gesiemke FUUfSck Mit MS-

- gertmdeten Seiten, PetztngoncejieeJänzilnnnrne, genennet wird.

Der fullfhomlchlkh Peter-Jersey Hat funf tiefe, ausgeschwelftgz
,

Seiten, und lange, kolbichte oder zugespitzte Stralen Die hierher
·

gehörigen Arten sind entweder platt-, Inan oder aber hockeriche nnd § —

banchicht, gies« ,

—

. Der eingekerbte Funfstral, AJiwpeZZntz hat meistentheils recht-
winklichte Einschnitte, und breite zugefpitzte Stralen, welche durch-

s—

gångig an ihren Seitentheilen, der Qveere nach, eingekerbet find. -

·

—

Diejenigen, bey welchen die Stralen und Winkel eine gleiche Größe
« Haben, bekommen den Namen des eingekerbten, regulären Flian

E stMLLY Ajiwpeefinie regen-zeig da hingegen diejenigen, bey welchen die
«

— Stralen
«
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Stralen nnd Winkel von verschiedener Größe sind, unter dem Na-
men des eingekerbtemirregulnren Ftinfstrals,. Ajtipxeffiixixweg-»-
ins-Es bekannt sind.

f

Der gansefußförmigw Palmipeh Hat fünf stumpfwiiflklichte, -

- nichteillzutiefeEinschnitte,und breite, spitzige Hervoeragungen, daher ,

— derseibe einem Gänsefuße ziemlich gleich siehet .

Der lederartige, winke-z ist auf seiner Unterflåche, besonders
aber zu beyden Seiten der fünf furchenförmigen Vertiefungen-» mit

zarten Ferse-en besetzet. Diejenigen , welche stumpfwinklichte Ein-

schnitte iend"kurze,kolbichte und platte Stralen haben, heißen stumpf-
wiiiklichte, otrnjemgnlea Sind die Einschnitte spitzwinklich, die
Stralen aber lang und zugespitzt, so werden sie spitzwinklichte, zw—

«i»g«ke, genennet. Diejenigen , welche spitzwinklichte Einschnitte,

-

heben, und beyk welchen die Stralen wie die Blumenblåtter einer Li-;
lie aussehen, heißen fünfblåttrichte, Penwemle

Die Meerfonne, Col Weis-»O hat gemeiniglicheinen scheidenför- .

migen, erhabnen Leib, und fünf spitzwinklichte Einschnitte, die sich bis

qn diesen mittelsten Theil erstrecken.· Ihre Stralen sind daizew
ziemlich lang, nnd, bey den meisten Arten, in der Mitte bauchicht.

«

Die Stekiihcmw Perzmdeszylw »Wer-, hat spitzwinklichte EIN-

schnitte, und lange, halbrunde oder fingersörmige Stralen. .

Zu dem dritten Geschlechte gehören alle aufgeritzte Seesterne,wel-
che meer als fünfStralen haben , und die daher Vielstralichte,.
woÄwoenWwXP »Jetzt-EIN beißen, als der Sechsstral, HEMZEZIJZ der ’

Siebenstral, Haken-Fix, der Achtstial, othefo der Neunstral,
-

Eis-WEin der Zehnstmh DMÆO der Zwölfstral, Decieencsfin der
« Dieyzehtistmh Teixeeecleenffie

-

, .g 2 , ,

— Diejeni-
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Diejenigen Seesterne, welche zu der andern Classe gehören, und
runde und ganze Stralen haben, werdenin folgende zwey Geschlech-te eingetheilet.

Zudem ersten gehören alle diejenigen, deren Stralen eine runde
Und Wurmformige,vermiformem, Gestalt haben, als.

·

« Der regenwurmförmigekle-menschlichhat gemeiniglich fünf run-

de, spitzige Stralenzwelche so, wie der-Leib bey seinem Regenwurme, der

Qveere nach, mit verschiedenen, ringförmigen Einschnitten bezeichnet
sind." Bey dieser Art bon Seesternen sind die Stralen in ihren Un-, »

«

tertheilen nicht, wie bey den vorhergehenden, mit einander Verbunden,
sondern es befestiget sich, ein jeder besonders , an einem in der Mitte

derselben besindlichen Leibe, der insgemein rund und fcheibenförmig,
Maria«-sung oder aber fünfeckicht und aus-gebogen, penmgonamz —

knenibnx Jan-nun- zu seyn pfleget. Die rundleibichten haben entwe-

der lange oder kurze Stralenz da denn die erstern Evderensihwåw
ze, Meerqu die andern aber langstralichte, zo»gjca«ci-e, gensnnet

-

werden Hierher gehör-et ferner:
Der asselförmignjcolopemiinisten welcher zwar ebenfalls runde T

und spitzige Stralen hat , die aber nach einer gewissen Ordnung , mit

kleinen, den Füßen der Asseln ähnlichen Spitzen besetzet snd Sie
unterscheiden sichtm ubrigen, wie die vorhergehenden;m Ansehung
der Figur ihres Leibes, welcher entweder rund, wenn-inni, oder fünf-
cckichh Fenmganunz, oder aber blumenförmig, jloridunk zuseyn -

pflegst
«

H

Zu dem andern Geschlechte gehören die vielstralichten Seesterne
mit runden Stralen, welche mit zarten, haarförmigen Spitzen besehet
s"nd und dahero hanrichte, sein«-e oder remane, genennet werden,

N als.
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— als-: der Zehnzopf, Dei-umziin der Dreyzehnzdpf, Trirrreileeucui-
mos, der Vielzopß Peinen-nimm welcher von einigen unter die Medu- ,

. senhäupter gerechnet wnd er hat aber runde, einfache und haariehie
Stralen, wie die übrigen hierher gehörigen Arten, und endlich das

,

- Mednsenhauvh Ceper- Medst welches einige das Sterngewåch-
» »se, AJszvzzhrein nennen, und das sich von den übrigen, durch seine
zweigförmige Stralen, die sichin zarte, haarförmige Spitzen endi-

gen, unterscheidet.

Einige unter diesen Medusenhäuptern haben einen sphärischen, et-
was erhabenen Leib, und heissen spinnenförmige, amtlmoirien Die-

f

jenigen, beh welchen dieserTheil mit tiefen Ausschnitten versehen ist-
«

zwischen welchen sichrippenförmige Erhöhungen befinden, werden ge-
- kippte, wisse-, genennet, sowie diejenigen, deren Leib mit einem run-

den, ausgeschweiften Schilde bedeckt wird, unter dem Namen der

shildförmigen, Kummers-in bekannt sind. ·

Linke hat , in einer besondern Abhandlung, de Hellis marinis,
noch verschiedene andere Arten von diesen Seethierenangeführetz es

wird aberdie gegenwärtige Eintheilung derselben, nach ihren vornehm-
sten Geschlechtern und Arten, hinlänglich seyn, sich die von denselben
vorkommenden Versteinerungen, Ausfüllungen und Abdrücke bekannt

zu machen, daher ich die übrigen Nebenarten anzuführen nicht für nö-

thigerachtet habe. -

-

«

Man findetmden pirnaischen Sandsteinbrüchen bisweilen Abdrü- «

«

cke, welche, ihrer Beschaffenheit nach, zu demGeschlechte der fünf?

straliehten Seesterne mit aufgeritzten Stralen, gehören Sie

g Z .

sp liegen
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Vermehrung
liegenm einem zierniirh zarten-, giiblichenSandsteine , ihre Obersieie
chen aber sind meisteniheils mit einer bräunl ichen Farbe bedecken Die
größten, die mir hiervon zu Gesichte gekommen, hatten ungefähr vier
Zoll zu dem Maaße ihrer Breite Ver allen ist feigendeii Strich

-

welches sich unter dem hiesigen Königs großen Veernrhe von Ver-
- sieinerungen beneiden einer besondern Aufmerksamkeit wurdig Es

ebestehetm einem sehr schönen, eins einem gilblichen Seindsieine liegen-
den Abdrucke eines skinsiirniichren, regninren, eingekerbren See .

sierns, Ajiiezoeeiinixweg-einein In der Mit-re dieses Abdrncks zeiger
sich eine bauchiehie, unebene Erhöhung, dahingegen die Siralem

-

nebst den eingekerbren Rande vertiesr erscheinen , nndso gar die klei-
nesten Striche und Zeichnungen ihres ursprünglichen Körpers,über- .

aus deutlich vor die Augen siellen Dieser Abdruck beträgt 4Zoll
in seiner Breite, und ist von besonderer Schönheit.

TFMUOG Auf dem2 Kupferblatte ist, unter der6 Ndiek Figur einesSeee
sternes zu sehen, welcher ebenfalls'm den besagten Sandsteinbrüchen

» gefunden worden, und wovon das Originalstück, in einer, hierin «

Dresden vorhandenen, zahlreichen Sammlung von versteinerten Din-«
gen, verwahret wird. Dieser Abdruck scheinet von dem so genann-
ten gesternten Fünfecke mit ausgernndeten Seiten, Feine-genei-
ji« jimiin».-no, herzustammen, und befindet sich aufeinem weissen,
gelbgesleckten Sandsteine. Eben diese Art von Seesternen, habe ich
letzthinm einem Chalcedon, aus Böhmen, eingeschlossen gesehen.

- Der Stein , worinnen er lag , war ziemlich durchsichtig , und unge-

fährseines Zolles lang und breit. An seinen beydenSeirenflächen
entdeckte man verschiedene «Merkmaale, daß derselbe an andern Stei-

nen eingestandenhatte, er schien daher die ganze Breite desjenigen

Gan-
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«

Ganges, nen welchem et wae abgeschlagen wenden,X noeznsiellenx
,

Der in demselben eingeschlossene Seesiern lag, in Ansehung der Beei-
te dieses Steine, biey nahe in der Mitten. Er war non gelber Far- «

, be, nnd-Hatte drey bisvier Linien «znm;Maaße-seines Dnechme«ssers.
"

Durch das Vergtössernngsglas entdeckte man andeenselben die, diesen
Arteigenthiemlichen Zeichnungen Vollkommen, da et denn nicht an- .-

detss, als eine sehr künstlich punctirte Mahlerey anzuschen war.

Aus gleiche Weise habe ich verschiedene neidete-Arten von fünf-« -

- stralichten Seesietnen, von der Größe der Vorigen, so welhl in blassen
ais Hechte-schen Catniolen angetroffen; welche sich in diesen Steinen

besonders kenntlich machten, indem sie meistentheils eine sehre weiße
Farbe hatten.sz -

«

-

»

-

«

«

«

—ss.39.
Von feins) sechste-exk- ;e.bn, Mk mannstmliebten Seesternew

mit ganzen nnd runden Stralen, findet man Exempel auf dem so
genannten pagenenizeigner Schieser. Man siebet, wenn die beyden
znsatnmen gehörige Platten eines solchen Schiefers betrachtet werden,
anfder einem jederzeit diesEchöHnng , Ida sich hingegen ans det- andern
die Vertiefung dieses Abdruckes befindet

«

-

Diese Abdrücke sind, so wohl in Anschnng ihrer Größe, als auchfl
in Betrachtung-isten übrigen Beschaffenbeih setze unterschieden Ich--
besitze einen solchen Stein, auf welchem man dieselben nur vermittelst

-

·

eines Vergeössenmgsglases ansichtig wird; da sie Hingegen auf einem
andernbey nahe einen halben Zoll breit sind. Der mittelsie THeil
stellet durchgängig den runden Leib dieser Seesterne vor, welcher in
den meisten Fallen, glatt und eben ist-, außer daß man bisweilen eine-
kleine Vertiefung auf demselben ansichtig wird, Die Stralen schei-
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neu-zwar insgesammt rund zu seyn, und man kann san denselben ihre

- knotichten Abtheilungen gar genau-wahrnehmen; allein hierinnen un-«

terscheiden sie sich, daß einige eine wurmförmige Gestalt haben, und
— sich in sehr feine Spitzen endigen,-da sich hingegen andere in verschiede-
-. ne Fasern zertheilem dahero denn Jdiese Seesterne theils zu den so ge-

nannten regenwurmförmigen, theils aber auch zu den haarichtem
oder vielstralichten, deren Stralen sich in zarte, haarförmige -

Fasiernzertheilem zu gehören scheinen Gemeiniglich liegen die«

- Stralen beyder Arten unordentlich unter einander-; ihre Versteinee
rnng aber machtsich vermittelst eines weißen, blütterichten Kalkspae
tes, womit-dieHöhlen dieser Abdrücke angefüllet sind, kenntlich. .

Die Beschaffenheit dieser Seesterne hat einige Schriftstellers ver-
«

anlasset, dieselben für versteinerteSpinnen anzusehen, indem sie den
mittelsten, runden-Weis fr» den« Leib« die Streiten aber für die Füße
dieser-Thiere gehalten haben. .

- s
"

Hierher scheinet gleichfalls diejenige Versteinerung, odervieltnehr ,

»

«

Ansfüllung zu gehören , welche man in den bey Grüllenburg, ohn-
weitTharand,befindlichen Sandsteinbrüchen antrifft, und die bereits —

von dem HrnBergrathe Henkel O
angesühret, nnd in Kupfer ge- ,

stochen worden. Sie stellet einen spitzigen, kegelförmigen Sandstein
vor, der nicht nur mit verschiedenen Vertiefungen, der Qveere nach,
eingekerbekaondern auch, zu beyden Seiten, in gleicher Entfernung,

s mit stachlichten Spitzen besetzet ist. «
Sie lieget gemeiniglich in einem

it

gilblichten, eisenschüßigen Sandsteine,
,

und ist von eben demjenigen
-

Grundstoffe, wie der Stein, in welchem sie sich befindet. Der Hr —

Bergrath Henkel war, wegen des ursprünglichen Körpers dieser
«

- Stein-ff
(I) Flor. sammize auf der 561. S. .
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Steinsigur ungewiß; wenn man aber die Abbildung derselben in Betrachtung
ziehet, so wird man zwischen ihr und den einzeln Stralen des so genannten
Vielzopfs, welcher von Linken (I)« unter dem Namen Capirii Meduxe zwin-
in beschrieben worden, eine ziemliche Gleichheit antreffen. Die runde, wurm-

«

sörmige Gestalt, die ringsörtnigen Einschnitte, die Beschaffenheit der stachlich-
ten Hervorragungen, und andere Umstände, welche beyde mit einander gemein—

haben, veranlassen mich zu muthmaaßem daß diese Sandsteine von den ein-
zeln und abgerissenen Stralen dieser Seesterne herstammen.

«

so 40O

,Vielstralichte Seesterne mit zweigförmigen Stralen ," welche «-

Rumpf (2) zu den Medusenhåuptern zåhlet, und die von Linken (7) unter
.

—

den Namen der Sterngewåchse beschrieb-en worden, habe ich zu verschiedenen
malen in dem so genannten plauischen Grunde, ohnweit Dölschem ineinem

eisenmulmigenKalksteine angetroffen. Jch entdeckte anfänglich in diesen-Stei-
nen länglichrunde Höhlen, von verschiedener Größe; in welchen sich, hin und
wieder, szurückgelassene Spuren eines zerstörten Körpers zeigetenz ich glaubte-
daher anfänglich, daß diese Höhlen mit verschiedenen Corallengewächsen ange-
süllet gewesen wären, und auf diese Gedanken wurde ich durch die Betrachtung
der stralichten und zweigförmi en Abdrücke geleitet, welche sich an den Seiten-
wänden derselben zeigeten.

,

a ich aber meistentheils auf der untersten und
breiten Seite dieser Höhlen, einen erhabenen, und von der Beschaffenheit des
Steines ganz verschiedenen Theil antraf, so gerieth ich auf die Gedanken, daß-
diese Abdrücke von einigen Arten der vielstralichten Seesterne verursachet wor-

den,« wie« ich denn auch nachgehends verschiedene, kleine Medusenhåupter in
denselben entdecketx -

f
,

«

Die Höhlen, worinnen sie eingeschFiTen sind, haben beh nahe einen Zoll
zumMaaße ihrer Breite. An den Medusenhäuptern beobachtet man, in der
Mitte, eine rundliche Erhöhung, von deren untersten Theile sich verschiedene,
zweigförmige Stralen über die Seitenwånde der bemeldeten Höhlen ausbrei-
ten; daher diese Versteinerung von dem so genannten Sterngewächse, oder

Medusenhanpte, mit dem spinnenförmigen Leibe, herzustammen schei-
net. Sie bestehetim übrigen aus einem gelbbraunenz verhärteten Eisenmulm,
der Stein aber, worinnen sie liegt, ist ein grauer, eisenschüßiger Kalkstein. Der
Hr.« Obercommissariu8, D. Hofmann-(4), gedenket gleichfalls einiger Arten

i

-

—

—

von
(1) De ftcllis mai-. pag. 57. rab. XXllL Es. Z4. lit. I. C) Tbekautu fmag. pifciuny keck-ce-

or. pag. sk. rab. XVI. (·;) De stell-F warf-« pag« FA. sc feq.ca) Neue Versuche nützlicher Sammlungen zu der Natur-und Kunstaefchichte, sonderlich von
Obersachsen im 2.B. auf der 79. S. §. Is. Inst-schen aufoer 104. S. ». zi,

-
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von Versteinerten Medusenhäuptern, welche er in dem plauischen Grunde, nnd

zwar in Verschiedenen Sandsteinarten entdecket hat. BeymRosinUs (1) sin-
det man ein versteinertes Stück von einem ziemlich großen Medusenhaupteab-
gebildet, welches mit denSeesternen dieser Art völlig übereinkommt.

«

,

, §s. 41.
X

.

Wenn man nun alle bisher beschriebene Dinge in eine gehörige Ordnung
bringen wollte, so werden sich dieselben zuvörderst in zwo Classen eintheilen

lassen.
«

.

Die erste wird alle diejenigen Versteinerungen und Abdrückesin sich ent-
)

halten, welche Von verschiedenenthen derjenigen Seesterne abstammen,die sich,
—

in ihrem natürlichen Zustande,anf einen Stiel gründem «

Einige unter denselbigen bestehen in einzelnen Gliedern dieser Stiele,

und sind entweder scheidenförmig, und unter dem Namen der Rädersteine
» bekannt; §.2. Z. oder sie sind eckicht und sternförmig,und heißen Stern-

steine, s. 4..5. 6.
«

«

« »

«

Andere bestehen insöulenförmigen Stücken des Stieles, und sind ent-

weder walzenförmig, nnd gnter dem Namen der Walzensteine bekannt;

s. 8. 9. Io. oder aber sie sind eckicht, und heißen Ster"nsc·inlensteine, sc I. 12.

Hierher gehöret ferner der so genannte Lilienstein in seiner«Verbindung,
s. I7. 18. wie auch vessm Drusskucsöunikzy occsirlllekre Kronen, Und die

Zvon derselben abgetrennten, einzelnen Theile, h. 19. Ingleichen das Verbin-

, dungsmitteh oder der Gelenkstein, welcher sich zwischen dem Stiele und

der Krone einleget, 35920 Ferner der Stiel, H. 21.» Und endlich der un-

terste, unförmliche Theildes Stengels, H.22.
-

-

,

-

,
Zu der andern Classe gehören»7 ge die übrigen Versteinerungen und Ab-

--

:

drücke, welche von denenigen Arten der Seesterne abstammen, die eine freye

Bewegung haben, und die sich besonders nach der Zahl und Beschaffenheit

ihrer Stralen unterscheiden, s. 38. 39. 4o. —

»

—

.

—

—

«

- sz5.«42.
»

;

Bey der Eintheilung dieser Dinge muß man die Aussüllungeli s; 34. 35.

36.Von den wahren Versteinerungen absondern, und dieselben, in jeder Classe,

den wahren Versteinerungen beyfügen. Diejenigen aber, welche eisenhaltig,
oder mit Kies angesållet und durchzogen sind, s. «13.—14. und allhier, wegen

des Zusammenhanges dieser Dinge, angesühret worden,sinden bei) den verstei-

nerten, und mit verschiedenen Erzarten durchdrungenen, thierischen Theilen ih-
- kc Skcsllc. (I) Tr« delikhozois ac 1ithop11. rab. X«
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