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Das
ttinrcich
systematisch entworfen
von
Ioh. Ernst Immanuel Mlch
de?- Beredsamkeit und Dichtkunst ordentl. Ã¶ffentlicher lehrec
auf der UniversitÃ¤t zu Jena.

Mir vielen Kupsirn.
HALLE
bey Johann Justinus Gebauer. 1762.
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Durchlauchtigsten FÃ¼rstin
und Frauen
F R AU ER
AnÂ«cÂ« AtnalieÂ»
! verwittb.Herzogin zu Sachsen,
JÃ¼lich, Kleve, und Berg, auch Engem
und Westphalen, gebohrner Herzogin zu Braun-
schweig und LÃ¼neburg, Landgrafin in ThÃ¼ringen,
Marggrafin zn Meissen, gefÃ¼rsteten Grafin zu Hen-
neberg, Grafin zu der Marck und Ravensberg,
Frauen zu Ravenstein, HochfÃ¼rstl. Ober?
vormÃ¼nderin und Landes?
regentin,
meiner
gnÃ¤digsten FÃ¼rstin und Frauen.
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DmchlauchttgstcHttMN,
Gnadigste FÃ¼rstin und Frau,

unterstehe mich, Ew.
Herzog!. Durchlaucht.
enwartiae aerinaeSchrift
untcrthanigst zuzueignen, und da ichda-
bey keine andere Absicht habe, als durch
diese Gelegenheit HÃ¶chstdenenstlbM
vor die mir bishererwiesene hÃ¶chstschÃ¤hba-
re Huld und Gnade Ã¶ffentlichen Danck ab-
a z zustat-



zustatten, so hoffe ich, mein Vorhaben
damit einigermassen entschuldigen, und
wenn ich hiebey zu viel gewagt habe, von
Ew. Herzoglichen Durchlaucht.
gnÃ¤digste Vergebung erhalten zu kÃ¶nnen.
Unter so vielen GlÃ¼ckseligkeiten, wo-
mit GOtt hiesige Lande und Academie
in Ew. Herzogs. Durchlaucht
theuresten Person so vorzÃ¼glich begnadi-
get, ist diese eine der vornehmsten, daÃŸ
wir eine FÃ¼rstin haben, welche das GlÃ¼ck
Ihrer Lande in dem Flor der KÃ¼nste und
Wissenschaften suchet, und daÃŸ diese vor-
treftiche und huldreiche FÃ¼rstin selbst eine
grosse Kennerin derselben ist, welche die
druckende Last des Krieges,.worunter
unser armes Deutschland anjetzc stuftet,
in Dero Staaten durch die preiswÃ¼rdigste
Vorsorge fÃ¼r die Erhaltung hiesiger ho-
hen Schule zu erleichtern und zu vermin-
dern suchet. DÃ¼rfteich,
Durch



Durchlauchtigste Herzogin,

HÃ¶chstdenenselben mit eben der Frey-
heit begegnen, womit viele bey Zuschrif-
ten dieser Art den Grossen dieser Erden
sich zu nahen pflegen, so wÃ¼rde mir eben
diese besondere Gnade, welche Ew.
Herzog!. Durchs, gegen Freunde und
BefÃ¶rderer der Wissenschaften hegen,
Stoff genung an die Hand geben, diese
m.ine Zuschrift noch auf mehr als eine
Art zu rechtfertigen. Allein wenn ich
dabey Ew. Herzogl. Durchs, erha-
bene Gedenckungsart erwege, so befÃ¼rch-
te ich nicht ohne Grund, daÃŸ es mir nicht
erlaubt seyn dÃ¼rfte, in dergleichen Din-
gen vor HÃ¶chstdenenselben einen Red-
ner abzugeben. Ich Messe dahero lie-
ber diese Zuschrift mit der demÃ¼thigsten
Bitte, daÃŸ Ew. Herzogs. Durchs.
dieses geringe Denckmal meiner devotesten
Treue gnÃ¤digst aufzunehmen geruhen mÃ¶-
a 4 gen.



gen, der ich mich HÃ¶chstderostlbM

Huld und Gnade mit derjenigen tiefsten
Ehrfurcht empfehle, mit welcher ich Zeit
Lebens seyn werde
. . . . , . < . Â»Â»
Durchlauchtigste Herzogin,
GnÃ¤digste FÃ¼rstin und Frau,'
Ew. Hcrzogl. Durchlaucht
. .. ,... Â»
- 4
den z. Sept. 1762.
mtterthÃ¤niqster Knecht,
Joh. Ernst Immanuel Walch.



diesem weiten und anmuthigen Felde noch vieles
unbedauct, oder doch nicht sattsam dearbeUet hinter-
lassen , so hat der Fleis unserer gelehrten Naturfor,
scher nicht anders als eine erwÃ¼nschte WÃ¼rkung
haben kÃ¶nnen Man halte ihre Schriften mit den
altern der vorigen Zeiten zusammen. Man gehe in
dem grosen Reiche der Natur iedcs Feld besonders
durch, und betrachte die uns dazu verschaften trcft
lichen HÃ¼lfsmiltel, welche uns thetls durch so viele
gelehrte Schritten, thells durch so ansehnliche Na-
turaliensamluttgeu an die Hand geboten werden,
und setze aledenn den heutigen Zustand dieser Wis-
senschaft Mit der ehemaligen Beschaffenheit desselben
a 5 in



10 Vorrede.
in eine Vergleichung; so wird man einen grosen
Unterschied wahrnehmen, und wenigstens diest-s ein-
gestehen mÃ¼ssen, daÃŸ uns der Weg zur Natur-
kenntnis weit leichter gemacht^ daÃŸ viele Fehler
verbessert, manche LÃ¼cken ausgefÃ¼llt, manche Dun-
kelheit vertrieben, und den Liebhabern der Natur
weit mehrere und bequemere Gelegenheit verschaffet
worden, sich mit derselbigen nÃ¤her, als sonst, be-
kannt zu machen.'
Ben diesen so edlen und angenehmen BeschÃ¤f-
tigungen , ist das Steinreich weder hmtenanges tzet,
noch vernachlÃ¤ÃŸiget worden. Vielmehr ist im Ge-
gentheil der Fleie vieler gelehrten Naturforscher, in
Bearbeitung dieser so nÃ¼tzlichen Gegend des Mine-
ralreichs, besonders geschÃ¤ftig und fruchtbar gewe-
. sen. Die mineralogischen, und insbesondere zum
Steinreich gehÃ¶rigen Schriften JohnWoodwards/
W.agm von Bronulls, Caroli LinnM/ Joh.
Fridr. Henkels, Joh. Gottsch. WaUcrii, John
-Pills, Joh. Lucas Wollersdorfs, Fridr. Aug.
Cartheusers, Joh. Hcinr. Gottlobe von Justi,
Dezalliere d' ArqenvlUe, Emanucls Mendez
Dacosta, Joh. Fridr. Gronovs, Joh. Gott-
lob Lehmanns/ Joh. Theodor Kleins, Fridr.
Christ. Lcssers, Joh. Henr. Potts/ Axel
Cronstedts, Rudolph Augustin Voqels und an-
derer (*), legen uns davon ein unverwerftiches AeugÂ«
nis
(") Die SÃ¤nften, deren Verfasser hier angefÃ¼hrt werÂ«
den, sind folgende.- John lVsodwards nk
Â»II Vincis cjiAeiieci inta s mekjinci snitaKIe, tkeis
mutusl relstioa snci sKnitx.I^onclon, 1728. 8. NlaIni
von
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nis vor Augen. Und wie viel besondere Orycto-
graphien und Lithographien haben wir nicht heut zu
Tage,
von Dromells minerslogia et IltKoFraoKia iuecang,
Stockholm 17Z9. 8. Carl Linnai iyttema naturaÂ«,
ieyden 17Z5 toi. welches die erste Ausgabe ist, der
mehrere bis zur zehenten, gefolget, diese iss sogar bis zu
z guten OctavbÃ¤nden angewachsen, wovon jedoch der
Zte, so das Mineralreich in sich halten wird, noch nicht
zum Vorschein gekommen. Ioh. Fridr. Henkels
io'ea Senerslis cle lavi^um Â«riÃŸins, Dresden r?4Z.
tLbendestelben Unterricht von der Mineralogie, Dresi
. den 1747. 8- Ioh. Gottschalk wallerii Minera,
^ Zogie, in Schwedischer Sprache, Coppenhagen 1747.
8. in die teutsche Ã¼bersetzt von Job. Dan. Denso,
Berlin 175Â«. 8. John Hills nittorx Â«f 5oKIs, wel,
che den ersten Band von seiner ZenerÂ«! natural Kiltor?
ausmacht, der zu london 1748. herausgekommen.
Job. Lucas WÃ¶lkersdorfs Mineralsystem in teutÂ«
scher und lateinischer Sprache,Berlin 1748 und 1755.
in lÃ¤nglichem Folio-Format. Lridr. Aug. Carrheu,
sers elements minerglaÃŸise, Franks, an der Oder 1755.
8.. Ioh. Henr. Gottl. von Justi GrundriÃŸ des ge,
samten Mineralreichs, GÃ¶ttingen/ 1757.8. Dezal-
liers d' Argenville? nistvire naturelle eclaircie 6anÂ«
uns cle le8 vartieÂ« princioaleZ, 6' or^Ã„oloÃŸie, Paris
1755.4. iLman. NIendes Dacssta nÂ«tural K^lto.
Â«5 toMs, davon der erste Theil des ersten Bandes
zu london 1757. 4. im Druck erschienen. Joh. Fridr.
Gronovs inclex luvoell. Iar>!cl. teyden 1750. 8. Job.
Gsrrl. Lehmanns Entwurf einer Mineralogie, Ber,
lin 1758. 8. lLbendefselben Einleitung in einige Thei<
le der Bergwerksmissenjchaft, Berlin 1751.^8 , Joh.
Theodor Fleins icigAraonia litkologics, leu IgjzjciulN
NAurstormu uymeucistor, Danzig 1740. 4. Lridr.
Christ.
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Tage, in welchen die unterirdischen Seltenheiten
der NatNr, insbesondere die so wancherley Arten
gebildeter sowohl als ungebildeter Steine, so in die-
ser und jener Gegend gefunden werden, sorgfaltig
gesamlet und beschrieben worden. Bleiben wir bey
unserm Teutschland stehen, so ist nicht leicht eine,
in Absicht auf das Steinreich, besonders merkwÃ¼r,
dige
Christ. Lessers!i:hotheologie, davon die zweyte Aus,
^ gÃ¤be zÂ» Hamburg 175 r. 8. erfolget. Ish. Henr.
- pÃ¶tts Ã¼rhogeognosie, Berlin Â»74b. nebjr den ForrjeÂ«
"Hungen 1751. und 1754. 4. worauf eine neue Ausg<u
"be 1757. 4. besorget worden. Axel Cronstedrs Ver'
such einer neuen Mineralogie, aus dcm Sch wedischen
'Ã¼bersitzt, Kopenhagen 1760. 8. Rudolph AugM
'stin Vogels practisikes Mineralsystem, leipzig 1700.
gros 8- Zu den altern der beyden vorigen JahrhunÂ«
derc?'gehÃ¶ren: Grorg^ Agricola, von dem wir zehn
'' BÃ¼cher cle natura folliiium, Wittenberg 1657. 8. und
fÃ¼nfe 6e nrte et cauliiÂ« subtcrrane!Â« 1612. 8- haben,
und die der 1657 in Folio zu Basel besorgten Ausgabe
- seiner samtlichen Schriften einverleibet worden, Jod.
^cnrmanns nomeuclamra snllilium, ZÃ¼rch 1565. 8.
^ Conrad (Ã¶esner c!s reruin soililium, lapiclnm et
(Zemniaruin ffÃŸliris, ZÃ¼rch l 5 65. tal. Giegfnd Aron
Forsms, der eine Mineralogie zu Stockholm in Schwee
'discher Sprache drucken lassen ibiz. Gualrcrus
<5i?arleron cle varÃ¼z fÂ«llilium ^encribus, Oxftirt 1677.
Anselm Vocrius von Voodc, dessen Maria Ispi-
^un? ec Aemmgrum zu Hanau 1609, nachher zu leyden
,6z6. 8. gedruckt worden. Thom.Nicols Beschreib
bung der Sleine, sowohl edle als gemeine, aus dem
englischen Ã¼bersetzt durch Ist). Langen, Culmbach
17 Z 4. 8. Job. Isdnstons nÂ»titia reZui inineral!8,
- teipzig r 661. 12. Ferrandi Jmpcrari Moria naÂ»
wrslis, Venedig 1S72. fol. Anderer nicht zu gedenken.
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dige Gegend, welche nicht das Auge eines natur,
forschenden Schriftstellers auf sich gezogen hat.
Mit wie vielem VergnÃ¼gen lesen nicht die Liebha-
ber der Namr die lithographischen Beobachtungen,
welche Georg FriÃ¶r Mylius von Sachsen, Franz
Ernst Bruclmann von Braunschweig, Georg
Henr. Behrens vom Harz, Perer Wolfarth
und Joh. Georg Liebknecht von Hessen, Georg
Amon Lolkmann von Schlesien, Leonhard Da-
vid Hermann von Massel in Schlesien, Joh.
Jac. Beyer von NÃ¼rnberg, Alvr echr Ritter von
Goslar, Joh. Henr. SchÃ¼tte von Jena, Paul
Dan. Longolius von Hof, Jacob von Mellen
von LÃ¼beck, Henr. Jac. Sivers von Nlenoorp,
Fridr. Lachmund von Hildesheim, Frid. Aug.
Cartheuser von Franks, an der Oder, Georg An-
dreas Helming von Angerburg, Joh. Jacob
Lerch / Joh. Christ Daniel S chreber und Joh.
Joach. Lange von Halle, Joh. Wilhelm Bau-
mer von Erfurt, in besondern Schriften uns mit-
getheilt Haben s). Gleiche Verdienste haben sich
in
(?) Georg Fridr. Nlylli memorgbÃ¼ia 8axÂ«nige subteÂ»
rsnese, der erste Theil zu leipziq i?Â«y. der zweyte
ebendaselbst ,71Â«. 4. Franz Ernst Druckmanns
, tkelsurus lubterrsneus <tucgtu8 Lrunsuicenlis, BraunÂ«
. schweig 1728. 4. Georg ^einr. Behrens ttercyniÂ«
curiosa, Nordhausen l?oz. 4. perer llVolfarrhs
lÃ¼llaris ngtursli8 I^gilise inierioris, Cassel 1719.
Joach. Georg. Liebknechts specimen ttsiiige lud-
terrsnese, Frf. am Mayn 1760. 4. Georg Anron
Volkmanns 8i!eiia sukteri-anes, jklpz. 1720. 4.
Leonhard David Herrinanns KtssioZrgpKig, Brieg
!?I I.
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in Ansehung der SchweiÃŸ Ich. Jacob Scheuch-
zer und Carl Nicol. Lange; in Ansehung Franck-
reichs, Dezalliers d' Argenville; Engellands,
Eduard Luidius; Schwedens, Magnus von
Bro-
1711. 4. Ish. Jac. Vaiers oryAozrspKis XoriÂ«,^
NÃ¼rnb. 175 8. Altsrechr Rtrcers Â«ryÃ¤rogrgvKiÂ«
<Zo8lsliengÂ«, Sondershausen i?Z8. 4. Ish. Henr.
SchÃ¼rrens Â«ryZoZrspKjg Jenealls, Soest 17 20. 8.
Won welcher Schrift eine neue Ausgabe zu Jena mit
Hrn. D. Christ. Valenrin Merkels Anmerkungen
besorget worden; Paul Dan. L.ongolii,prÂ«py1seum
curiaÂ« KeZnitianse sukterrsnese, Hof 17 51. 4. Jac.
VSN Mellens commentgriÂ« 6e IgviÃ¤ibu8 ilAurstis Â»Zri
Ltnri^ue I^uKecenlis, iÃ¼beck 1720. 8. Henr. Jacod
Sievers curiosÂ« ^ieoclorvenlig, iÃ¼beck l 7 z 2.8. Lridr.
Kachmunds Â«ryÃ¶togrspkiÃ¤ ttilÃ¤elieolis, Hildesheim
1669. 4. Lridr. Aug. Carcheusers ruÃ¤iments Â«r^>
Ã„oArspKiae Viaclrmo - kraneokurtange, Franks, an der
Oder 1755-8. Georg Andr. Helwings litKogrs-
zikia ^vÃŸerburAics, davon der erste Theil zu KÃ¶nigs,
berg 1717. der andere zu leipz. 1720. 4. herausgekom,
men. Ish. Iac. Lerchs Â«ryÃ„oZrapKig ttalenlis,
Halle 17zÂ«. 4. Ioh. Cbrist. Schrebers IitKÂ«Zrs>
pkis ttsIentZs, 1758. 4. davon nachher Herr D. Ioh.
Joach. L,ange eine neue Ausgabe zu Halle 1759 in 8
besorgt, der auch selbst eine Anweisung, wie man sich
die in und um Halle vorkommende Naturalia bekant
machen soll, zu Berlin 1749- 8. drucken lassen. Ioh.
N?ilhelm VaumerS lninersIvAis territorii LrfurtenÂ»
ist zu Erfurt 17 5 9. 4' gedruckt. Eine gewissermap
sen allgemeine Oryctographie findet man in Franz
Ernst DrÃ¼ckmanns mgAlisIibu8 ^ei in lociÂ« lukterÂ»
ranÂ«Â«, davon zu Brauntihweig 1727 der erste Theil
und zu WolffenbÃ¼ttel 17zÂ« der zweyte in iol. heraus,
gekommen.
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Bromells erworben (*), anderer nicht zu geden-
ken. Nehmen wir nun hiezu viele und besondere
Schriften, in welchen entweder ein gewisses Ge-
schleckt von Steinen, oder eine besondere Corperart
des Steinreichs, oder auch wohl ein und das an-
dere gefundene und zu dem Steinreich gehÃ¶rige
merkwÃ¼rdige StÃ¼ck untersuchet und beschrieben
worden vergleichen wir damit so mancher-
ley nÃ¼tzliche Anmerkungen, die Ã¼ber das Stein-
reich und dessen KÃ¶rper gelehrten Wochen- und
Monatsschriften und andern vermischten Samlun-
gen (*") einverleibet worden/ und fÃ¼gen solchen
die
(*) Job. Iac. Gcheuchzers lpecimen litko^r-gpkigs
ttelvetise curZosge, ZÃ¼rch I?c>2. 8. Ebendesselben
Â«ryÃ„Â«FrspKia ttelvetics, ZÃ¼rch 1718. in 4. welche ei-
nen Theil von seiner schÃ¶nen Beschreibung der Natur-
geschichte des Schweitzerlandes ausmacht. Ebendes.
selben itmers Klpins, ieyven in vier Theilen in 4.
Carl Nicol. Kangens icies Kittor. vaturslis Ispicium
iiAuratorum ttelvetise, Venedig 1708. 4. Nebst dem
supplemenko, iucern !?z 6. Ebendesselben tracJatus
Â«riZine lgpiclum tlAurÂ»tÂ«rum l^elvetise,!ucern 1709
4. Dezalliers d' Argenville eulimerstiÂ« Luilllium
lZgllise. Eduard L,Uldii Ã¼tkopkylscii Lritgnnici i?K>
nograpkis, iondon 1699. 8. Ã¼lagni von Dromells
likkoÃŸrgpkise suecsnae ist kurz vorher gedacht worden.
("*) Die besondern Schriften, die wir z. E. von Edel-
steinen, Crystallen, Marmorn, Tophsteinen, von
Versteinerungen des animalischen und vegetabilischen
Reichs u. s. w. ferner von einzelnen gefundenen seltenen
KÃ¶rpern des Steinreichs haben, sind in dieser Schrift
an ihrem gehÃ¶rigen Orte angefÃ¼hrt worden.
(*-) Dahin sind vor andern zu rechnen Franz Ernst
Bruck-
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die bis daher im Druck herausgekommenen schÃ¶nen
Beschreibungen von grosen und ansehnlichen Natu-
raliensamlungen bey (*), von welchen ein guter
Thell mit zum Steinreich gehÃ¶ret: so werden wir
uns Ã¼ber einen Wiangel an Schriften dieser Art so
wenig zu beschweren Ursach haben, so trefliche und
. ^ - - ^ , ^ v' so
Vruckmanns epislolse itinergnse; die iondner philoÂ«
sophilcben trgnsacltiuns, die mÃ¼cellgneg, evkemeriiieÂ»
und Â«Ã„s scaciemise nslurss curiÂ«sÂ«rum, die mitceÃ¼g-
neÂ» Lerolinentls sc>cietaki5 regiaÂ« scienkigrumkruCese,
die eummentgrii Â«cs^emige icientiarum imverisliz I'e.
tropolltsnae, die ^6rs societstis reuige ^ientiarum
psgliensis, das hamburgisthe Magazin, die frÃ¤nkischen
Samlungen und dergleichen. -'
(*) Hieher sind vor vielen andern zu rechnen Vonanni
museum KircneriAnuin, Lranz Calceolsrn muleum
Veronense, der OgtsIoAuÂ« laviclum Vercmeniium, czui
IÂ«. lso. Spsciam Â«lservaiitur, Z)uffons und Dauben,
rons clescription 6u cgkinet clu Kui, Nehem.GrevS
museum regiaÂ« sncietst!Â« gNAlicause, das museum imÂ»
perisle?err<zvÂ«Iitanum, ^lsac. Ã–ligen museum Osni.
cum, n>ormii museum. LmnÃ¤t und Valkens
museum ^cioloko - priclericisnum, das mu/eum
1'essmianum, Job. Christoph Richters museum.
Ioh. Jacob Beyers mnninienta reruin r>etresÂ»crsÂ»
rum, "Zodoct Leopold ^risct>eNS museum Norman,
nisnum, Job Christ. Rundmanns prompmgrium
rerum nsturalium et srkiii. ialium, nebst dessen rsriori-
duÂ« nakurse et Zrri^ Georg 5VolfganF Rnorrens
6elicige nunrae seleÃ¶rse; anderer lttchr zll qedmkiN.
Eine Nachricht von den berÃ¼hmtesten N ituralteica,
bineten ln und ausser Teutschland findet man in C F.
ZTZeickels, oder wie er eigentlich h lssel, Casp. Frior.
Einckels, eines hamburalsckcn KaurmmÃ¶, mu^evizra.
Â«IiiÂ», mirIoh.Ranstds ZusÃ¤tzen, Breslau 1727. 4.
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so diensame HÃ¼kfsmittel uns in solchen zu mehrerer
Bearbeitung dieser Wissenschaft an die Hand ge,
Kottn werden. .
fz,. > Gleichwohl werden alle unsere BemÃ¼hungm
das Menschliche nie. yerlÃ¤ugnen, und sich von dem
Unvollkommenen und Mangelhaften ganz entfernen,
PnM. Unsere VorgÃ¤nger haben uns in allen Ar,
jen von Wissenschaften noch vieles zu verbessern HÂ«NB
terlgÃŸeN/ und eben dieses Unheil werben unsere
Nachfolger auch von uns zu fallen sich berechtiget
sehen; kurz, Meeschen werden es in keinem Stuck
zuw/hÃ¶chsten Grad der Vollkommenheit bringen?
es tyird allemal was menschliches mit unterlaufen.
Das ist auch mit Grund von dem Steinreich und
dem Zustand der-von selbigem gebildeten Wissen,
Haft zu behaupten. Ich verehre die gelehrten Na-
turforscher dieses und des vorigen Jahrhunderts,
widme ihnen, meine ganze Hochachtung, die
ich ihren Verdiensten um das Steinreich schuldig
bin. Es wÃ¤re von mir ein strafbarer Undank, wenn
ich den grossen Nutzen, den ich aus der Lesung il>
rer Schriften geschÃ¶pfet, nicht eingestehen, und, daÃŸ
ich mir dieselben bey gegenwÃ¤rtigem EntwÃ¼rfe zu
Nutze gemacht, auf irgend eine Art verheimlichen .
und laugnen wollte. Allein bey aller der grossen
Hochachtung, die ich gegen meine VorgÃ¤nger habe,
Hey aller einem jeden nach Verdienst gebÃ¼hrenden
^Verehrung, hoffe ich, es werde mir ohne einigen
b Ver<
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Verdacht einer vÃ¶reiligen TadelsÃ¼Ht erlaubet seyn,
wenn ich aufrichtig gestehe, daÃŸ ich unter allen den
bis daher herausgekommenen sonst brauchbaren Mi,
neralogien und Lithographien, kein Handbuch von
der Art, wie ich gewÃ¼nschct, daÃŸ es eingerichtet seyn
mÃ¶ge, gefunden und angetroffen habe. Denn ^ 5
'. -:,tts.v.'.-.Â« n:-Â«"" " ."'!.^5k
Erstlich HÃ¤ven die meisten ihre SystemeÂ« des
Steinreichs aufchymische Grundsatze gebauet, und
dle dUrch HÃ¼lfe chymischer Ersahrungen erforsch-
ten inneren Beftandtheile zum Eintheilungsgruw
Ã¶e angenommen. Hierbey aber hat man, wie iH
glaube, ein doppeltes Versehen begangen. Ein-
mal hat man nicht Ã¼berleget, daÃŸ es eine sehr gro^
se Menge Steinliebhaber giebt, die keine Chymiep
verstÃ¤ndige sind, die die Steine zu ihrem VergnÃ¼Â«
gen und zum Preise ihres auch in dem geringsten
Steine verherrlichten SchÃ¶pfers, nicht aber zu ei,
nem Ã¶konomischen Gebrauche oder zu chymischen
Erfahrungen sammlen. Allen diesen aber muÃŸ ei>
ne solche Methode hÃ¶chst unbequem fallen, zumai
da keiner von ihnen allen willens seyn wird , seine
sich gesammleten schÃ¶nen Steine zu Glase zu schmel-
zen, oder zu Kalk und Gyps zu brennen, um
durch die innern Bestandtheile derselben zu ersah-'
ren. Dies ist eine Sache vor ScheidekÃ¼nstler
und Bergleute, nicht aber fÃ¼r Naturaliensammlerv
Darnach hat man offenbar die Lithographie mit
der Lithognosie verwechselt; und weil man beyde,
von
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von einander ganz unterschiedene, Wissenschaften
Mammen in eine schmelzen wollen,, damit die
ganze Sache verworren gemacht. Will jemand
als ein Chymiekundiger die innern Bestandtheile
der Steine untersuchen, und auf solche sein Sy-
stem bauen, so wird daraus eine Ltthognoste er-
wachsen, welches der berÃ¼hmte Potrgethan, und
dadurch wohlbedachtig seinem schÃ¶nen Werk von
Vett Erden und Steinen den Namen der Lltho-
grognoste beygeleget hat. Allein mit einer Litho-
graphie verhÃ¤lt eÃ¶ sich ganz anders. Diese be-
schreibt die Steine nach ihren Ã¤uÃŸerlichen in die
Sinne fallenden Kennzeichen und Eigenschaften,
und bildet daraus eben so gut ein System, wie
man alle KÃ¶rper des Thier - und Pflanzenreichs
Mf gleiche Art, nehmlich nach gewissen Ã¤usserli-
chen, sinnlichen Kennzeichen und Merkmalen in ge-
wisse Classen und Ordnung gebracht.
Zweytens sind in verschiedenen lithographi-
schett Systemen die Umerscheidungskennzeichen,
wodurch die eigentliche Gestalt und Figur der
Steine bestimmt wird, nicht allezeit deutlich ange-
geben worden; und wenn auch solches geschehen,
so ist gleichwohl die daraus entstandene Beschrei-
bung oftermalen nicht fÃ¤hig, eine vollkommene
deutliche Vorstellung von KÃ¶rpern, die wir noch
nicht gesehen, in uns hervorzubringen. Ben dem
letztern Fall liegt die Schuld oft nicht so wohl
: ^ b 2 am
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am Schriftsteller, als an dem Mangel der zu fti,
ner Beschreibung nÃ¶thigen Kupfer.. Eine Bei
schreibung wird uns noch einmal so deutlich, wenn
solcher eine accurate Zeichnung zu HÃ¼lfe kommt,
und wenn wir die eigentliche und wahre Gestalt
des beschriebenen KÃ¶rpers in einem Kupferstich
oder GemÃ¤lde dabey erblicken. Die bis daher m
Kupferstichen erschienenen KÃ¶rper des Steinreichs
stellen entweder einzelne CabinetstÃ¼cke vor, oder
gehÃ¶ren zu besonderÂ« Oryctogrsphien eines und
des andern Landes, und befonderer Gegenden..
Durch heyde Arten wird die Absicht, welche die
zu AufklÃ¤rung eines ganzen Systems dienlichen
Kupfer haben, nicht vollkommen erreicht, zu ge,
schweigen, daÃŸ dergleichen Schriften sich oft rar
machen, oder doch wenigstens manchem Liebhaber
zu hoch zu stehen kommen. ,. ., â€ž
Drittens sind die Classen und Ordnungen
der KÃ¶rper oft ohne Noch vervielfÃ¤ltiget, die
Nebenarten weder gehÃ¶rig von einander unter-
schieden, noch auch alle richtig bemerket; manche,
die auf blosse zufÃ¤llige VerÃ¤nderungen sich grÃ¼n,
den, angegeben, mehrere Nebenarten, nicht, wie
billig, unter eine Hauptart gebracht, oder doch
wenigstens kein hinlÃ¤nglich bestimmter Unterscheid
dungsgrund, der den Unterschied der KÃ¶rper
deutlich und faÃŸlich macht, angegeben worden.
Ich iahe nicht gerne, wenn ich bep diefem bemerk-
ten
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tett Fehler einiger Schriftsteller in den Verdacht
einer logikalischen Pedanterey verfallen sollte.
Von dieser wenigstens glaube ich weit entfernet zu
seyn; das aber wird mir ein jeder unpartheyischer
Leser ohne Bedenken einrÃ¤umen, daÃŸ eine regel-
mÃ¤ÃŸige Ab- und Eittchcilung einer unrichtigen
und fehlerhaften, eine leichte einer schweren, eine
natÃ¼rliche einer unnatÃ¼rlichen, weit vorzuziehen
sey. Hat ein und der andere es^in diesem StÃ¼ck
verfthen, so ist es darum zwar noch kein Haupt-
fehler, der seine Schrift unbrauchbar machen soll-
te; gleichwohl aber sind wir, wie ich glaube,
verbunden, auch in Kleinigkeiten sorgfÃ¤ltig zu seyn,
und darinnen die Fehler unserer Vorfahren, die
es bey Divisionen nicht allemal so genau genom-
men haben, zu verbessern.
Viertens ist die lithologische BÃ¼cherkennt-
niÃŸ mit der Steinwissenschaft selbst bis daher
nicht gnug verbunden worden, da doch jene ein
trefliches HÃ¼lfsmittel ist, sich in dieser vollkom-
mener zu machen. Will man sich eine grÃ¼ndliche
und dabey ausgebreitete KenntniÃŸ der KÃ¶rper
des Steinreichs erwerben; will man sich nicht
blos daran begnÃ¼gen, daÃŸ man ihre Gestalt ken^
ne,und wlsse, zu welcher Classe jeglicher derselben
gehÃ¶re; will man erfahren, was man von je her
von solchen gehalten, was vor Untersuchungen
damit angestellet worden; wie weit man es bis-
b z her
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her in solchen gebracht, und wo man eigentlich
sieben geblieben; will man die GrÃ¼nde der ver-
schiedenen Meynungen sich bekannt machen um)
ausgemachte Wahrheiten von Problemen und
Muchmassungen, davon das Steinreich noch lan-
ge nicht befreyet ist/ gehÃ¶rig unterscheiden lernen:
so gehÃ¶ret hierzu wahrhaftig eine sorgfaltige Le-
sung und PrÃ¼fung der zu ieglichem Fach gehÃ¶-
rigen und dienlichen Schriften. Da nun aber
solche nothwendiger Weise eine KenntniÃŸ dersel-
ben zum voraus setzet, so wird es jederman nicht
vor Ã¼bersiÃ¼ÃŸig, sondern vielmehr im Gegentheil
vor nutzbar halten mÃ¼ssen, wenn in dergleichen
Mineralogien und Lithographien der gemachten
Beschreibung eines jeglichen KÃ¶rpers, die davon
herausgekommenen Schriften zum weitern Nach-
forschen und Nachlesen beygefÃ¼gt werden; wel-
ches um desto nothwendiger ist, da die bestimm-
te GrÃ¶sse eines Werks oft keine weitlÃ¤uftige Un-
tersuchung verstattet. Es wÃ¤re zu wÃ¼nschen,
wir hÃ¤tten eine volstÃ¤ndige Lithographische Bi-
bliothek!
FÃ¼nftens stehet es in den meisten Schriften
dieser Art mit der lithologischen Terminologie,
oder mit den Steinbenennnngeu, ungemein ver-
worren aus. Und eben diese grosse Verwirrung
nebst der Menge so vieler ungeheuren Namen,
macht vielen, zumal wenn sie der griechischen .
SM-
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Sprache nicht kundig sind, diese Wissenschaft oh-
ne Noth schwer. Es trift auch hier ein, was
man in andern Wissenschaften oftmals wahr-
,nimt: man versteckt nemlich leichte und faÃŸliche
Wahrheiten hinter unbekannte Namen, um ih.
neu und dem Lehrer ein desto gelehrteres Anse-
hen zu geben. Das ist auch von der lithogra-
phischen Terminologie zu behaupten, bey welcher
sich sonderlich folgende Fehler und Mangel fin-
den. Einmal hat man von einem KÃ¶rper viele
gleichgeltende Namen, da doch einer schon hin-
lÃ¤nglich wÃ¤re. Es geschiehst daher oft, daÃŸ meh-
rere Schriftsteller von einerley CÃ¶rperartcn lin-
ker verschiedenen Namen handeln, welches schon ^-
manche Verwirrung verursachet hat. Darnach
haben oftmals unterschiedene KÃ¶rper bey mehrern
Schriftstellern einerley Namen, wodurch gleiche
fals mancherley Verwirrung hat entstehen mÃ¼si
sen. Endlich fo fehlen uns noch manche Ge-
schlechtsnamen, unter welchen gewisse Geschlechts-
artend deren Benennungen einmal bekannt und
Ã¼blich sind , begriffen, und dadurch mancherley
Schwierigkeiten, die bey einer regelmÃ¤ÃŸigen Ein-
Heilung sich ereignen, gehoben werden kÃ¶nnten.
Sechstens pflegen viele Schriftsteller gar
sorgfaltig oen Ort, wo jede CÃ¶rperart sich fin-
det, zumal Hey VersteineruiMn, anzugeben.
Ich lÃ¤ugne nicht, daÃŸ diese SeMÃœHung von man-
b 4 chem
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chem Nutzen sey, ja, wer ein wohleinqerichte-
tes Naturaliencabinet haben wlll, muÃŸ billig den
Geburtsort eines jeden darinnen befindlichen
CÃ¶rpers anzugeben wissen. Gleichwohl wird die-
se Angabe der Oerter, so lange wir keine voll-
stÃ¤ndige unterirdische Geographie haben, und
wenn ist diese wohl zu erwarten? nicht nur hÃ¶chst
unvollstÃ¤ndig, sondern auch hÃ¶chst ungewiÃŸ blei-
ben. Die Unvollstandigkeit giebt die tagliche Er-
fahrung an die Hand. Doch diese dÃ¼rfte wohl
noch mit der Zeit zu heben seyn, wenn nur
nicht die Angabe selbst bis daher auf ungewissen
Erfahrungen beruhet hatte. Die Sache kommt
eigentlich darauf an. Wird ein KÃ¶rper des
Steinreichs an einem gewissen Orte gefunden,
und der Ort, wo er gefunden worden, angege-
ben, so schlieÃŸt man gleich daraus, daÃŸ wohl
mehrere gleicher Art daselbst vorhanden seyn,
und daher, diese Gegend zu den GeburtsÃ¶rtern
dieser Steinart gerechnet werden mÃ¼sse. Hier
wird nun, meiner Einsicht nach, dieser Fehler be-
gangen, daÃŸ man unter FluÃŸ- und Bruchsteinen,
oder, daÃŸ ich mich deutlicher ausdrucke, unter
Steinen, die das Wasser in dieselbe Gegend ge-
fÃ¼hret, und unter Steinen, die daselbst gebro-
chen werden, keinen sorgfaltigen Unterschied macht.
Dieser ist doch hÃ¶chst nÃ¶thig und erfordert mit
Recht, oft bey einerley Gegend unter einheimi-
schen und fremden CÃ¶rpern des Stemreichs eu
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tten' Unterschied zu machen. Steine, die das
Wasser in eine Gegend gebracht und daselbst nies
dergelassen, kÃ¶nnen, wo man nicht eben dieselbe
Art auch unter den ausgebrochenen, oder doch
sonst daselbst hÃ¤ufig findet, nicht mit Recht den
einheimischen beygezehlet werden.
^ Es sey ferne, daÃŸ ich alle hier angemerk-
ten Mangel, wenn es anders dergleichen sind,
denn das will ich anderer Beurtheilung Ã¼berlast
sen, allen unfern mineralogischen Schriftstellern
zugleich und ohne allen Unterschied beylegen, oder,
wenn ich an andern dergleichen bemerke, mich
von alleu Fehl/rn frey sprechen wollte. Ich ge-
stehe Â«unaufrichtig, und nach meiner Einsicht,
was mir bey einem systematischen Vortrag des
Steinreichs als MÃ¤ngel vorgekommen, in so fern
ich den heutigen Zustand desselben msgemein und
im Ganzen betrachte, ohne dabey auf dieses und
jenes Lehrbuch insbesondere zu sehen. Und eben
diese Betrachtung hat mich zuerst auf den Ge-
danken gebracht, ob nicht bey einem zu emwerl
senden System des Steinreichs durch sorgfÃ¤ltig^
Vermeidung aller oben angefÃ¼hrten Mangel, die-
se Wissenschaft zu mehrerer Vollkommenheit ge,
bracht, und ihren Liebhabern leichter, als bis-
her, gemacht werden kÃ¶nnte. Ferner, ob es
daher nicht mÃ¶glich sey, ein LehrgebÃ¤ude des
Stemreichs zu entwerfen, und darinnen erstlich
b 5 , den
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zrund durch das ganze System
ichen in die Sinne fallenden
)igen Kennzeichen, wie bey so vielen Sy-
stemen anderer KÃ¶rperarten, herzunehmen, ohne
dabey auf die mnern durch chymWe Versuche
zu erforschenden Bestandcheile zu fthen; kurz, e)-
ne Lithographie zu schreiben/ ohne sie mit der Li-
thognosic, wie bisher gemeiniglich geschehen, zu
vermengen. Zweylens, von den CÃ¶rpern eine
so viel mÃ¶glich deutliche Beschreibung zu geben,
und solcher durch Zeichnungen zu HÃ¼lfe zu kom-
wen. Drittens, eine regelmÃ¤ÃŸigere Eintheilung
der CÃ¶rper nach ihren Geschlechtern und Arten
zu erfinden, und die Nebengattungen, diezusamÂ«
men eine Hauptart ausmachen, tyeilÃ¶ vollstÃ¤ndig
ger, theils bestimmter, als bisher geschehen, und
nach ihren wesentlichen, nicht aber zufalligen Un-
terscheidungsstÃ¼cken , anzugeben. Viertens, mit
dem dogmatischen Vortrag die lithologische BÃ¼cher-
kenntniÃŸ zu verbinden, und in den beygefÃ¼gten An-
merkungen die vornehmsten und besten Schriften
anzuzeigen, in welchen man sich bey jeglicher Stein-
art, wenn man mehr von ihr zu wissen verlanget,
weitern Raths erholen kÃ¶nne. FÃ¼nftens/ alles
unnÃ¶thige und Ã¼berfiÃ¼ÃŸige in der lithologischen
Terminologie abzusondern, und dieselbe, so
viel mÃ¶glich, in eine bessere Einrichtung zu
Da



Vorrede. zS?
- Da ich hier den Entwurf einer Lithographie,
so wie ich damals wÃ¼nschte/ daÃŸ sie mÃ¶chte eing^
richtet, und in einem bequemen Handbuche vor-
getragen werden, mittheile:' so gebeich zugleich da-
mit die ganze Beschaffenheit und Einrichtung ge'
genwÃ¤rtigen LehrgebÃ¤udes an. Denn nach die-
sem Plan, wte ich mir ihn damals machte/ habe
ich diese Schrift aufzusetzen mich bemÃ¼het; ob der-
selbe gut und nÃ¼tzlich, und in wie weit ich dabey
meine Absicht erreichet habe, Ã¼berlasse ich dem Nr,
theil billiger und unpartheyischer Leser, und versi-
chere, daÃŸ, wenn ich wo geirret und gefehlet, ich
gegrÃ¼ndete und bescheidene Erinnerungen mit vie-
lem Danke erkennen und annehmen werde.
Bey den Kupfern, Hey welchen mein Herr
Verleger keine Unkosten gesparet, um diese Schrift
desto vollkommener und brauchbarer zu machen,
mus ich noch folgendes erinnern. Ich habe die
Zeichnungen grÃ¶stenthetls nach Originalen meines
mir gesammlcten Steincabinets nehmen lassen.
Da dabey meine Absicht keinesweges gewesen, sol-
che Kennern zur Bewunderung vorzulegen, son-
dern durch solche erst Kenner zu machen: so habe
ich auch daher keine seltene und kostbare Cabinet-'
stÃ¼cke aus andern BÃ¼chern entlehnen, sondern sol-
che mittheilen wollen, die hinlÃ¤nglich sind, Liebha-
bern der Steine einen vollkommen deutlichen Be-
< grif von den beschriebenen KÃ¶rpern zu machen,
und
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und an welchen man die Kennzeichen deutlich
wahrnimmt, wodurch sich jegliche Geschlechtsart
von der andern nach der gemachten Beschreibung
unterscheidet. Ich hoffe dadurch manchen, denen
es bishero schwer gefallen, durch blose Beschrei-
bungen die KÃ¶rper des Steinreichs kennen zuler-
nen, einen Dienst zu thun, und bin Ã¼brigens zu-
frieden, wenn ich durch diese meine BemÃ¼hung
auch nur etwas zum Preise unserS grossen
und in der Natur verherrlichten SchÃ¶-
pfers werde veygetragen
haben.

Lithogra-
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Allgemeine Tabelle Ã¼ber das gesamte
Steinreich.
Die Steine sind
l. GebildeÂ« Sreme p. z.
Zk. Setbstgebildete p. 4,
^ geformt, p. 5, -Â» ^ ^ ^
s) wesentlich geformte; dahin gehÃ¶reÂ» '^
Â«) dieStekndrusen, und zwar 1) die Qusrzdrusen^ 2) Gips/
drusen, z) SMdrusen p. 5. .
- - B) htt figurinen Stalacttten, nebst dem. Karlsbader Erb^
sensrein, dem conketto cli Tivoli u. s. w. p. 6<
>>) die SteingervÃ¤chse, als die CuSic? und chinesischÂ«Â» WÃ¼tt
felsteine, der eckigte Basalt v. 7.
K) zufÃ¤llig geformte ?. 8, oder NÂ«urspiele, die eine Aentich
Kit habeÂ«
Â») mit natÃ¼rlichen CÃ¶rpertt p. 9.
des Thierreichs, und zwar theils Mit gewissen Theis
len des menschlichen KÃ¶rpers, cheils mit Thieren.
i. des Pflanzenreichs, als dieMandelsteuie, ZingiberiteÂ»,
Fieolithen u. d. gl.
F) mit kÃ¼nstlichen Sachen p. tÂ«.
in Ansehung ihrer Ã¤userlichen Struktur, alsdieSteÂ«
ne die dem Brode, dem KÃ¤se, dem Gelde, mathema.'
tischen Figuren Ã¤hnlich sind
,. in Ansehung ihrer innerlichen Struktur, als die AktÂ«
ten p. lo.
S. gemahlte p. t t, die auf ihren FlÃ¤chen ein GemÃ¤lde habeÂ».
Die Farben desselben gehen
s) entweder durch den ganzen Stein, dahin die streisigtett
Bandsteine, die Flecken? Pocken? und Wurststeine, die
Florentiner RuinensteinÂ« und die Bildachate gehÃ¶ren
?.iiZ. iz,
b) oder



Allgemeine LabeÃ„e Ã¼bik VÃ¤s gejamÂ« Steinreich,
b) oder sie sind nur auf den obern FlÃ¤chen grÃ¶stenrheils mahn
zunehmen, p. 14.. Diese stellen GemÃ¤lde vor
Â«) von natÃ¼rlichen Dingen p. 15, und zwar
himmlische CÃ¶rper, als Sontte, Mond und Sterne.
2. ErdkÃ¶rper, und zwar theils des Thierreichs, thetlÃ¶
. - .,. des Pflanzenreichs, wohin vornehmlich die Aendril
ten, und deren verschiedene Arten, die Limniken,
Zchthyotrophiten, Polylimniten, ChÃ¶rolithen u. d. gl.
. 'zu rechnen. ^' . >.
^ H von kÃ¼nstlichen Dingen K. 16, dergleichen die Creuz-
Schrift: musicalische, geographische Â«nd mathematische
> Steina sind. ' . . Â«'. .
/7?s , . . ?. .' -> -
II. Fremdgebildxlze N- t?; diese habett ihre Gestalt erhalteÂ»
H,. durch geschehene Hinwegnehmung einiger ihrer Thelle, so bey
den sogenannten DonnerkeileÂ», DoNneraxten, Badner Wun
, ftln, WÃ¼yburgischen Versteinerungen geschehen ,p. 17..
H. durch gMchene Vermehrung ihrer Theile, oder durch hinzu
"- gekonimin? ftemde CÃ¶rper des animalischen und vegerabiÂ«
lischen Reichs 9. 18. Diese ftemde CÃ¶rper sind
s) entweder noch wirklich vorhanden ?. 20, und da, findet
Â«) verwandelte Cirper, woh,Â« die perrisicirten und metalÂ«
lisirten gehÃ¶ren p. 22. >
<S) verÃ¤nderte CÃ¶rpet, welchÂ« die tÃ¤ltintrtett und vererbÂ«
,,.MN sind P.2Z. , ., -.. ,,'' '-,. .7 7s
/) in ihrem natÃ¼rlichen Zustand Â«ermittelst des Mineral-
> - reichs erhaltene CÃ¶rper, dahin die verhÃ¤rteten und inÂ«
crustirren zu rechnen p. 2z.
d) odÂ« sie sind nicht mehr, vorhanden, sondern haben nur
Spuren ihres ehemaligen Dasepns auf SteiNen zurÃ¼ck
gelassen p. 25, und zwar
^ . . ^) in Ansehung ihrer Ã¤usserlichen Gestalt, in den SputeÂ«
steinen.
', ^Â») in Ansehung ihrÂ« innerlichett Gestalt, in deÂ» Sttim
kernen^ st
Die



, . - Die Steine sind- .
II. ungeblldece Steine p. 26.
k. LsmÃ¤es continu! 28. s?.
^. dnrchsichtige, und das sind die Quarze ?. zo.
's) reine Quarze p. zi >
Â«) achte die keinen Feilstrich annehmen, theils ungefÃ¤rbte/
, so Demante heisscn, cheils gefÃ¤rbte, als Topasen, Chry-
solithen, Praser, Ehrysopraser, Hyactnrhen, Spinelle,
Balasse, Rubinen, Granaten, Amethysten, Saphire,
'Opale, Aquamarine, Berylle, Smaragde/ Smaragd-
praser , Tourmaline p. zz. ,, j .
/S) unÃ¤chte, theils ungefÃ¤rbte, als die Crystalle, die CayÂ«
ionische Kaysteine, cheils gefÃ¤rbte, die den Namen der
, /Ã¤chten Â»ach ihren Farben behalten p. zgÂ«""' 7 i
d) unreine Quarze.
L. halbduxchsichtige, heisen Hornsteins p. Z4.
s) edle, und zwar cheils einfache, als die Carneole, Sarder,
Lyncurer, Calcedonier, Onyre, Achate, cheils gemengte,
als die Jaspachate, Calcedonachate, Sardgchate, Mala-
chitachate p. Z4-' .' '>,','/,
b) gemeine, Feuersteine.
Q undurchsichtige, Kiefe7 ?/z5^
s) edle, theils einfache, als der Jaspis, LapiSlazuli, Hello-
- trop/Malachit, theils gemengte, als der Porphyr und
Granit. , ', .
b) gemeine, eigentlich so genannte Kiesel p. z?,
II. I^spickes Frsnulsri, kÃ¶rnigte Steine p. z 7, die KÃ¶rner dersel-
den sind ... ..- ! 1 -.i
^. weiche, von ungleicher Gestalt und GrÃ¶sse p. Z7. und lasseÂ»
sick) anfÃ¼hlen . , ^
s) entweder rauh und sprÃ¶de, von welchen . ^, ',
Â«Â«) einige auf dem Bruch schimmern, und diese haben ent-
weder ein dichtes, festes und feines Gewebe, als die
Alabaster, oder ein grobes und leckeres, als die gemei-
nen Gypssteine, nebst dem ungebildetem TtophsteiÂ»
? Z8-'
<S) andere schimmern nicht auf dem Bruch, und haben ent-
weder ein dichtes, festes und feines Gewebe, alÃ¶ die
Marmorartcn ober ein grobes und lockeres, als der.
Kalkstein, nebst dem ungebildeten Tovhstein p. zz.
^ b) oder
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7 d) oder gelinde, glatt und zum Thett schlÃ¼pfrig p> 59, von
denen sind
'. K) einige etwas durchsichtig, als der Speckstein und NieÂ«
'renstein p. zy.
iS) andere undurchsichtig, als der Schwersten, Hornfele,
stein, der RÃ¶rhel, der Serpentinstein, der Tovhstein
40. ^
L. hane, quarzartig von gleicher Gestalt und GrÃ¶sse, dahin ald
Arcen von Sandsteinen zu rechnen p. 40.
M. I^piÃ¤es lainelwtt, blÃ¤tterigÂ« Steine p. 40, deren
'̂ > einige sich glatt angreifen, und diese haben
Â») entweder ein blÃ¤ttcrigtes, wÃ¼rflichtes und babey sprÃ¶des
Gefuqe, wohin die ungebildeten blSttcrigtett SpÃ¼tarteu,
die blÃ¤tterigtcn und schuppigtcn Gypse, der Selenit und die biÃ¤rrerigtcn Quarze gehÃ¶ren 9. 41.
d) oder sie bestehen aus glÃ¤nzenden wei6)en chauten von glek
cher FlÃ¤che, als die Glimmer, das MÃ¤riens und RuÃŸischs
ftaucnglas, das Katzengold, Katzensilber, Katzenmetall,
Wasserbley p. 41.
L. andere greifen sich fett an, wohin die Talkarten zu rechnen
P. 4t.
ZV. l>api^es Ã¼larttenkoll p. 42, dahin gehÃ¶ren
^. die fasericht gewachsenen, als der Binsstein.
L. die strahligt gewachsenen, als der Bononiensische Stein, dÂ»
Saustein, der Scrohiglimmer.
Q die fadenartigen, als der Amianth, das Bergflcisch, Bergs
leder, Bergflachs, Asbest, Federweis p. 4z. ,
V. I.sp!Ã¤es scilNles p. 4z, und das sind die Schieferarken.
^. schwarze, die sich fÃ¼glich in weiche und harte, diese wiederum
in feine und grobe eincheilett lassen.
L. Â«eÂ» mancherlei Farbe.
e Besow
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Besondere Tabelle Ã¼ber die Verstei-
nerungen
des Thierreichs p. 6<?.
I. Vereinte LandgeschÃ¶pfe: , .â€ž> .
^. MenschenkÃ¶vper, theilÃ¶ VollstÃ¤ndige, Anthropolithen, theilÃ¶
deren einzelne Theile 62,
V. vierfÃ¼ÃŸige ThierÂ«, Tetrapodolithen, und deren einzelm Theile,
Knochen, ZÃ¤hne, HÃ¶rner p. 6z.
L VÃ¶gel, Ornitholithen, deren Theile, Knochen, SchnÃ¤bel,
Krallen. Eyer, Federn Â». p. 6;.
v. Jnftcten, Cnromolithen, Spinnen, Fliegen, Schmetterliiv
ge, KÃ¤fer u. d. gl. p. 67.
L. CrdgewÃ¼rme, Helmintholithen 6z.
N Verfleinte WassergeschÃ¶pfe p, 6c,.
^. die keine Schale haben p. 70.
,) Versteinte Fische, Jchthyolithen, und deren Theile, als ZÃ¤h<
M, GrÃ¤ten, FioÃŸfedern:c. p. 70.
d) versteinte grosse Seechiere, und deren Theile, sonderlich
Zahne p. 74.
e) versteinte SeegewÃ¼rme ?. 7z.
Â«) lumdrici msrini, Vermiculiten p. 75,
L) Seeschlangen und Seeheuschrecken,
x) Thierxflanzen 76,
i. Seesterye.
Â«. Encriniten und MedusenhÃ¤upter, theils vollstÃ¤ndige,
theils deren einzelne Theile, als Trochiten, Asterien,
Schtaubensteine,c. x. 77,
L. die eine Schale haben p. Â«2.
Â«) die eine dÃ¼nne Schale haben, als die verstctnten Krebse,
Gamarrholiren p. 82, und die Seeigel, Echiniten, theils
Â«MÃ¼ndige, theUs deren einzelnÂ« Theile p. 8Z,
d) die
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b) die Â«ne Harke Schale haben p. Â»7.
Â«) die verstcinten Schnecken, Cochliten ?. sÂ«.
i. ungewundene. TuKuliten ?. 9Â«.
sa) einfache, Dmraliten zc.
db) vielkammrtche, Belemniten nekst ihren Alveolen,
Qrchorerariteit p. 91.
gewundene, eigentlich so genanntt Cochliten 94.
ss) um den Mittelpunkt gewundene
Â«Â«) einfache, cÂ«cKUtse vmbilicsti p. 5,4.
iÂ»/S) vielkammriche, Ammoniren, Limiten, Nautl,
liteÂ», Heliciren r>. 9z.
szd) in die HÃ¶he gewundene, von denen man nach deÂ«
Verschiedenheit ihrer Windungen folgende Arten
hat: Neririten, Globositen, trochitenartige Coch?
. . ^iren, Trochiliten, Turhiniten, Stromditen, Vuc<
cintten, LM6es, Harfenmuscheln, bullssÂ» Mus
, rikiren,Purpuriten, Volutiten, Cylindriten, Por^
ceUanuen, Ã„iaten u. lya, ,yz,
/S) die verfteinteu Muscheln, Conchiten p. 104,
1. einschalige, Patelliten, Planiten jZ. 104.
2. zweyschalige v, lÃ¶;.
ss) runde p. 106.
Â«Â«) die am SchloÃŸ Ohren haben, Disciten, Jacobs,
muscheln, Pecciniten :c. p. lc>6,
die am SchloÃŸ keine Ohren haben p. 107.
xÂ«) gleichschalige, Chamiten, Bucarditen 10g.
S) ungleichschalige p. , ro.
f) haben einen gekrÃ¼mmten Schnabel, OstrÂ«
citen, Terebxatuliren p. m.
ff) haben eine erhabene und eine flache HÃ¤lft
te, Hyfterolithen, KÃ¤ferrmischeln und TrÃ¼
gonellen r>. uz,
dd) langÂ« p. uz.
Â«Â«) gehen gerade aus, Pinniren, Solemnten, Ph^
laden.
BS) sind gekrÃ¼mmt, Gryphiten.
ec) kurze, Musculiten, Mytuliten, ^eNniten z>., 14.
z. vielschalige, Balaniten p. n6.
M. Versteinte Amphibien, als SchildkrÃ¶ten, FrÃ¶sche, Stdexen,
Schlangen zc.. l,?,
L. des



z6 Versteinerungen des pftanzenreichs.
L. des Pflanzenreichs x. 117. i
I. Berfteinre ErdgewÃ¤chse ?. 11g.
^. vollstÃ¤ndige:
a) versteinte Baume, Dendrolithen p. ttg.
d) versteinte rohrstÃ¤mmige Pflanzen 119.
c) versteinte KrÃ¤uter p. Â«As>
Â«) die BlÃ¤tter haben ,
1. mit glatten Kanten.. .,
s. mit gezackten und gebogenen Kanten.
<S) die Stacheln und Spitzen haben.
?) die haarigt gewachsen.
L. unvollstÃ¤ndige, oder deren Theile p. 125.
g) versteinte HolzstÃ¼cke, litkoxvls p. 12;.
1)) versteinte Wurzeln, Srelechiten, Ottcocolla p. 129.
e) versteinte BlÃ¤tter, BibliolKhen p. izs.
6) versteinte Saamen, Spermolithen p. 1 z r.
e) versteinte Blumen und BlÃ¼then p. 1Z2.
versteinte FrÃ¼chte, Carpolithen p. 132.
II. Versteinte SeegewÃ¤chse p. izz.
^. weiche SeekrÃ¤uter v. 154.
L. harte SeegewÃ¤chse p. ^5.
s) baumartige, Coralliolirhen p.'lzS.
Â«) Corallenzweige p. iz7.
1. dichte, sowol glatte, als gestreifte.
2. porÃ¶se und lÃ¶cherigte,
sa) Madreporiten.
bb) Milleporiren.
<S) CorallenrÃ¶hrcn, corallinische Tubuliten p. izÂ«.
>) CorallenblÃ¶tter, Ceratophyten p. iz8-
b) schwammartige, Fungitcn p. 139.
Â«) blÃ¤tterigÂ», Lungitse lsmellstt p. izi,.
1. mit gerade in die HÃ¶he stehenden Scheiben.
2. mir wellenfÃ¶rmig gezogenen, kunZitse vnÃ¤ulsti.
gestirnte, Astroiten p. 140.
>) gestreifte, Hippuriten p. 14s.
runzelichte, corallinische Morcheln, Wurzeln, Feigen



Das erste Capitel.
Von dem Steinreich und allen denen
dahin gehÃ¶rigen CÃ¶rpern Ã¼berhaupt^ K^p

dm Steinen rechnet man heut zu
Tage alle unter der Erden und auf
deren Oberflache befindliche und von
den eigentlich sogenannten Metallen
unterschiedene feste CÃ¶rper, die sich
weder durch den Hammer breit schlaÂ«
gen und ausdehnen, noch im Feuer gÃ¤nzlich verzehren, noch
im Wasser auflÃ¶sen lassen.
, , . 5. 2. , , , . . .
Sotten diese CÃ¶rperarten in eine gewisse Ordnung
gebracht werden, so muÃŸ man einen allgemeinen Einthei-
lungÃ¶grund derselben feste setzen. Solcher kann entweder
von der Ã¤useriichen, oder innerlichen Beschaffenheit derselÂ«
den hergenommen werden. Dieser, oder derjenige, der
von der innern Beschaffenheit solcher CÃ¶rper hergenommen
wird, setzt eine genaue Wissenschaft ihrer Bestandrheile,
'A und



Das erste Capitel,
und eine durch chymische Versuche erlangte KenntniÃŸ ihrer
Eigenschaften und WÃ¼rkungen voraus; Jener hingegen
wird von Dingen, die an dem Steine selbst sogleich in die
Sinne fallen, hergenommenÂ«).
Â§. 5
> Dieser doppelte Eintheilungsgrund macht, daÃŸ die
Steinwissenschaft, welche sonst den griechischen Nahmen
Llthologie fÃ¼hret, sich in zwey besondre Wissenschaften,
in die Lithognosie und in die Lithographie, theiler. Bey
jener lerne ich die Steine durch HÃ¼lfe chymischer Versuche,
nach ihren Bestandtheilen, ihren wesentlichen Eigenschaf,
ten und WÃ¼rkungen, bey dieser eben dieselben CÃ¶rper und
ihre verschiedenen Arten nach ihrer Ã¤userlichen BeschaffenÂ«
heit und gewissen in die Sinne fallenden Eigenschaften ken,
nen i). Man hat also die iithographie von der tithognosie
wohl zu unterscheiden, und es wÃ¤re ein Fehler, wenn ich
bey jener die verschiedenen Arten der Steine nach ihrem
verschiedenen Verhalten im Feuer oder bey sauren Salzen
bestimmen wolle. DaÃ¶ ist ein Werk der lithognosie. Die
iithographie, mit welcher wir unÃ¶ hier beschÃ¤ftigen, hat
blos und allein mit Ã¤userlichen Eigenschaften der Steine,
und den daher genommenen Kennzeichen ihrer verschiede,
nen Arten zu thun.
Â§. 4.
a) Siehe Herrn Zd. ?ob. <karl Dehlers 6!s5. cke cksrac^eribus
toMium externis. Leipz. 1757. 4. und Hrn. 2). ?ob.
Ernst Hebenstreits commentstionem de LoslUimn or>
Ã¤inidus, welche dem muteÂ« KicKterisno vorgesetzt ist.
H Diese werden in der Lithographie angegeben, wvbey aber jedoch
auch dieses gewiÃŸ bleibet, dag, wenn eine genaue BeschreiÂ«
bung mit einÂ» oftmaligen Betrachtung und Besichtigung
des CÃ¶rperÃ¶ selbst verbunden wird und man dabey Gelegenheit
hat die verschiedenen CÃ¶rperarten oftmals gegen einander zu
halten, man in weniger Zeit weitÂ» kommen wird, als ohne
dieselbe mit allen in dieser Wissenschaft herausgekommenen an
sich guten und nÃ¼tzlichen Werken.



von dem Steinreich Ã¼berhaupt. z
Â§. 4-
Die Farbe und die Gestalt der Steine sind Dinge,
die an ihnen am meisten in die Sinne fallen. Jene ist bey
den meisten Steinarten etwas zufalliges, diese hingegen eis
nem sehr ansehnlichen Theil derselben eigen. Die Steinlieb,
Haber halten eben darum ihre mehresten Steine im Werth,
weil sie an und auf ihnen gewisse Figuren und Gestalten
bemerken, die solche von den gemeinen Steinen unterschci,
den. Alle, die bis daher Steine gesÃ¤mmlet, haben darauf
gesehen, und die Steine, welche gewisse Figuren und Ge,
stalten gehabt, von den/enigen, die solche nicht haben, abÂ«
gesondert. Wer wird wohl unter die Sand, und kalkar,
tigen Steine die Muschelsteine werfen, wenn diefe fandÂ«
oder kalkartig sind? oder wer wird die metallisirten Am,
monshÃ¶rner denen Metallen, weil jene metallisch sind, bey,
zÃ¤hlen? Auf solche Art dÃ¼rfte die Figur und Gestalt der
Steine den besten und bequemsten allgemeinen Einthei,
lungsgrund in dem Steinreiche abgeben.
Â§. 5-
Nach diesem allgemeinen EintheilungÃ¶grund lassen
sich die Steine in zwey Hauptclassen, in gebildete und
ungebildete eintheilen. Jene haben auserlich eine gewisse
bestimmte Figur und Gestalt, oder fÃ¶nst etwas, dadurch
sie entweder gewissen CÃ¶rpern des Thier, und PflanzenÂ«
reichs, oder gewissen durch Kunst hervorgebrachten Dingen
Ã¤hnlich sind. Diefe haben Ã¤uferlich nichts an sich, welches
Obwohl natÃ¼rlichen als kÃ¼nstlichen CÃ¶rpern Ã¤hnlich wÃ¤re.
Â§. 6.
Das ahnliche, welches die gebildeten Steine theils
mit natÃ¼rlichen, theils mit kÃ¼nstlichen CÃ¶rpern haben, ha,
ben sie entweder von sich, oder nicht. Ist das erstere,
fo ist die Steinmasse vor sich geblieben, ohne daÃŸ etwas
A 2 Ã¶u,
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Ã¶uscrlich darzu gekommen, so ihnen die Ã„hnlichkeit mit eiÂ«
nem fremden CÃ¶rper verschaffel. Ist das letztere, so hat
der Stein entweder durch eine mit Fleis unternommene
Hinwegnehmung einiger seiner Theile, oder durch gewisse
hinzugekommene fremde CÃ¶rper des Thier-und PflanzenÂ»
reichs das Ã¤hnliche, so er mir diesen und andern Corpern
hat, bekommen. Wir haben also zweyerley Arten der ge,
bildeten Steine. Die Steine der ersten Art nennen wir
selbstgebildcte, die Steine der jweyren Art fremdgebildete
Steine. ^)
Â§. 7
Wenn wir hier den gebildeten Stnnen ein Bild oder
eine Ã„hnlichkeit mit andern CÃ¶rpern zuschreiben, so neh,
wen wir das Wort Kild in einer weirlanftigen Bedeutung,
und es wird der Stein ein gebildeter Stein genennet, es
mag nun derselbe entweder eine gewissen fremden Corpern
Ã¤hnliche Gestalt theilÃ¶ im Ganzen und nach allen seinen
Theilen, theils nur auf seiner Oberflache in erhabnen Fi,
guren vorstellen; oder nur auf besagter Oberflache ein Ge,
mÃ¤lde, so fremde CÃ¶rper abbildet, zeigen. Ist jenes, so
legt man den Steinen eine Form, ist dieses, ein GemÃ¤l-
de
c) Von den gebildeten Steinen sowohl Ã¼berhaupt, als ins besondere
von den srenidgebildeten, sind nachzulesen: ?oh. Bauhin
Kittor. tontis et bslnei Lslnenlis, ttue 6e Ispiciibus
mirÂ« nsturse srtincio in iplis terrae visceridus nzu-
raris, ,598. 4. Carl Nico!. L,ange <ie lspiÃ¤um tigu-
rstorum online, Venedig, 1708. 4. Conrad GeÃŸner cie
rerum kosÃ¼lium, Ispickum et gemmsrum liguris, ZÃ¼rch.
1565,8. Valent. Alberti 6is5. cle Kguris varisrum reÂ»
rum in IsviÃ¤ibus et specistim tosÃ¼libus comitstus
lVlsnskelÃ¤. Leipz. 167z. 4. I^apicium KZurstorum nomen-
clstor olim a cel. I. I. 8cKeucK?ero conlcrivtus, pott-
moclum suc^us et illuttratus s lac, l'KeoÃ¤. Klein, DanÂ«
zig, ,740. und verschiedene andere, welche bester in seiner
Lithotheologie, p. 461. anfÃ¼hret.



von dem Steinreich Ã¼berhaupt. 5
de Key. Es lassen sich dahero die selbstgebildeten Steine
wiederum fÃ¼glich in zwey Elasten, in gcformre und in ge-
malte Steine einrheilen. Jene ahmen gleichsam den Meis
sel des Bildhauers, diese den Pinsel des MahlerS nach.
Â§. 8-
Es kommt also den geformten Steinen eine gewisse
Figur oder Gestalr, wie den gemahlten Steinen eine ge,
wisse Zeichnung oder GemÃ¤lde auf einer oder mehrern ihrer
OberflÃ¤chen zu. Diese Figur, welche die geformten Steine
haben, ist entweder eine gewissen Steinalten unter ihnen
eigne und bestimmte, oder nur eine zufÃ¤llige und unbe<
stimte Figur. Es giebt dahero zweyerley Arten der geformÂ«
ten Steine. Einige derselben sind wesentlich geformte/
andere zufallig geformte Steine.
Â§ 9-
Zu den wesentlich geformten Steinen gehÃ¶ren I. die
SteiNdrufen, sie mÃ¶gen sich nun entweder als crystallen,
fhÃ¼ÃŸig von verschiedener Anzahl der Seiten und Ecken, oder,
in andern Figuren, als wÃ¼rflich, rhomboidalisch u. s w. in de-
nen KlÃ¼ften und HÃ¶hlungen der GebÃ¼rge zeigen. Von solÂ«
chen Drusengewachsen giebt eS dreyerley Arten, die Hieher ge*
hÃ¶ren, nemlich Quarzdrusen, Gipsdrusen, Spathdru,
sen. Was l.die Quarzdrustn anlangt, so nehmen wir
hier das Wort in weiclÃ¤uftigem Sinn, und begreifen darum
ter theils die einzelnen prismatifch gewachsenen und an bey,
den Enden zugespitzten sÃ¤ulenfÃ¶rmigen StÃ¼cken oeS BergÂ«
erystalls: theils diejenigen Drusen, auf welchen eben diese
sÃ¤ulenfÃ¶rmige Crystalart auf einem Haufen, meist in unor,
dentlicher tage angetroffen wird, und welche die eigentlich
fogenanten Crystaldrustn sind: theils diejenigen, wo in
einer ordentlichen tage nur die Spitzen Herausfehen, daS
prisma aber verborgen ist, und das sind die eigentlich soÂ«
A z ge-
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genanten Quarzdrusen. Dieftn Quarzdrusen sind die
sogenancen FlÃ¼sse, oder die durch metallische DÃ¼nste ge,
fÃ¤rbte drusenartige Quarze, in soferue selbige auch in nehm,
licher Quarzdrujengestalt zum Vorscheine kommen, und in
Ansehung ihrer Figur von den kieselartigen, die Hieher nicht
gehÃ¶ren, wohl zu unterscheiden sind, als eine besondere Ne,
benarc beyzufÃ¼gen. a. Die GypsdrnseN, die viel wei?
cher als die Quarzdrusen, und dabey nur meist halbdurchÂ«
sichtig sind, bestehen aus Crystallen, die keine gewisse Figur
in einer unordentlichen Verbindung haben, dabey sie bald
scharfeckigt, bald langzackigt sind, und oft fast rund gewach,
sen zu seyn scheinen. Ihrer Farbe nach fallen sie entweder
in das weisliche, oder in das gelbliche, z. Die SpÃ¤thÂ«
drusen werden von groser Verschiedenheit der Ecken und
der Figuren gefunden, wobey sie sich sonderlich durch ihr
blatterrigteS Gefuge von den Ã¼brigen Drusenarten merklich
unterscheiden Ii. Diejenigen Sinter und Tropft
steine, Ã¼slaÃ„ites, die bald starke, bald zarte Zweige
vorÂ«
Â«/) Von den Crystallen haben in besondern Schriften gehandelt
Georg Lranx von Frankenau lliss. 6e cr^lKUo, Heidelb.
1674. 4. Job. Henr. ^ottinger in Â«^?Â«Z^Â°x<>x/Â«, ZÃ¼rch
1698. 4. ?oh. Jac. Sckeuchxer in cryttsIIoFrspnis,
1698. und in itinere per Heluerise ^Ipinss re^iones tom.
Ii. pg^. 2zz. Er. ZSartholinus experim. cryttalli IslsnÂ»
ckc. Koppenhagen 1670. 4. Morix Anton Cappeler pro-
6rom. cr^ttgllo^rspkiae, Lucern 172z. Ebendesselben lateiÂ»
nisches Sendschreiben 6e cr^ttallorum Fenerstione, so in
sisris pk^Ã¼co > me6icis scscl. nst. curiolyrum, snn. IV.
1737. und zwar im Anhang befindlich ist. Bourget in den
lettres pkiloidpkiques iur Iz Lormstion lies iels et Ã¶e
crMsux, ^mtt. 1729. 12. Dan. RrKger in mitcellsn.
nsr. cur. clec. II. snn. IV. ods. 12. Rumpb in der Am-
boiniscken RaritÃ¤ten-Cammer, libr. III. csp. 21. p. 2zi.
, Der Graf Marsigli in vsnudiÂ« ?snnonicÂ«Â»IVl^Ã¼cÂ« tom.
III. p. 89 anderer nicht zu gedenken, welche in RundmannÂ«
promtusriÂ« reriun nsturslium st srtilicis!. p. 198. Â«ngeÂ«
fÃ¼hret werden.
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vorstellen, oder wie zusammengekittete versteinte HolzreisÂ«
aussehen, oder sonst eine andere gewisse Gestalt und Figur
haben, wie z. E. der Carlsbader Erbsenstein'), der
mit allem Fug und Recht den wesentlichgeformten Steinen,
und unter diesen den geformten Tropfsteinen beyzufÃ¼gen ist.
Ferner gehÃ¶ren Hieher diejenigen Tophsteinarten, welche
candirtem Saamenwerk, Ã¼berzuckerten Mandeln, und am
deren dergleichen Zuckerwaaren, Ã¤hnlich sehen und wohin
sonderlich der SteineonfeÂ« gehÃ¶rt, welcher contettÂ« 6i
'rivok pflegt genennet zu werden, lll. Die Steingtt
wÃ¤cdse, unter welchem Nahmen wir alle diejenigen Steine
begreifen, die auser den Steindrusen eine gewisse bestimmte
Anzahl der Seiten und Ecken haben, als i) die cubicfÃ¶rmi,
gen und andere Marcasirsteine, wo wir solche nicht unter
die Schwefelkiese werfen wollen ^); 2) die sogenannten chiÂ«
nesischen WÃ¼rfelsteine 5); z) der vier- fÃ¼nft auch feckÃ¶eckigte
in Gliedern auf einander sitzende Basalt, wie er sonderlich
in Schlesien und Irland gefunden wird Es ist hier
die Frage entstÃ¤nden, was wohl der Bildungsgrund dieser
wesentlich geformten Steine sey? Was die DrusengewÃ¤ch,
se anlangt, so soll das mit Salztheilen geschwÃ¤ngerte Was*
ser den eigentlichen Grund ihrer Bildung abgeben. DiÂ«
Salze sind sehr geneigt sich zu bilden, und wenn sie wo am
. A 4 Mi?
Â«) Von dem Carlsbader Ecbsenstein geben Gottfr. Verger und
LrieÃ¶r. Hofmann in ihren Abhandlungen 6e tkermis OsÂ»
rolinis umstÃ¤ndliche Nachricht, denen Frisch mu5. >IÂ«kmsna.
x. LS. die Verfasser der onomst. Kitt. nsr. I^om. I.
p. Z4?. und Rnndmann in rsrioribus nst. et srtiÂ», p. 147.
an die Seite zu setzen.
Von dergleichen cubicfÃ¶rmigen Steinen thut Meldung VonÂ«,
nin mus. liircker. p. Â»c>8
Fl Siehe von diesen Rundmanns Â«riors nsturse et srr!Â»
p. '78-
Ã¶) Siehe die Verfasser dÂ« KittoriÃ¤e nsr. comvlet. im zweytm
Theil, p. ,41.
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Messen, gewisse Figuren anzunehmen, wovon man die
Ursache in der uranfanglichen Bildung ihrer TheiZe zu sin-
den glaubet. Sind nun die in dem Wasser befindlichen
Erdtheilgen mit Salztheilgen vermischt, so machen nach
der gemeinen Meinung diese, wenn sich jene in HÃ¶hlungen
und KlÃ¼ften ansetzen, daÃŸ daraus die Druftngesialteo, dm
von wir hier reden, entstehen. Die Sinter und TropfÂ«
steine ') werden aus zarten Erdtheilgen gebildet, welche
das Wasser mit sich fÃ¼hret, und solche im Heruntertropfeln
fallen last, da sich denn jene entweder in allerhand Figuren
auf einander setzen, oder sich um andere Corper Â«ngstzerÂ«
umlegen. Der Carlsbader Erbsenstein sill nach vieler
Meynung auf gleiche Art entstehen, und soll daher jegliches
rundes KÃ¶gelchen oder sogenannte Erbse in der Mitte ein
Sandkorn habeÂ« Von der beftndern Art des Basaltes
und dessen natÃ¼rlicher Bildung, last sich noch bis dato keine
rechte wahrscheinliche Ursache angeben.
ZufÃ¤llig geformte Steine Â§. 8- sind diejenigen, dU
weder ihrer Natur nach, noch vermittelst eines fremden hiw
zugekommenen CÃ¶rperS, sondern durch einen bissen Zufall
eine, andern Corpern Ã¤hnliche, Gestalt bekommen haben.
Solches ist geschehen entweder als ihre Steinmasse noch
Â«..,:.'/ , weich;
Â«) Von dem Sinter und Tropfsteine kann nachgekstn werdest
Zbaier Or^Ã¤to^r. I^orics, p. 20. Thom. BartholinÂ»Â«
Â«'s petriKlAtis tontis Islsnll. rom. III. s<lr. meÃ¤. klakn.
Â«ds. 88- p. >6;. und ,Io Ã„slsKite sntri KlsnÃ¤. ebendas.
> .'? ^7^- ?^l? 2>Â«n. Eexev cle aqua petrikcsnte in milcell.
nsrur. curios. ckec. II. an. V. obk, izl. Georg TckneiÂ«
Vers giil'. cle kontium lavicletcentium natura, Wittens
17Ãœ. 4. Hrn. GuettÂ«rds Abhandlung von den TropfstÂ«Â»
z neu, befindet sich in der Kittoire cie 1' ^csÃ¤cliÃ¼s ro^sle Ã¤ee
lciences, vom Jahr 1754.
i) Hjevon ist vor andern -HenkelÂ« ?Iors ssturnMnÂ» vsz. Â§z8>
nachzulesend . , . .^^
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Â»eich; oder als sie schon verhÃ¤rtet gewesen. In jenem Fall
hat ein zufalliger Druck, in diesem eine Ã¤uÃŸerliche Gewalt,
dadurch sie zufÃ¤lliger Weise gewisse Theile verloren und
dadurch eine verÃ¤nderte Gestalt erhalten/ Gelegenheit ge,
geben.
Â».. , s><.
Solche zufÃ¤llig geformte Steine pflegt man NatuÂ«
spiele,. Steinspiele,, zu nennen i). Die Einbildung muÃŸ
bey den meisten das beste thun. Der Unterschied derjenigen
Dinge, denen sie Ã¤hnlich seyn sollen, bestimmt den UnterÂ«
j!hked ihrer Arten. Man (heilet sie daher in zwey Ha uptclasi
sen ein. Zudererstenrechnetman diejenigen, die flatÃ¼rlis
chen CÃ¶rpern Ã¤hnlich sind, und zwar theils des Thier-
reichs, wohin die Steine gehÃ¶ren, die entweder mit ge,
wissen ThÃ¼len des menschlichen CÃ¶rperÃ¶, oder mit gewissen
Thieren, als Fischen, VÃ¶geln, GewÃ¼rmen, Jnsecten u. s w.
Me Ã„hnlichkeit besitzen '"): theils, des Pflanzenreichs,
wohin diejenigen gezÃ¤hlet werden, die entweder BÃ¤umen
und HolzstÃ¼cken, oder Wurzeln, FrÃ¼chten, Pflanzen,
Krautern, Stauden und Plumen gleich zu seyn scheinen
/) Von diesen hier bemerkten Steinarten, die man luÃ¼is nsturse
zu nennen pflegt, giebt Saier Or^c^OFr. I^orics p. 12. s<z.
und besser in seiner Lichotheologie p. 4vi. Druckmann
tkes. tÃ¼bterrsneo 6uoÂ«tus Lrunsuizzii p. is. nebst vielen
andern Nachricht.
Â«) Hieher ist auch eine gewisse Steinaxt zu rechnen, die sich in den
Wieliczkaer und Bochnier Salzgruben zeigen, und welche ei,
nem GekrÃ¶se oder gefalteten Bande Ã¤hnlich stehet. Es wird
daher dieser Stein der Wieliczkaer KrÃ¶ÃŸ- oder Kragenstein ge-
nennet. Der Kpis duzlallus, der OchsenzungensteiÂ», dessen
die Verfasser der Onomsroloz. Kitt. nst. im zweyten Theil
p. Z4Z. gedenken, gehÃ¶ret auch hicher.
Â») Dahin gehÃ¶ren z. E. die Schweizerischen Mandelstiine und an>
hÂ«e deÃ¶glychm Â«uÂ« der BaumannshÃ¶hle, fernÂ« dn IspiÂ»
r, j . Â»us-
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In der ZWeytett Classe stehen diejenigen, welche eine
Aehnlichkeit mit kÃ¼nstlichen Sachen haben. Einige,
und zwar die meisten derselben kommen in Ansehung ih,
rer Ã¤userlichen, andere in Ansehung ihrer innerlichen
Struktur und ihres Baues mit kÃ¼nstlichen Sachen Ã¼ber,
ein. Zu jenen gehÃ¶ren diejenigen, die gewissen Speisen,
Â«ls dem Brode, KÃ¤se u. s w. ferner dem Gelde, mathe,
matischen festen CÃ¶rpern, gewissen Buchstaben und Figu,
ren, gefurchten Aeckern, durchbohrten HolzstÃ¼cken u. s. w.
Ã„hnlich sind. Zu diesen kan man fÃ¼glich diejenigen Steine
rechnen, die ausgehÃ¶hlten Kugeln und BÃ¼chsen gleich konv
men, als wohin die Adlerstetne, ^eti'ttt, und ihre ver,
schieden? Arcen zu zahlen sind. Diese kommen alle darin,
nen Ã¼berein, daÃŸ sie hohl sind, sie sind aber von verschiede,
ner Art. Einige haben eine, andere mehrere HÃ¶hlen.
Die HÃ¶hle ist bey einigen leer und diese klappern nicht und
werden stille Adlersteine genennet, andere haben etwas da,
rinnen eingeschlossen, und zwar entweder Wasser, da sie
denn den Nahmen LnK^6ro8 fÃ¼hren, oder einen kleinen
Stein, der den Nahmen (Ã„limuz bey den Alten bekom,
men; oder deren etliche zugleich, oder Sand oder Erde,
oder auch wohl kleine Crystalle. In Ansehung ihrer Figur
und Gestalt sind sie bald rund, bald breit, bald lÃ¤nglich,
bald gerade, bald gebogen. In Ansehung der Steinart
sind sie entweder eisenhaltig, und das sind die eigentlich so,
genanten aetitÂ«, die gewisser masien nichts anders als
verwitterte Kieskugeln sind, oder sie bestehen aus einer fe,
fien SteinaÂ«, oder aus zusammengebackener thonartigen
Er,
snscsrckites, die Zingikieriten, anderer nicht zu gedenken. Von
einer Art Mandelsteine gibt Nachricht Scan? Ernst Bruck,
mann tkes. lubterrsneÂ« ckucstus LrunsuizÃ¼, v. Zs. UN>
. von den sogenannten Zingiberiten, ?. iÂ».
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Erde, und diese, wenn sie statt der Steine Erde in sich fÃ¼lz<
ren, werden LeoÃ¤es genennetÂ«). Allen diesen zufÃ¤lligÂ«
geformten Steinen hat man befondere Nahmen gegeben,
und damit die lithologische Ontotogie ohne Noch schwer
gemacht. Heut zu Tage macht man sich aus solchen Na,
turspielen, die vielmehr Spielereyen ihrer tiebhaber sind,
wenig, und kommt, auser dem serite und dem Wielicz-
kaer Kragen, oder KrÃ¶Ã¶steine, keiner sonderlich mehr in Be-
trachtung.
. Die selbstgebildeten Steine sind entweder geformte
oder gemahlte, Â§. 7. Von jenen ist bisher geredet wor-
den. Gemahlte Steine nennen wir diejenigen, auf wel-
chen wir eine solche Vermischung wenigstens zweyer Farben
sinden, daÃŸ daraus gleichsam eine gewisse Zeichnung enrste,
het, welche einer andern Sache ahnlich stehet, ohne daÃŸ
hierzu ein fremder CÃ¶rper des Thier- und Pflanzenreichs
etwas beygetragen. Es unterscheiden sich dahero solche
Steine, weil sie allezeit eine, gewissen Dingen Ã¤hnliche,
Gestalt
s) Von solchen Adlerfteinen ist nachzulesen das muieum IVloscÂ».
Â«Ii, v. 149. Franx Ernst Bruckmanns tketsurus tubterÂ»
rsneus <iucstus LrunluigÃ¼, p. n8. IohÂ« IÂ«c. Vaiers
or^AoFrspKis VÃ¶ries p. ,6. Job. Lorenz? Banscli 8cKeÂ»
Â«lissm. Ã¤e>Ksemstite et cke setite, Leipz. 166;. 8. will).
Laurenberg Kiltorics Ã¤escriptione setitis, Rostock, 16,7.
12. Christ. Menzel Â«Ks. 6e setite liliceÂ«, in miscell.
nst. curios. Â«iec II. snn. VI. ods. I. Iac. von Mellen
epist. eis Kgurstis lapiÃ¤ibus ludecens. p. 6. Conrad GesÂ«
nerÃ¤e KZur. Ispicl. Oap. I. v. Lriedrick Christian
bester in Per Lichokheologie, p. 266. die Verfasser der Ono>
nigwlogis Kitt, nsturslis, tam. I. 9. 118. tez. der Graf
Marstgli in Lsnudio Psnnonico-M^5ico, ?om. III. v.
79. Herr Bergrath Lehmann in der Abhandlung von den
.. Metall-MÃ¼ttern p. ,z6. und ,51. Annvmann in rsrioÂ»
ridus nsturse et Â«rtis, 1,5.
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Gestalt vorstellen, eben dadurch von den bunten und fleckig,
Kn Alabaster- und Marmorarten, die unten bey den unge,
bildeten Steinen vorkommen werden. Was die Farbe
selbst anlanget, welche die gemahlten Steine haben, so ge,
her sie entweder durch den ganzen Stein; oder nicht. Dar,
aus entstehen zweyerley Arten der gemahlten Steine. Bey
einigen gehet die Farbemischung durch den ganzen Stein,
bey andern ist sie nur auf der obern Flacbe sichtbar. Von
beyden Arten mÃ¼ssen wir hier etwas melden.'
Â§. ,z.
Die erste Art der gemahlten Steine begreift die,
Wenigen unter sich, bey welchen sich eine Farbenmischung
durch den ganzen Stein wahrnehmen laÃŸt. Zu solchet
Farbenmischung hat gemeiniglich die Steinmasse selbst Ge,
legenheit gegeben, welche, als sie noch weich war, aus Erd,
theilgen von unterschiedenen Farben bestanden, die alsdentt
zusammen verharter und zu einem Steine geworden. Die,
se Erdtheilgen haben entweder schichtenweis Ã¼bereinander
gelegen, oder sie sind in kleinen StÃ¼cken von unterschiede,
ner Figur und GrÃ¶sse untereinander und mit der Ã¼brigen
Masse vermischt worden. Haben sie schichtenweis Ã¼berein,
Â«nder gelegen, und sind nach und nach verhÃ¤rtet, so sind
daraus die stretsigtcn Steine, die gleichsam gemahlte tÃ¤n,
der vorstellen, entstanden. Ist hingegen die weiche Stein,
masse mit kleinen andersfarbigen Theilen, Klumpen oder
Steinen von unterschiedener Gestalt vermischt gewesen, und
zusammen verhÃ¤rtet, so sind daraus die Fleckensteine
entstanden. Wenn diese Flecken auf den Steinen einzeln
liegen, so entstehen nach der verschiedenen Farbe und GrÃ¶ÃŸe
derselben, die so genannten Pocken- und Wmststeme
BerÃ¼h,
Siehe Herrn D. Liebknechts 8^ecimen Ussliae Kidterrs-
, ncse, p>6?.
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BerÃ¼hren hingegen diese Flecken einander so, daÃŸ sie gleich,
sinn zusammen geflossen, oder mit einander verbunden zu
seyn scheinen, so erhalten sie dadurch oftmals andere sowohl
natÃ¼rlichen, als kÃ¼nstlichen Dingen ahnliche Gestalten.
Unter diesen behaupten die so genannten Nuinensteine,
oder Florentiner Schiefer, und der Blldachat, odeÂ«
der figurirre Achat, den man fÃ¼glich in /oomorpkum,
pkywmorpkum und tecknomorpkum einlheilen kann,
den vornehmsten Platz. Der Achates ?.oomÂ«rpku5 stel,
let allerhgnd lebendige GeschÃ¶pfe und ihre Theile; der pk^>
tomorpiius allerhand Pflanzen und Krauter, Stauden
und Buschwerk; der tecknomÂ«rpku8 Werke der Kunst,
Vestungen, Cirkel, andere mathematische Figuren, Buch,
staben, Creutze und unzÃ¤hlige andere Gestalten vor?).
Der Grund von diesen Figuren ist beym Achat verschieden.
Ben dem 2Â«omÂ«rpKÂ« und tecknomorpko liegt der,
selbe in einer zufÃ¤lligen Mischung seiner natÃ¼rlichen Far,
den, die oft so ausfallt, daÃŸ sie bald einem lebendigen Ge,
schÃ¶pf, bald einer kÃ¼nstlichen Sache Ã¤hnlich wird. Bey
dem pkytomarpkÂ« ist der Grund, wie bey den Dendw
ten, gemeiniglich in einer atzenden metallischen Feuchtigkeit,
bisweilen aber auch, nach einiger Meynung, in einem ErdÂ«
harz zu suchen')
Â§ '4,
z) Siehe die Verfasser der OnomskoloZ KZgt. naturalis p. si.Kq
und von den Dendrachaten Rumpbium in der Amboinischen RaÂ»
ritÃ¤ten Kammer, lidr. III. (^sp. 42. p. 287. Von den Ã¼bri,
gen Bildachaten ebendenselben Lsp. 44. 0. 289.
?) Siehe Herrn BrÃ¼ckmannÂ» Abhandlung von Edelsteinen, p.y x.
Zu den?oomorpkis und tecknomorpkis gehÃ¶ren auch diejeni,
gen Steine, auf welchen die alzufruchtbare Einbildung mancher
Liebhaber bald eine MÃ¶nchs- bald eine Crucifixgestalt, bald
das Bildnis Johannis des TÃ¤ufers, bald etwas anders will
hervorgebracht haben. All vielen hat auch ein kÃ¼nstlicher BeÂ«
trug
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Â§- '4-
Die zweyte Art der gemahlten Steine begreift
diejenigen unter sich, bey welchen nur grÃ¶sten Theils auf
der OberflÃ¤che eine Farbenmischung also wahrgenommen
wird, daÃŸ solche entweder gar nicht, oder doch nicht sonder,
lich tief in den Stein hinein, noch ganz durch ihn gehet
Diese von der Farbe des Steins unterschiedene Farbe, die
man auf dem Stein bemerkt, kan aus zweyerley Ursachen
entstanden seyn. Entweder sind zwischen der noch ganj
weichen Steinmasse, sonderlich der thonartigen lÂ«d lettig'
ten, fremde CÃ¶rper aus dem Thier- und Pflanzenreich zu
liegen gekommen, und haben, nachdem sie verfaulet, ver-
mittelst des von ihnen in den Stein gedrungenen Saftes,
Spuren und Merkmale ihres ehemaligen Dasenns hinter-
lassen; oder es ist ein metallischer Dunst, eine mineralische
Feuchtigkeit durch die zarten Ritzen der Steine gedrungen,
hat eine andere Farbe hervorgebracht, und damit dem
Stein ein gewisses Gemahlde verschast. Die Steine der
zweyten Art gehÃ¶ren eigentlich Hieher. Die Steine der
ersten Art hingegen, weil sie vermittelst eines fremden
CÃ¶rperS aus dem Thier- und Pflanzenreich ihre Zeichnung
und Mahlerey erhalten, werden zu den fremdgebildeten
Steinen, von welchen gleich mit mehrerm soll geredet wer-
den, mit allem Fug und Recht gezahlet.
Â§' i5-
Will man solche gemahite Steine der zweyten Art
in gewisse Classen bringen, so kann man solche in GemÃ¤lde,
die entweder natÃ¼rliche, oder kÃ¼nstliche Sachen vorfiel,
len,
trug einigen Antheil. Die Schriftsteller, welche von dieser
Art Steinen gehandelt, hat Rundmann in rsrioribus naturaÂ«
et srtis p. 20;. 206. angefÃ¼hret.
Doch giebt es einige Dendritenmarmore, in welchen die schwÃ¤rÂ»
ze Farbe tiefer, als gemeiniglich, durch dm Stein setzet.
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len, elntheilen. Jene bilden entweder himmlische CÃ¶rper
vor, als die Sonne, Mond, Sterne, oder CÃ¶rper unserer
Erdkugel, die alsdenn zum Thier- oder zum, Pflanzenreich
gehÃ¶ren. ') Unter diesen behaupten die so genanten Dem
driten ") den vornehmsten Platz. Es fasset dieser Name
in wejtlauftigem Sinn genommen, alle diejenigen Steine
in sich, auf deren Oberflache sich Vorstellungen von BÃ¤u-
men, Pflanzen, Krautern, Stauden, Buschwerk u.fw.
zeigen, und die ihr Gemahlde keinem fremden CÃ¶rper deÃ¶
Pflanzenreichs zu danken haben. Man hat daher nach
dem Unterschied derjenigen Vorstellungen, die sich auf sol>
chen Steinen zeigen, auch besondere Classen und Namen
erfunden.') Diejenigen, die kleine Seen mit Buschwerk
vorstellen, nennet man limniren, diejenigen so Fischteiche,
icktkyotropkiten, die eine Menge kleiner SÃ¼mpfe, po-
hlimniten, die so tandschaften, ckorolirken, die, welche
WÃ¤lder, NemolitKen, die, so einzelne Strauche, Lriciten,
und
>) Hier verdienet gelesen zu werden Lessir in der Beschreibung
deÂ« ohnmeit Strausberg neuemdeckten MuschelmarmerS S. 17.
p.^o.teq.
Â») Von solchen Dendriten verdienet nachgesehen zu werdenScheuch,
zer in seinem KerbsriÂ« clUuvisno tsd. VIII. 5g. s,z. und 6.
und dessen Sendsckreiben 6e ckeneiritis et sllis lspiclibus,
qui in. superkcie plsntas cet. exprimunt, /Â» e/>Ã¶,Â«. Â»Â«^.
ceÂ«.an. V. et VI.sppenÃ¤.p.zA. ZNath. Tilingit
vlsntis, arboribus, pratis, ttlvis etregionibus, Isziielibus
iimpressis, in MÂ«Â«//.cÂ»Â«o/ clec. II. sn. II. Â«bs. 66.
Zllbr. Ritter (^omm. cie 2Â«Â«IitKÂ«Â»genckroiris, SonderÂ«,
haustn ,7z6. 4. Nlylius in seiner 8sxonis ttibterraneÂ»
rel. Iii. psrt. 1. -Herrmann in seiner NsglogrsoKis,
psrt. II. csp. II. VÂ«ier in or^ctogrspkZa VÃ¶ries p. x/.
^,Â«nge Kitt. Isviclum Kgurstorum Helvet. p. Z9. Mylins
memorsbll. 8sxon. iubterrsn. p. 5. Volkmann 8iles.
5ubterran. psrt. I. tsb. 1. er 2. Rundmann rsrioridus
nsturse et srtis, p. Â»zz.
Â«) Siehe Job. Iac.KÂ»iers monimenrs rsrum vetrilicsrsrum
x. 2.
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und endlich die, so Mooswerk abbilden, I^icKeruten. Det
Farbe des Steins nach werden die Dendriten in weise, brauÂ«
ne, und schwarje gerheilet. Zu den Gemahlden von kÃ¼nst-
lichen Sachen rechnet man die Creutz- Schrift- Mu-
sikalische, Geographische und Mathematische Steine.
In diese Classe kan auch der so genante lapis Lt.LteziKam
fÃ¼glich mit gezogen werden >).
Â§. :6.
Alle bisher vom 6. Â§. an erzÃ¤hlte Steinarten gehÃ¶ren
zu den selbsigebildeten Steinen, und machen zusammen
die erste Classe der gebildeten Steine aus. Don diesen sind
die fremdgebildeten unterschieden, und diese gehÃ¶ren zu
der zweyten Classe der gebildeten Steine. Von dielen, oder
von den fremdgebildeten, soll nunmehr geredet werdenÂ«).
Fremdgebildete Steine nennen wir diejenigen,
iey welchen die Steinmasse, oder die Steinmaterie nicht
allein und vor sich geblieben; sondern welche ihre mit an-
dern Dingen habende Aehnlichkeit einer fremden Ursache M
danken haben. Diese Aehnlichkeit haben sie erhalten, ent-
weder, weil ihnen einige ihrer Theile benommen worden,
so daÃŸ sie dadurch eine, andern Dingen ahnliche, und im
Steinreich sonst unbekante Gestalt haben bekommen; oder
weil ein fremder Corper des Thier- und Pflanzenreichs in
das Steinreich gerathen, der alsdenn zu der Existenz gewis-
ser heut zu Tage in demselben befindlichen CÃ¶rpersrten der
Grund und die Ursache geworden. Nach diesem Unter-
schied theilen sich die fremdgebildeten Steine von selbst in
zwey Haupt, Classen.
Â§. 18.
5) Siehe Herrn ZV. Larcheusers or^ctograpnism VisÃ¤rino-
francoturtansm, v. 60.
1) Hieher gehÃ¶ren vornehmlich mit diejenigen Schriftsteller, die
vvn uns oben F. 6. angefÃ¼hrt worden.
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Â§. 18.
Zu den fremdgebildetcn Steinen der ersten
Hauptclasse gehÃ¶ren i. alle diejenigen, die heut zu Tage
unter den Namen der Donnerkeile, Donnerarte, und
der lÃ¤picjuln cerauniorum pflegen gezeigt zu werden
Diese haben ihre Gestalt durch Verliehrung gewisser Theile
erhalten, Massen unsere Vorfahren solche behauen und sich
derselben zu Keilen, Aexten, Streithammern u. s. w. im
Kriege, Key Opserhandlungen und b'en hauslichen Verrich-
tungen bedienet. Dergleichen auf den Wahlstatren liegenge-
bliebenes grÃ¶stentheils zerbrochenes Kriegsgerathe unserer
Vorfahren, welches nqchhero, theils durch Uebersthwemmun-
gen, theils durch andere Zufalle verschÃ¼ttet, unter die Erde ge-
gekommen, hat diese heut zu Tage in Cabinetten befindlichen
Steinarten hervorgebracht. Blos desn'egen also, weil sol-
che Steine heut zu Tage unter den Ã¼brigen FoÃŸilicn sich
befinden und ausgegraben werden, haben sie unter den gebil-
deten Steinarten eine Stelle erhalten. Billig aber sotten >
sie hier ihren Platz verlieren, und an denjenigen Ort in
Cabinetten verwiesen werden, wo man Urnen, Todten-
^kopfe, Steinschriften, und andere dergleichen steinerne Ue-
berbleibsel des Alterthums aufzustellen pflegt. 2. Die sÃ¶-
ge-
Â«) Siehe tNsscqxdi muleurnlibr. II. csp. 47, p. 144,14?. Rums
pbii Amboinische RaritÃ¤tenkammer, das z. Buch, Cip. 8 p. 2,c>?.
Joh. -Hermann NÃ¼nningÂ« senulcrst. WestpKal. 0. 44.
SctiminkenÂ« ciiss. cie urnis sepulcrslibus etsrmis Isvi^eis,
Marb. 1714.4. IaevonMelle Kitt, urn.iepu1c.8arm ^enae
1679 4. VolkmannÂ« 8i1es. lubt. psrt. II, c. p. z 17. Â§. 20.
Â»HermannÂ« Masloaraphie psrt. I. c. 7. p. 78. Ioh. Fr. GrÃ¶^
noos in^icem suppellecrilis Ispillese, Leydcn 175a. 8. p. ?-
und RunvmannÂ« rsriora nsturss et srtis, p. Ã¶d
der BliK in der Luft Steine erzeugen kÃ¶nne, gehÃ¶ret Hieher
nicht. ES handelt davon weitlÃ¤uftig Ã¶.essex in seiner LithotheÂ«
o>o<?ie, v. ^iz, seq. Hier haben wir nur mit denjeiiiaen sign--
'' rirren Steinen zu thun, die man ehedem fÃ¤lschlich fÃ¼r Donner-
steine gehalten. A
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genannten Badner WÃ¼rfel, welche ebenfals ehedem von
Menschen bearbeitet worden, und durch allerhand Zufalle
in das Steinreich gerathen. z. Die sogenannten WÃ¼rz-
burgischen Versteinerungen, von welchen offenbar,
daÃŸ sie nicht von der Natur, sondern durch die Kunst, die
sich bey BctrÃ¼gereyen oft sehr geschÃ¤ftig erweiset, gebildet
worden b). Was von den Donnerkeilen und Donnerar-
ten aefaget worden, daÃŸ sie billig aus den Steinsammlun-
gen verwiesen werden solten, laÃŸt sich auch mit Recht von
den Badner WÃ¼rfel- und WÃ¼rzburgischcn Versteinerungen
behaupten. Wir haben hier der, Gewohnheit nachgeben,
und denen zu Gefallen, die Nun einmal dergleichen Stei-
nen in ihren Cabinetten einen schicklichen Platz angewiesen
haben wollen, die fremdgebildeten Steine in zwey Haupt-
Â«lassen gebracht, laÃŸt man solche weg, so gehÃ¶ren zu den
fremdgebildeten Steinen nur die FoÃŸilien des animali-
schen und vegetabilischen Reichs, davon wir jetzo mit Meh-
rerin handeln werden.
Die fremdgebildeten Steine der andern Haupt,
(lasse haben gewissen CÃ¶rpern des Thier- und Pflanzen-
reichs ihre Existenz zu danken. Diese CÃ¶rper, nachdem
sie durch allerhand Zufalle unter das Steinreich gerathen,
haben durch ihren in demselben gehabten Aufenthalt entwe-
der mit Beybehaltung ihrer ehemaligen Gestalt und Stru-
ktur bald viel, bald wenig von dem, so sonst dein Steinreich'
und dessen KÃ¶rpern wesentlich eigen ist, angenommen; oder
haben zur Bildung und zur Gestalt verschiedener Steine,
als dieser ihre Masse noch weich war, Gelegenheit gegeben-
Alle diese heut zu Tage im Steinreich befindliche CÃ¶rper
. belegt
Ã¶) Hicher gehÃ¶ret des mit solchen betrogenen Herrn Beringexs
IiitKoFrapKiÃ¤ ^VÃ¼rcedurgenÃ¼Sz 1726. Fol.
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belegt man mit dem Namen der FoMett des animali-
schen und vegetabilischen Reichs. Andere nennen sie
perr?k!ct.i, Versteinerungen, nehmen aber das Wort
in sehr weitlauftigem VerstÃ¤nde. Diese Fossilien haben das
mit einander gemein / daÃŸ etwas aus dem Mineralreich zu
etwas aus dem vegetabilischen, oder cmimalisihen Reiche
gekommen und daÃŸ aus dieser geschehenen Vereinigung,
eS mag nun solche geblieben, oder nachhero wieder eine
Trennung vorgegangen seyn, eine gewisse CÃ¶rperart ent-
standen, die man in keinem der tzxey Reiche besonders am
trift/ so wie sie durch die gedachte Vereinigung geworden
- 'B 2 Â§. 20.
e) Wenn daher der Verfasser de? Versuchs einer neuen Mi,
Keralogie von verstemtem Kalk, Thon Mergel, u. s. w, re-
det, so nimt 5r das Wort Versteinerung in einer ganz Â»nÂ»
gewÃ¶hnlichen Bedeutung, und verstehet darunter eine ,VerhÃ¤r?
rung gewisser sonst losen und lockern Theile eines KÃ¶rpers.
Â«/) Hieher gehÃ¶ren die Schriftsteller von den Petrefacten oder veÂ»
steinten CÃ¶rpern, als Ioh. ?ac. Baier in monuinentis
rerum petrincstsrum M secipuis > NÃ¼rnberg l/Z?. fol.
David Sigismund VKttnex in ruÃ¤eribus Muvii tetti-
dus, Leipz. >?io. 4. <lasp. Bauhin in. Kittoris Lonris
et dslnei Lolnenlis s. 6e Isoiciidus metal'icisque mirr>
yaturse grtinciÂ« in iviis terrae visceribus ti^urstis, IVlÂ«n>
tisbelzsrci >;^8. 4. StSbÃ¤us opusculis, in mnbus ps-
^ rretactoriun cet. dittoris iltultrsrur, Carl Â«7ico!aus
s, ^.ange in Klitoris lapicium Ã¼gurstornm Uelvetise, VeÂ«
ned. 1708. 4. Rirchmaier ae corporibus petrckctis,
Wittenb. 1664. 4. Sam. Lridr. BÃ¼cher oigs. ae variÂ»
'^ Â«orvoribus verrekscris. Wittenb. Â»71z. 4. Thomas SarÂ»
. tholinus ae petrersctis snimsl. eorumizue vartibus.
Vol. I, ^ct. Usi'n. Â«Ks. 64. p. Â«z. ?ob. ZSapr. ScaraÂ«
muzi ae vetrincstione, Urbino, 1697, 8. DeS Abts D.
Zviegs Revillas Abhandlung von der Versteinerung, im
.HambÃ¼rgischen Magazin im ersten StÃ¼ck des ersten Bandes
,l. seq. Em ungenannter FranzÃ¶sischer Schriftsteller in
den memoires pour seruir s 1' Kilroire natureili.' e!es pe-
< Â«rikcatiyns, Haag 1742. 4. Job. Iac. Spadens
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Hat, >wie Â§. 19. gezeiget worden, ein CÃ¶rper des am,
maliscben und vegetabilischen Reichs den Grund zu der Eri,
stenz solcher FoÃŸilien gegeben; so hat entweder ein solcher
CÃ¶rper etwas aus dem Steinreiche an sich genommen; oder
nur zu der Bildung gewisser Steine Gelegenheit gegeben.
Ist das erste, so ist der fremde CÃ¶rper seiner Substanz
und Materie nach, wenigstens grÃ¶stencheils, noch wirklich
vorhanden, und zwar so, daÃŸ sich dabey etwas aus dem
Pflanzen- und Thierreich mir etwas aus dem Mineralreich
vereiniget befindet: ist das letzte, so ist er nicht mehr vor,
HÃ¤nden, sondern es ist nach geschehener Vereinigung eine
Trennung erfolget; der fremde CÃ¶rper aber hat an und auf
dem Stein durch feine zurÃ¼ckgebliebene Gestalt und FiguÃ¶
Spuren seines ehemaligen Daicyns zurÃ¼ckgelassen. Die,
ser Unterschied macht, daÃŸ sich die FoÃŸilien in zwey Arten
theilen. ^
Â§. 2l.
Was die FoÃŸilien der ersten Art anlangt, so sind
das diejenigen, Key welchen der fremde CÃ¶rper des cmima,
ltschen oder vegetabilischen Reichs noch wÃ¼rklich vorhanden
ist. Dieser vorhandene CÃ¶rper hat entweder ein mineraliÂ«
scheS, und zwar gemeiniglich ein steinigtes, bisweilen ein
metallisches Wesen angenommen; oder es ist keines von
beyden geschehen, und da ist er alsdenn entweder theilS
'durch
tsloFUS carporum IspiÃ¤esc. azri Veronenlls p. 24. ?ol>.
EesnerÂ« trsctstus vkvliciis 6e petrincstis, Leyden i?z8 8.
Georg XVolfgang RnorrenÂ« lspicles Ã¤iluvii universalis
tettes, NÃ¼rnberg 1750. LÂ«l. Derjenigen Schriftsteller nicht
zu gedenken, welche oben Â§. 6. in der Note, und in Rund,
mannÂ» rsrioridus naturae et artis, p. 64. angefÃ¼hrt wor-
den. In dem zweyten Theil der angefÃ¼hrten meMoires pour
tervir s I' Kistoire naturelle lies verrikcatidns > findet sich
p. 2Â«. u. f. inÃ¤ice Ã¤s ^luKeurs aureurs, gm ovt ecrit lur
!es petrincstivns.
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durch die Verzehrung, rheils durch die AusdÃ¼nstung gewis,
ser ihm wesentlicher flÃ¼chtigen Theile in einen etwas verÃ¤n,
Kerken Zustand gekommen; oder er ist vermittelst des Mi,
neralreichs auf eine auser demselben ungewÃ¶hnliche Art in
stinem natÃ¼rlichen Zustand erhalten worden. Der Grund
hievon ist in der Verschiedenheit der unterirdischen Gegend,
wohin der fremde CÃ¶ryer gerachen, und in dessen lÃ¤ge vor,
Â«ehmlich zu suchen. In Gegenden, wo viel Wasser ist,
finden sich die Versteinerungen am hÃ¤ufigsten, welches desto
weniger zu verwundern, da das Wasser sehr geschickt ist,
ftemde irdische Theile, die es mit sich fÃ¼hret, in die aus,
getrockneten und porÃ¶sen CÃ¶rper zu bringen. Ist die Ge,
gend mit metallischen Dampfen oder mit einem brennlichen
bituminÃ¶sen Wesen angefÃ¼llt, so werden in jenem Fall die
CÃ¶rper etwas metallisches, in diesem Fall aber entweder
etwas Steinkohlen- ahnliches annehmen; oder doch, ver,
mittelst des in sie gedrungenen bituminÃ¶sen Wesens, sich
auf eine auser dem Mineralreich ungewÃ¶hnliche Art unserm
Auge als erhalten darstellen. Ist hingegen die Gegend
sowohl von wasserrigten, als metallischen und andern DÃ¼n,
sten vÃ¶llig frey, so werden die CÃ¶rper, zumal die festen,
sich lange Zeit unverÃ¤ndert erhalten; endlich Over, wenÂ»
mit der Zeit diejenigen Theile, welche die erdigten fest verÂ«
bunden und zusammengehalten, nach und nach sich verzehÂ«
ren, und sich durch eine Evaporation von den grdbern erdig,
ten Theilen absondern, in Erde zerfallen Da nun auf
, solche Art die im Mineralreiche vorhandene CÃ¶rper deS
Â«nnnalischen und vegetabiliÃŸhen Reichs sich entweder als
verwandelt, oder als verÃ¤ndert, oder als erhalten uÂ»,
smn Auge vorstellen, so lassen sich auch in RÃ¼cksicht auf
B> Z die,
e) Siehe des Abts Revillas oben angefÃ¼hrte Abhandlung von der
Versteinerung.
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dieses natÃ¼rliche VerhÃ¤ltnis;, gedachte Corper fÃ¼glich in drey
Classen bringen. In der ersten stehen die Verwandellen/
in der andern die verÃ¤nderten, in der dritten die in ihrem
natÃ¼rlichen Zustande erhaltenen CÃ¶rper des anima-
lischen und vegetabilisches Reichs. .
Â§. 22.
Die erste Classe begreift die verwandelten CÃ¶r-
per unter sich, oder solche, die ein mineralisches Wesen an
sich genommen, und daher fÃ¼glich mineralstrte CÃ¶rper
heisen kÃ¶nnen. Ihre Verwandelung selbst ist auf folgende
Art geschehen. Zuerst ist eine AusdÃ¼nstung gewisser ihnen
wesentlichen flÃ¼chtigen, und zwar bey Corpern des Thier-
reichs, der animalischen, bey CÃ¶rpern des Pflanzenreichs,
der vegetabilischen Theile erfolget. Hierauf ist in die
Stelle der ausgedunsteten TheiK/ oder in den dadurch ver<
zirsachten leeren Raum, entweder ein Steinsaft, das ist,
eine mit zarten irdischen Theilgen geschwÃ¤ngerte FeuchtigÂ«
keit, oder mit solcher sowohl als vermittelst der unterirdiÂ«
schen Warme ein metallischer Dunst, insbesondere ein
Schwefelkies ^) gedrungen. In dem ersten Fall hat der
Corper etwas steinartiges, in dem letzten zugleich etwas
Metallisches angenommen s). Es lassen sich daher solche
mineralisirte CÃ¶rper fÃ¼glich in petrificirte und in metab
lisirÂ«
/) Hieven ist sonderlich Herrn Job, Lrid. Henkels p^ritologi^
oder Ries'Historie, Leipz. 172;. 8- nackMlesen.
L) Es geschiehst also ohne Grund, wnn einige vorgeben, das WasÂ«
sex sey die Hauptursache der Versteinerung. Irdische und
mineralische Theile, die in den fremden Corper dringen, sind
die eigentliche Ursache, woraus die Versteinerung entstehet.
Das Wasser ist, so wie die WÃ¤rme, nur ein Mittel, durch
welches irdische Theile in den fremden CÃ¶rper gebracht und ein,
gefÃ¼hret werden. Daher kowmr es, daÃŸ, wo Wasser und
WÃ¤rme fehlet, das ist, wo die Mittel schien, durch welche
Mineralische. Theile in mnmalische und vegetabilisch? CÃ¶rper ge-
bracht
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lisl'rte eintheilen. Doch pflegt man gemeiniglich diese st,
nen beyzufÃ¼gen,und beyde unter dem Namen der Petrefa?
cten zu begreifen.
Die zweytc Classe H.21. fasset die verÃ¤nderten CÃ¶tt
per in sich; oder diejenigen, von welchen sich gewisse flÃ¼ch,
tige Theile theils felbst verzehret haben, theils durch eine
AusdÃ¼nstung fortgegangen sind. Nach dem Unterschied
der CÃ¶rper'in Ansehung desjenigen Reichs, wohin sie ge-
hÃ¶ren, sind solche Theile entweder animalische, oder vegeta-
bilische. Haben sich die erstem von dem Corper getrennt,
so entstehen daher die calcinirten Z ist eben dieses aber in
Ansehung der letzten geschehen, die vererdeteil Corper.
Beyos machen besondere Arten der FoÃŸilien aus, werden
such von vielen mit zu yÃŸn Petrefacten gerechnet, weil
Kalk und Erde mit zu dem Steinreich gehÃ¶ren.
Â§. 24.
Die dritte Classe halt die in ihrem natÃ¼rlichen Zw
stÃ¤nde durch HÃ¼lfe des Mineralreichs auf eins auser dem,
selben ungewÃ¶hnliche Art erhaltene Corper in sich. Die,
se Erhaltung geschiehst im Mineralreiche auf eine doppelte
Art. Entweder hat solche Corper, zumal vegetabilische,
bald ein gewisser Schwefetdampf, bald ein Bergfett, bald
> B 4 . sonst
bracht Â«Â»dm, nicht leicht eine Versteinerung mÃ¶glich ist:
S. -Henkels 5'Iorgm tÃ„turni^antem p. 551. Hieraus stehet
man auch die Ursache, warum in kalten LÃ¤ndern, wo das Erd-
reich fast durch den grÃ¶stenTheil des Jahrs gefrÃ¶reÂ» ist, feste CÃ¶r-
per, ohne daÃŸ man an ihnen die geringste VerÃ¤nderung wahr-
nehmen kann, ausgegraben werden, wenn sie ,Dch fthr lange
Zeit unter der Erde gelegen. Siehe GmeliuÂ« Sibirische
Reisen, z, Theil. p. ,;z. Die verschiedenen McynungeÂ» von
den Petrefacten, ihrem Ursprung und den Ursachen der Ver-
steinerung, erzÃ¤hlet VertranS in,den memoire? tur Ig ttrue-
iure Interieure cie Ig terre. ZÃ¼rch, 1752,. und Job. G/ÃŸ-
ner tr. ile petrikcutis p. gz.
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sonst ein bituminÃ¶ses brennliches Wesen, wodurch der ve-
getabilische CÃ¶rper ein denen Steinkohlen Ã¤hnliches Wesen
erhalt, durchdrungen und ihn damit vor der ZerstÃ¶hrung
lxwahrer; oder es hat sich eine gewisse steinerne Rinde,
bieder Tropft und Badsteinerzeuget, um die CÃ¶rper ge-
leget, wodurch sie in ihrem natÃ¼rlichen Zustand erhalten
worden. Ist das erstere geschehen, so nennet man der-
gleichen CÃ¶rper verhÃ¤rtete, und gehÃ¶ren dahin nicht nur
das so genannte ÃœANum 5Â«8lile bituminolum, sondern
auch verschiedene Turfarten, die nichts anders als ein von
einem Erdharz durchdrungenes Gemenge von zarten Wur-
zeln sind; ist das letzte, so heisen sie Ã¼berzogene CÃ¶rper.
Wo sich also weder eine durch HÃ¼lfe des Mineralreichs vor-
gegangene VerhÃ¤rtung wahrnehmen lasset; noch auch den
fremden CÃ¶rper eine steinerne Rinde umzogen, so gehÃ¶ret
er nicht in diese Classe. So werden oftmals zum Theil,
noch unversehrte, zum Theil halbverfaulte HolzstÃ¼cke,
auch Muscheln und andere dergleichen feste CÃ¶rper ausge-
graben, an welche das Mineralreich nicht den geringsten
Anspruch machen kann, und welche dahero auf keinerley
Weise denen Petrefacten kÃ¶nnen beygezehlet werden. Eben
so verhÃ¤lt es sich mit denjenigen animalischen und vegetabi-
lischen GeschÃ¶pfen, die man in Bern- und Agtstein einge-
schlossen findet. Der Bernstein ist ein luccinum und er-
hÃ¤lt daher unter den Erdharzen, nicht aber unter den Stei-
nen seine Stelle. Die Ã¼berzogene oder incrultirte CÃ¶rper,
von denen wir hier reden, wollen sie anders an dem Stein-
reich einen Anspruch machen, mÃ¼ssen eine steinerne oder
steinartige Rinde haben, und sich so um den CÃ¶rper legen,
daÃŸ sie die Gestalt desselben Ã¤userlich vorstellen, welches
von dem Bernstein nicht gesagt werden kann. So kann
man auch nicht einwenden, daÃŸ die mit einem Schwefel-
kies
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kieS durchdrungene Corper mzter den Petrefacten gleich,
wohl eine Stelle erhielten, wenn gleich sonst nichts steinar-
tiges an denenselben zu sinden. Ein anders ist ein mit ei-
nem minergli durchdrungener und verwandelter, ein an-
ders ein in ein iuc^mum eingeschlossener unverÃ¤nderter
Corper.
Â§. 25.
Alle bis Hieher, von Â§. 21. an, erzehlte CÃ¶rperarten ge-
hÃ¶ren zu den FoÃŸiUen der ersten Art, oder zu denjenigen,
bey welchen der fremde Corper noch wÃ¼rklich vorhan-
den; von diesen sind nach H. 20. dle FoÃŸÃ¼ien der
andern Art unterschieden, oder diejenigen, an welcl en
ein ehedem vorhandener Corper des animalischen und vege-
tabilischen Reichs, durch seine hinterlassene Figur lind Ge-
stalt, Spuren seines ehemaligen Daseyns nach erfolgter
Trennung zurÃ¼ckgelassen. Solche Spuren bestehen ent-
weder in Ansehung der Ã¤uÃŸerlichen Gestalt des CÃ¶rpers,
in einem gemachten Eindruck in die wcichgewesene Stein-
masse; oder, in Ansehung der innerlichen Gestalt und
Structur desselben, in einer AusfÃ¼llung, wenn nehmlich die
weiche Steinmasse den innern leeren Raum des fremden
CÃ¶rpers ausgefÃ¼llet, und solche nachher verharret worden,
welches man sonderlich bey Muschelsteinen antrift. Steine
der ersten Art werden Spursteme, Steine der zweyten Art,
Steinkerne/ nuclei, perretacta lpOli^tstb) genennet.
Â§. 26.
Alle jetzt erzehlte und beschriebene FoÃŸilien'der ersten so-
wohl als zweyten Art^ pflegt man, wie schon oben erinnert
worden, heut zu Tage mir dem Namen der Petrefackcn zu
belegen. Will man solches thun, so hat man einen Unter-
B 5 schied
Ã¶) Siehe Luivii I^tKopK^lacU Lritsnn!Â« icKrwFrapKZsm,
Lenden 1699. 8.



26 Das erste Capitel^' ,
schied unter den achten und unachten Petrefacten zu maÂ«
chen: da denn zu jenen, oder zu den achten, blos und allein
die zu der ersten Classe der KoÃŸilicn erster Art gehÃ¶rigen
und H. 22. beschriebenen EÃ¶rper; oder solche, die aus dem
vegetabilischen, oder animalischen Reiche Ursprung,
lich herkommen, und im Mineralreiche ein hartes
steimgtes, oder metalllsches Wesen angenommen
haben, gehÃ¶ren; zu den unÃ¤chten Petrefacten sind als,
denn alle Ã¼brige, von Â§. 2z. bis 25. beschriebene, FoÃŸilien,
nehmlch die calcinirten, vererdeten, verhÃ¤rteten,
und Ã¼berzogenen Corper des Thier- und Pflanzenreichs,
nebst den so genanten Spursteinen und Steinkernen
zurechnen. -
Â§. 27.
So stehet es mit den gebildeten Steinen des Mi,
neralreichs aus. Wir kommen nunmchro auf die UNÂ«
gebildeten, H. 5. oder auf diejenigen, die weder eine gewisse
bestimmte Figur und Gestalt, noch sonst etwas an sich
haben, wodurch sie theils natÃ¼rlichen, thei'lS kÃ¼nstlichen
Dingen ahnlich sind. Von diesen, als dem zweyten Haupt,
theil des gesammten Steinreichs, soll nunmehro gehandelt
werden.
Â§. 28.
Da man bey einem lithographischen System die
Steine nicht sowohl nach ihren wesentlichen Bestandthei-
len und ihrem Verhalten bey chymischen Versuchen, als
vielmehr nach ihren ausglichen in die Sinne fallend.cn
Charakteren kennen lernt, Â§. z. eÃ¶ auch unschicklich ist, einen
allgemeinen Eintheilungsgrund von auserlicheÂ« Kennzei,
chen herzunehmen, nachhero aber die Verschiedenheit der
durch chymische Versuche kenntbar gewordenen Bestand,
theile zum Grunde der besondern Abteilungen und Classen
jU
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zu machen; so ist dahero leicht zu begreifen, daÃŸ diejenigen
Schriftsteller nicht eben am besten hier verfahren, welche
den allgemeinen Eincheilungsgrund aller Steine zwar
wohl von der Ã¤uÃŸerlichen Figur und Gestalt hernehmen,
und daher die Steine in.gebildete und ungebildete eimheilen,
nachhero aber das Feuer und die lauern Salze zum Unter,
scheidungsgrund der Mgebildete'n Steine machen, und sie
nach ihrem verfchiedentlichen Verhallen im Feuer und mit
sauren Salzen in verschiedene Elasten bringen. Wir wol-
len hier die Bahn dererjenigen betreten, die auf die auser-
liche in die Sinne fallende Struktur der Steine acht gege-
ben, und durch HÃ¼lfe derselben gewisse Kennzeichen entde-
cket, nach welchen alle ungebildete Steine sich fÃ¼glich in
gewisse Classen und Ordnungen bringen lassen'). Diese
Methode ist weit natÃ¼rlicher als die chymische, so viel Auf-
hebens auch einige davon machen wollen. So lange die
liebhaber diefer chymischen Methode sich so sehr in ihre,,
Schriften widersprechen und durch den verschiedenen Erfolg
ihrer Versuche bey einerlei) Steinarr, ihren gewÃ¤hlten Ein/
theilungsgrund unsicher und ungewiÃŸ machen; so lange
das Verhalten der CÃ¶rper im Feuer nicht blos von dem ver-
schiedcnen Grad desselben, sondern auch von dem unterschied
denen Grad der Mischung derjenigen Theile, woraus sie
zulammen gesetzt sind, und der bey vielen etwas zufalliges
seyn kann, abhÃ¤ngt; solange es iiebhaber der FoÃŸilisn ge-
ben wird, die darum eben keine lust haben, sich SchmelzÂ«
Ã¶fen bauen zu lassen; so lange solche noch nicht die Ãœcber-
win-
,') Hier verdienet sonderlich Hrn. Ioh. Carl GehlerÂ« clisf. lle cds>
rscterikus kosMium exterms, Leipz, 1757 4. und Herrn
Iah. <Lrnst -HebenflreitÂ« Abhandlung von denen Entthej,
lunqen ausgegrabener Corper, welche in temscher und lmcmi,
scher Sprache dem muteÂ» Z^eKteriiinÂ« einvert.e>bet worden,
nachgeben zu werdkN.
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Windung erlangen, entweder anderer angcstellfen Versu-
chen blindlings Beyfall zu geben, oder die CÃ¶rper ihres Ca-
binets, die ihnen schatzbar sind, durch eine ZerstÃ¶hrung der,
selben kennet! zu lerneÂ»: so lange wird sich die chymische
Methode keinen allgemeinen Beyfall bey den Liebhabern der
FoÃŸilien versprechen kÃ¶nnen.
Â§.29.
Wenn man die ungebildeten Steine, sonderlich auf
dem Bruche, betrachtet, so wird man wahrnehmen, daÃŸ
einige von Natur eine gewisse Glatte und auf dem Bruche
solche Flachen haben, die gleichsam aus einem Ganzen be-
stehen, ohne daÃŸTheile, woraus sie zusammen gesetzt waren,
auch dem schÃ¤rfsten Auge sichtbar werden kÃ¶nnen, so wie
etwa die Flache einer zerstÃ¼ckten glasartigen entweder durch-
sichtigen oder undurchsichtigen Masse ist. Man wird ferner
an den Seiten und Ecken solcher Steine sinden, daÃŸ sie
keinen gewissen Bruch haben, sondern daÃŸ sie in ungleiche,
spitzige, eckigte oder muschelformige StÃ¼cke springen, und daÃŸ
sie allezeit auf dem Bruch eine natÃ¼rliche Glatte, dabey zum
Theil einen ziemlich starken, bisweilen einen matten Glanz,
bisweilen eine glatte sprÃ¶de Flache ohne Glanz haben. Und
diese Steine nennt man Ispiclc8cÂ«ntinuo8. Andere schei-
nen von einer viel grobem Masse zusammen gesetzt zu seyn,
sie haben auf dem Bruch nicht nur keinen Glanz; sondern
sind auch uneben, und wenn man sie genau betrachtet, zu-
mal mit dem Messer schabet, so scheinen sie aus lauter klei-
nen KÃ¶rnern zusammen gesetzt zu ftyn. Diese wollenÂ» wir
kÃ¶rnigte Steine, lapiclez Krlinu!sto8, nennen. Noch
andere kommen uns bey genauerer Besichtigung vor, als
wenn sie aus lauter dÃ¼nnen Schupen und Hauten bestÃ¼n-
den, und das sind die lapicles lamelloli. Wieder ande-
re sind fadenartig, und dieser ihre Strucrur ist so beschaffen,
als
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als wenn sie aus lauter dÃ¼nnen FÃ¤den und Fasern bestÃ¼n-
den, und das sind die Iapicte8 ÃŸlÃ¤menruii. Endlich gibt
es auch welche, die plattenweis aufeinander gleichsam zu-
sammengebacken sind, und in Scheiben und Platten bre-
chen, welche ^apicZe8 lci8tile8 genennr werden. Wir ha-
ben also fÃ¼nferley Arten von Steinen, Iapi6es conrinuos,
ÃŸranu!stO8, Kme1IolOs,'Mamentolo8 und lci8liÂ«
!Â«, und wollen wir daher eben so viel Classen derselben
machen
Die erste Classe begreift die lapiÃ¤es Oontmuos
in sich, Â§. zo. oder diejenigen, deren Theile unsichtbar und
unkentlich sind. Es giebt dreyerley Arten von selbigen,
1) Einige sind durchsichtig, glasartig, auf dem Bruch glatt
und glÃ¤nzend, und werfen dabey, wenn sie gegen das
tichr gehalten wenden, einen starken Gegenschein in das
Aaae.
2) Andere sind halb durchsichtig, haben ein hornartiges
Gewebe, sehen grÃ¶stentheils, wenn man durch solche ge,
gen das iicht sieht, trÃ¼be und nicht anders aus, als wenn
sie aus einer zÃ¤hen verhÃ¤rteten Materie bestÃ¼nden, sind
dabey sehr hart, beym Bruch theilen sie sich gemeiniglich
in muschelfÃ¶rmige Theile, doch also, daÃŸ die OberflÃ¤che
derselben nicht rauh, sondern glatt; lange aber nicht so
glÃ¤nzend und scheinend ist, als bey den Steinen der er-
sten Art. Nach dem Unterschied der Farben und dem
Grad ihrer Vermischung sind sie bald weniger, bald
mehr durchsichtig.
'. 'S) Noch
j) Diese von uns beliebte Eintheitimg ist eben diejenige, welche Herr
D. Carthenser in seiner Mineralogie erwehlet, und die wir,
in so fern wir dm EmrheilungSgrnnÃ¶ der Steine von Ã¤user-
lichen in die Sinne fallenden Kennzeichen hernehmen, fÃ¼r die
beste und gegrÃ¼ndeteste halten.
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z) Noch andere kommen jenen in Ansehung der Harte ziem-
lich bcy; sind aber meist undurchsichtig und beym Bruch
rauh, uneben und sprÃ¶de.
Die Steine der ersten Art nennen wir Quarze,
die Steine der zweyten Art, Hornsteine, und der dritten
Art, Kiesel.
Â§. zl. 5
Von den Quarzen wollen wir zuerst handeln. Da
wir hiervon ungebildeten Steinen reden, so reden wir voÂ»
solchen durchsichtigen Quarzarten, die nicht crystallen,
schÃ¼siig gewachsen, sondern von unbestimmter Gestalt sind
Diese sind zwar ihrer Natur nach durchsichtig, es kÃ¶nnen
aber
/) Von Edelsteinen handeln Anselm Boetius von Soor !n Ki-
ttciris zemmsrum et Ispielum, LeyÃ¶en, i6z6.8 Die Nore,
/ Â«verÂ« memorie clel mutet) clel Lonte I.vc!Â«u. !VlÂ«sÂ«rÃ¤c)'
Verona 1612. Fol, p. 126. seq. Easp, Gotth. ?entftl?
cliss. Ã¤s Femmis, Leipz. 1706. 4. Joh von ^,Â«et 6s
^emmis et IspiÃ¤ibus > Leyden 16^7. 8. Tbom NtKol in
der Beschreibung derer Edelsteine, HÂ»mb. 167z. 4. und CÂ»lM-
dach,7^4. 8. Andr Ã„acciuÂ« cle zzemmis et IsoicliKus
pretiusis, welche Schrift Wolf Gabelbofer aus dem Jta,
liÃ¤nischen insDeutsÃ„)e Ã¼bersetzt und zu Frf. 164z. 8, herausge-
geben, nachdem sie vorherÂ» eben daselbst 160z, 8, auch m lÂ«tem.
Sprache erschienen. Roh. Boyle. cle Femmis et ^emmsr.
vrizine et virt. Hamburg 16 z. CÃ¶lÂ» 1677 4- perr. Wol-
farth Kitt, nat. Ussz. inferioris p. 17. U. Lr. S. ^rÃ¼ckÂ«
mann in der Abhandlung von Edelsteinen, Braunschw. ,7^7. s.
Der Graf. tNÂ«rsigtt im OsnubiÂ« psnnonieo^lVlVlicÂ«,
^Â«rn. III. tsb. I. leq. vergl. init p. 99. sq. Herrn Pr. I. ExnsZ
'Hebensireirs pro^r. cle Â«rÃ¤ine gemmarum, Leipz, ,747. 4.
Robert DinglexÂ« Anmerkungen Ã¼ber die Edelsteine, welche aus,
den philosophischen Transaktionen dem Hamburgischen Maga-
zin, und zwar dem sechsten SrÃ¼ck deÂ« dritten Bandes, einver-
leiber worden. In des Ritters SailloÂ» Anmerkungen von
Edelsteinen, die sich in den memorie cli varia eruÃ¤iÃ„oneclel-
1s iocietÃ¤ co1umbÃ¤ris >tÂ«m 1. num. 7. und teiitsch in dem
Hamburgischen Magazin, im vierten SiÃ¼ck des vierten Ban-
des befinden, wird gezeigt, wi? die eisenrhÃ¼mliche Schwere und
,!.-. ... ^ .'HÃ¤r,
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aber nicht alle ihre Durchsichtigkeit erweisen, denn es sind in
die flÃ¼ÃŸige Materie derselben bisweilen allerhand unreine
Theile gekommen, die die Materie nicht sowohl gefarbct, als
als sich vielmehr zwischen die Quarztheilgen gesetzet, da,
durch aber verhindert wird, daÃŸ alsdenn die ttchtstrahlcn nicht
Ã¼berall durchfallen kÃ¶nnen. Sie sind also an sich nicht trÃ¼,
be, wie die Hornstcine, wenn sie gegen das iicht gehalten
werden, sondern vielmehr unreine. Andere sehen ganz reine,
gleichwohl aber sind die dicken StÃ¼cke derselben nicht durch,
sichtig, sondern nur die, so als einzelne dÃ¼nne StÃ¼ckgen von
der ganzen Masse abgelÃ¶set werden. Vielleicht liegt der
Grund dieser Verschiedenheit nicht sowohl in dem Unter,
schied der Materie, woraus die Quarzen entstehen, als viel,
mehr in der bey einerlei) Materie unterschiedenen Entste,
hungsart, und wovon wir ein deutliches Beyspiel an dem
Allze haben. Wenn das Salz ruhig, im Wasser in Ery,
stallen ansihiesset, ist es so durchsichtig wie Glas. Wenn
es aber in KÃ¶rnern von der obern Flache des Wassers nie,
derfallt und alsdenn in einen Klumpen zusammen wachset,
ob es schon ganz reine ist, so fallen die iichtstralen gleich,
wohlen nicht auf solche Art hindurch, wie bey dem Glase.
Und vielleicht ist es auch so mit den Quarzen. Es lassen
sich dahero die Quarze in reine und unreine eintheilen. Die
reinen, sie mÃ¶gen nun vÃ¶llig, oder nur in abgelÃ¶sten dÃ¼n,
nen Hauten und Schuppen durchsichtig seyn, sind von
zweyerley Harte. Die den hÃ¶chsten Grad der Harte be,
sitzen, lassen sich nicht feilen. Andere hingegen sind nicht
so
Harte der Edelsteine, als die Heyden vornehmsten Kennzeichen
derselben, durch gewisse hierzu erfundene Maschinen genauer als
bisher, zu bestimmen. Verschiedene gute Anmerkungen von
Edelsteinen findet man auch in Rundmanns rarioribus na-
turse et srriÂ», p. 'k8> te^. woselbst auch p. 199. mehrere hieÂ«
her gehÃ¶rige Schriften erzehlet und angesÃ¼hret werden.
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so hart, uud' nehmen den Feilstrich an"). Diesir Unterschied
macht, daÃŸ man die reinen Quarze in achte und unÃ¤chte
theilet. Die achten haben einweder gar keine Farbe, oder
vermittelst der beygemischten Metallen eine helle schÃ¶ne Far-
be. Ist das erstere, so nennet man sie Demante "'); ist
das letztere, so haben sie nach dem Unterschied der Farben
auch unterschiedene Namen. Die gelben, davon einige hell-
gclb, andere goldgelb sind, uud noch andere ins braunliche fal-
len, helssenTopasenÂ»); die grÃ¼ndgelben, Chrysolithen'),
und wenn sie, gegen das licht gehalten, ins Feuergelbe spie-
len, Praser; die goldgelbgrÃ¼nlichen, Chrysopaser; die roth-
gelben, die bald mehr in das Rothe, bald mehr in das Gel-
be fallen, Hyacintyen; die dunkelrÃ¶thlichen, Spittellen;
die rosenfarbene, Belasse; die Hochrothen in dnS purpur-
farbene spielenden, Rubinen die dunkel und schwarz-
rothen, Granaten?); die vwlerenen, Amethysten'); die
. Â«. . him-
//) Bey dieser anzustellendeÂ» Probe kommt sehr viel auf dieBeschaf-
l>e,t und Guce der Feile an.
Â») Siehe von ihnen die Verfasser der Onomstol. Kitt, nst, tom.
I. p. 98. sonberl,ch DÂ«viÃ¶ Iefferies Abhaudlung von den
Diamanren und Perlen,
Â») Von den Tvpctsen gibt JobÂ» Lridr. -Henkel odiervst. cle
1'opsno ^ers 8sxÂ«num in den sct. pk^llco > mecl. nst.
curios. Vol. III. snn. 17^7. obil 82. p. z?6. Nachricht.
0) Siehe die Verfasser der Onomstologiae Kittor. nsrur. im
zweyten Theil, p. 8Z4.
/>) Von denen Rubinen sind nachzulesen die Verfasser derOnomst.
Kist. natural, p. 47z. Die hochrokhen sind der Alten ihre Car-
fnnkelsteine: die hellrothm werden BalaÃŸrubinen, die blÃ¤st
fern Rubinspinelle, die rothqelben Rubicelle, und die gantz
dunkeln von etwas dichter Farbe AlmanÃ¶inen aenmner.
^) Von den Granaten hat Herr 2>Â« CÂ«rl. ZGr. Govbarv eine
gelehrte und lesenswÃ¼rdige Abhandlung in lateinischer Sprache,
Â«ntÂ« dem Titel: clij>yuiÃ¼tio pk^licÂ«> ck^niics zranatz^ivm
Sllel'ise skque LoKeinise, zu Frankfurt, an der Oder 176Â«.
in 4 herausgegeben.
r) Siehe die Verfasser der Onomstol. Kitt. nst. v. z z?.
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himmelblauen, Saphire ->); die milchblaulichen in verschie,
denen Farben spielende, Opale von welchen di> sogenann,
ten Katzenaugen, die in dunkle Farbe spielen, eine besondere
Art sind; die seegrÃ¼nen oder die grÃ¼nblauen, Aqua Marine
oder Berylle "), und wenn sie dabey etwas in das Gelbe fallen,
Goldberylle; die lichd und dunkelgrÃ¼nen, Smaragde; die
grÃ¼nen, die dabey etwas in das Gelbe spielen, Smaragd?
praser. Diesen achten Quarzen pflegt man heut zu Ta-
ge einen durchsichtigen braunen Stein an die Seite zu se-
tzen, welcher Tourrnalin, der Aschenzieher, heiÃŸt,
und die Eigenschaft hat, daÃŸ er die Asche und andere leich,
te CÃ¶rper, wenn man ihn auf eine glÃ¼hende Kohle legt,
um sich herum immer wechselsweise an sich zieht und von
sich stÃ¶ÃŸtDie unÃ¤chten oder minderharten Quarze
lassen sich feilen und sind in Ansehung der Farben von glei-
cher Beschaffenheit. Man nennt sie unÃ¤chte Steine,
FlÃ¼sse, und behalten die gefÃ¤rbten unter ihnen vorer-
wehnte Namen, und werden t>ahero unachte. Topasin,
Aubine, Smaragde, Hyacinthe, Amethysten u. s. w. ge-
pennt. Die ungefÃ¤rbten, die dem Demant ahnlich
sind, heissen CrystÃ¼lle, unter denen die Ceylonischen KÂ«Y5
Aeine einen vorzÃ¼glichen Platz verdienen
r) Vom Saphir handelt )sh. Xvilb. Vaier 6ii? 6e sspKirÂ»
.','? lcripturse tscrse> Altorf 1705. 4. und EKntber Ã¤itl. cks
. ^ isrlimiÂ« et isppkirÂ«, Heidelb. 1637. 4.'
e) Siehe Rumphii Ambomische RaritÃ¤tenkammer lidr. HI. csp. 40.
Â») Von dem Beryll handeln die Verfasser der Onomsro!. tom. l.
p. 6Â« 2. und toin. II. p. 16^.
p>) Siehe Hrn. Bergrath Lehmanns Mineralogie P. 84, und ei?
, . ne in Franzisischet Sprache herausgekommene Schrift unter
'dem Titel: Lettre clu vuc tle ^o^n Larsffs luv Is ?ourÂ»
...â€ž.>,. msline, 2 HIr. Luffon, Paris 174Â«. 4.
Â«) SichÂ« Rnnvmanns rsriors nsturae et srtiÂ«, p. 187.
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Die Hornsteine, oder die halbdurchsichtiaen, wer-
den in Ansehung der Farben und ihrer Mischung in edle
und gemeine gecheiler. Die Hornstein? gemeiner Art
haben eine schlechte, gemeiniglich ins braunliche, oder
schwarze fallende Farbe, und heisen Feuersteine. Die
Hornsteine edler Art sind von feinerm Gewebe, auch
harter, und dabey von Hellern schÃ¶nern Farben. Sind sie
roth, oder fleischfarbig, oder rothgelblich, so heisen sie Car?
niole, Sarder; sind sie gelb, Lyncurer; sind sie milch,
blaulich, oder weisgrau, graublau, auch wohl blaugelblich,
dabey mit Streifen, so werden sie CalttdÃ¶nier, und wenn
sie etwas dunkler sind, Onyre genennet. Alle Ã¼bri-
ge edle Hornsteinarten, die keine Carniole, Sarder, Onyxe,
Calcedonier sind, sie mÃ¶gen einfarbig, oder mehrfarbig
seyn, heisen Achate. Von diesen gibt es wiederum ver-
schiedene Arten, deren Unterschied sich hauptsÃ¤chlich auf die
Farbenmischung und Zeichnung grÃ¼ndet. Weil der Achat
mehretttheilS mit Adern und Flecken von andern Edelstei-
nen vermischt ist, so bekomt er auch daher seine besonders
Namen, und wird nach der verschiedenen Mischungsart
Jaspachat, Chalcedonachat, Sardachar, MalachitaclM
u. s. w. genennet. Seinen eigenen Farben nach wird er
in den weislichen, grauen, in den braunen, grÃ¼nen, schwar-
zen, der fast undurchsichtig ist, und buntstreisigen getheilet').
Hie-
Ll) Siehe Rumphii Amboinische RaritÃ¤tenkammer, libr. III. cs^'.
41. p.M, Die Onyxe haben von ihrer Vermischung nm
ander,n Srcinen umerjchÂ«dene Namen erhalten. Sie heisen
SarSonyxe, wenn sie mir Sarder, Ackmdnxxe, wenn-sii
mit Achar, Iasponyxe, wenn sie mir Jaspis, Chalcedsn-
Â«nyxe, wenn sie mir Chalcedon verwachsen sind.
2) Hieven sind Frischens muieum Rufm. p. 112, und die Ver,
fafser der ^nomawIdF. Kili. nst. p. ss, auch Christian
RickterÂ« 8sxoniÃ¤e elec^orslis mlrsciilois terra, Schnees
berg 17z 2. 4. nachzulesen.
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Hieher gehÃ¶ret auch der so genante Freyberger undRahliher
Corallenstein, in welchem Carneol, Amethyst, Achat,
auch Quarz, lagenweise Ã¼bereinander lieget.
, . Â§- ZZ-
Die Kiesel, oder die undurchsichtigen, sind entwe-
der edle, oder gemeine, Die edlen kommen in Anse-
hung ihrer Harte denen Hornsteinen beynahe bey, sind von
dichter dicker Farbe ^ und bestehen entweder auS Theilen
von einerley Art, oder aus Theilen von unterschiedener Art.
Jene Helsen einfache, diese gemengte Kiesel der edlen Art.
Die einsacken fÃ¼hren den Nahmen Jaspis. Es gibt,
Nach dem Unterschied der Farben, vielerley Arten derselben
Sie werden in einfarbige und mehrfarbige getheilet. Zu
jenen gehÃ¶ret der weise, rothe, gelbe, blaue, grÃ¼ne, graue,
braune und schwarze, zu diesen der geffeckce und gestreifte
Jaspis, der aus allerhand Farben bestehet, und wohin
auch einige die Jaspisarten rechnen, die zwar an sich nicht
gemengt sind, gleichwol aber in sich einzelne StÃ¼cke von
Onyx, Chalcedon u. s. w. eingeschlossen halten, ohnerach-
tet es schicklicher ist,^ solche dem Onyx und Chalcedon bey-
ZufÃ¼gen, und bey solchen den Jaspis nur als die mati-icein
von besagten Edelsteinen anzusehen. Unter den mehrfar-
bigen Jaspisarten sind die besten und schÃ¶nsten: der blaue
mit weisen und goldfarbenen Flecken, nehmlich der Ig,)Â»
Ia?u?i, der dunkelgrÃ¼ne mit blutrothen Flecken, nehm,
lich der Heliotrop, und der papelgrÃ¼ne, nehmlich der
Malachit, den man zwar wohl bisweilen rein sindet, ge-
meiniglich aber hat er schwarze und blaue Flecken, ist auch
C 2 zw
Â«) Man lese nach Georg. Wolfg. Wesels exercitst. iZe IsÂ«-
picle sscr. icripkÃ¼rse i !en. 170Â». 4.
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zuweilen mit runden ZÃ¼gen oder Zirkeln versehen Ã¶). Tom
lapicje la/uli gibt es in Ansehung seiner metallischen VerÂ«
Mischungen dreyerley Arten: i) den Goldlasur, welcher
der hÃ¤rteste und schÃ¶nste ist, und dabey Ã¶fters gediegene Gold-
kÃ¶rner zeigen soll, von dunkelgelber Farbe, die aber mit
ziemlicher Harte ist. z) Der Ã„Upferlasur, welcher der
weichste, lind da er mit bcrgblau, berggrÃ¼n und anderer erdiger
Materie stark vermischet ist, meist zum Schleifen untÃ¼ch-
tig ist Der Kipis armenius wird von vielen nicht ohne
Grund zum Kupferlasur gerechnet und fÃ¼r eine Art dessel-
ben gehalten. Zu den gemengten Kieseln der edlen
Art gehÃ¶ret der Porphyr und der Granit. Der Por,
phyr hat allemal einen rochbraunen, schwarzrÃ¶thlichen, bald
dunklern, bald Hellern Grund, der bisweilen in das PurÂ«
vurfarbene oder Violettene fÃ¤llt, dabei) hat er quarzartige
Flecken von hellerer Farbe, die bald weislich, bald gelb-
Wir setzen den Malachit unter die Zaspisarten, weil wir hier
nicht auf die Destandthcile, sondern auf seine Ã¤userlich in die
Sinne fallenden Eigenschaften sehen, und nach diesen Haler
mit dem IspiÃ¤e Isruli gleiches Recht, den Kieseln edler Art,
oder den ganz undurchsichtigen Steinen, deren kÃ¶rnigte TheK
le dem menschlichen Auge unsichtbar sind, das ist, den IÂ«
spi>,artÂ«n beygezehlet zu werden.
e) Andere sprechen diesem Stein alles Gold, auch einige so gar
das Kupfer ab, und glauben, er halte nichts anders als nur
helle gelbe Kiesflecken in sich. Siehe Hrn. Bergr. LehmannÂ«
Abhandlung von Metallmuttern, p. Â»8?, und Hrn. Director
MÂ«rggrafens chvmische Schriften, und zwar die siebende
Abhandlung des ersten Theils.
</) Man lefe nach Melch. Sebirzen clil?. cle Ispille IsTuIi,
Strasburg iÃ¼68. 4. ?oh. Loren? HÃ¤uschen Â«p poltÂ»
Kum. Ã¤e cseruleÂ« et ckr^tocolis, Jena ib48. 8. Eeorg
Anton Volkinann Hiles. subterrsn. psrt. I. c. 1 p. Zl>
Ressers ^ichotheologie, v. 34Â«. LxischenÂ» Â«nus. Uot?Â»
msnn. p.

lich,
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lich, bald grau sind. Der Granit ist vom Porphyr nicht
sowohl der Sreinart, als der Farbe nach unterschieden.
Denn, hat dieser Stein einen blaÃŸrÃ¶thlichen Grund mit dunÂ«
keln schwarzen Flecken, oder fallt er ins dunkelgraue, brÃ¤un-
liche, auch wol in das grÃ¼nliche, und hat dabey Flecken
von anderer Farbe, so heiÃŸt er Granit. Alle diese Sor-
ten gehÃ¶ren zu den Kieftln von der edlen Art. Die Kiesel
der gemeinen Art sind die eigentlich so genanten Kiesel.
Sie sind entweder einfarbig, oder mehrfarbig. Die letz-
Â«ern la-ffen sich m fieckigte und gestreifte eintheilen. Von
den einfarbigen gibt es nach dem Unterschied der Farben,
such unterschiedene Artey^, . .,. *
H. 54.
Die zweyte Classe der ungebildeten Steine begreift
die Iapicle8 Aranulstos, die aus kleinen KÃ¶rnern zusanv
men gesetzten Steine, derm Theile dem Auge kenntlich und
sichtbar sind, in sich. Die Theile ftlbst, oder, so zu re-
den, die KÃ¶rner, sind entweder von harter oder weicher
Natur. Jene sind rund, hart, guarzartig und von glei'
Â«her Grosse, diese von ungleicher Gestalt und GrÃ¶sse. Die-
ser Unterschied macht/ daÃŸ die zu dieser Classe gehÃ¶rigen
Stemarten, oder die kÃ¶rnigten Steine, sich fÃ¼glich in zwey
Nebenclassen eintheilen lassen.
In der ersten Nebenclasse sitzen wir diejenigen, die
Â«u,s Theilen von ungleicher Gestalt und GrÃ¶sse bestehen.
Diese lassen sich entweder rauh uud sprÃ¶de, oder glatt und
gelinde anfÃ¼hlen. Jene, oder die sich rauh anfÃ¼hlen las-
sen , sind zwar insgesamt weicher Natur und lassen sich
mit dem Messer schaben, welches die Steine der ersten
Classe nicht thun; sie geben auch nicht, wie die Steine
der ersten Art, mit dem Stahl Feuer: gleichwohl sind ei-
. , - C z nige
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nige unter ihnen weicher, als andere dieser ClÃ¤sse. DÂ«ft-
nigm , die vorzÃ¼glich weich sind/ haben dieses Kennzei-
chen , daÃŸ sie auf dem Bruche schimmern. Die etwas
hartem hingegen schimmern nicht, es wÃ¤re denn, daÃŸ
solche mit GypskÃ¶rnern, oder Glimmer venmscht waren.
Es lassen sich daher die weichen Steine dieser Classe, wel-
che sich rauh anfÃ¼hlen lassen, in schimmernde und mat-
te eincheilen. Die schimmernden sind in Ansehung ih-
res Gewebes entweder dicht, fest und fein , oder grob und
ckocker. Die ersterÂ« Nennet man Alabaster, die andern
gemeine Gypssteine. Jene lassen sich poliren, dieft
nicht. Die nichtschlmmernden, oder die matten, sind
wieder in Ansehung ihres Gewebes entweder fein, dicht
lund feste, oder grÃ¶ber und lockerer. Jene Nerint man
. .Marmore, diese Kalksteine. In Ansehung der Pols-
lur hat es mit ihnen gleiche BewandniÃŸ. Die MarmoÂ«
lassen sich Policen, die Kalksteine nicht. Wir haben also
vier Arten der sich rauh anfÃ¼hlenden weichen Steine,
Gyps, Alabaster, Kalkstein und Marmor. Der Gyps
wird wieder in grob - und kleittkbrnigren und in sandarti-
'gen gecheilct. Der Alabaster in Ansehung seiner Farben
in weisen und gefÃ¤rbten, und dieser in einfarbigen und
mehrfarbigen^- Der mehrfarbige wieder in fleckigten und
gestreiften Eben so verhÃ¤lt es sich mit dem Marmor,
welcher sowohl in Ansehung seiner HÃ¤rte, als seiner Far-
.!.' . beÂ»
A) Matt lese nach Albr. Rittern <le slsbalirite HoKnttsinenK
und dessen lueuvrst. lie alsbsstrite jcKvar?KureicÂ«; die
, ^Verfaffer der Onoinatolo^. Kill. nst. p. 1,1,4 ^<z. . D.
>HofmÂ«nns Beschreibimg eineÃ¶ Alabastersteinbruchs in Fran-
ken, im aÃ¤^rcn StÃ¼ck der Frankischen Sammlungen p. Ã¼g, und
cherrn Daubentons Abhandlung vom Alabaster in der Ki-
. , ltoire i'^esciemie ro^sle cles tciences vom Jahr 1754Â»
. Von den Amboinijchen Alabastern handelt Runiphius in
derAmboiinschenNaritarenkammer, lib. M.. es?. 79. v..zzs.
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bm von gar mancherley Art ist^> Dem Kalkstein last
sich der Tophstein Â«), dem Gyps aber der ungebildete Tropf,
stein der auch auf dem Bruche schimmert und sonst
vieles gypsartigeÃ¶ an sich hat, fÃ¼glich an die Seite st,
Hen. Der Schiefergyps und Selenit kann wegen seines-
blÃ¤tterigten GefÃ¼ges zu der lxitten, der Strahlgyps aber
nebst dem durchscheinenden Bononiensischen Stein zu der
vierten Classe der einfachen ungebildeten Steine gttechÂ«
net werden, davon unten ein melzreres. - . ' ':
! ,5 Won diesin sind diejenigen, die sich gelinde, glatt,
pnd dabey zum Theil etwas schlÃ¼pftig anfÃ¼hlen lassen, uw
terschieden. Einige sind etwas durchsichtig, als der Specke
stein, der von mancherley Farben, und der Lendenstein,
Ispis nepkriticu,'), der von grÃ¼ner Farbe ist. AnÂ«
dere sind undurchsichtig, unter welchen derjenige, der weich
und gemeiniglich weislich ist, der Schwerstem genennc
C 4 wird.
/) Siehe Lriedr. Christ. Ressers Nachricht von dem beyStraus.'
berg entdeckten Muschelmarinor> Â§. 9. seo. p. 2 8. seq. Panll.
Daniel ^.ongolium cke msrmoribus, quorquot noc temÂ»
^ pore in curiaÂ« Kegnitisriae prouincÃ¼s innotuerunt, Hof
. '7. ,75z. 4. uebft denjenigen NachrichteÂ«, welche dieser Gelebt-
/ te dem eilften, sicbzehenhen und Â«l)tzehendcn StÃ¼ck der Frans
. ^ tischen Sammlungen einverleiben lassen. Von den Marmclars
^ ten der Alten und wie solche mit den heutigen zu vergleichen,
7 - ist nachzusehen, was Hr. Prof. Christ davon in dem muteÂ«
^. ^ickterigno p. id6. seq. angemerket, Christ. RichterÂ« 8s>
xvnise elec^oral. mirsculosÂ« terra, Schneeberg 17z 2. 4.
gehÃ¶ret auch Hieher.
F) Vom Tophstein handeln Bexev in Ory<^Â«ZrapKia Xorics p.4.
und iz. Zoh. Schotte in Or^l!rÂ«grspK. ienenli cap.
Hievon sind die oben esv. I. S. 9. angefÃ¼hrten Schriftsteller
zu.lesen.
Von dem Lenden - oder Nierenstein hat Caspar BartholinÂ»Â»
eine besondere Abhandlung zu KoppenlMen ,627. 8. drus
cken lassen.
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wird. DieÃ¼brigen uindurchsichtigen sind etwas harter,
worunter der fchwarziiche> HornfelsfteiN, der rÃ¶rhliche-
und eismschÃ¼ÃŸige, RÃ¶thel, der grÃ¼nliche mit farbigten
Flecken uns Adern , Serpentinstein Hersel Zu eben
dieser Classe gehÃ¶ret auch derTophsteiN/ der von mancheÂ«
ley und gemischter Farbe ist > ^
'. ^ Die Steine der zweyten Classe haben wirinzwey
Nebenclassen gebracht. Von der ersten haben wir bisher'
gehandelt. In der zweyten stehen diejenigen, die aus
runden quarzartigen KÃ¶rnern von gleicher GrÃ¶sse zusmn-
men gesetzt sind. Das sind die sogenannten ScMdsteirM
Sie sind entweder dicht, oder porÃ¶s und lÃ¶chertgt. Je?
ne bestehen entweder aus groben Sande, wohin alle so gei
nannten Sand- und MÃ¼hlsteine gehÃ¶ren, oder aus kla-
rem feinen Sande, und diese nennt man Wetzsteine. Zu
den porÃ¶sen und lÃ¶cherigten gehÃ¶ren die Seigesteine
und verschiedene Arten von lockern und rdhrigten Sand-
steinen.
Â§. Z8-
Alle jetzt erzehlte SteinÃ¤xten sind kÃ¶rnigt, und ma,
chen zusammen die zweyte Classe der einfachen Steine aus.
Wir kommen nunmehro zu der dritten, und da wir hier
nur einen kurzen Entwurf mitzutheilen, willens sind, so
wollen wir nur bey einer jeden die vornehmsten Steinarten
angcb.n. Die dritte Classe fasset diejenigen in sich, die
aus
i) Siehe das Vierzehende StÃ¼ck der FrÃ¤nkischen Sqrnmlungen V.158.
und das sechzehende p. z6z.
^ Siehe Ralms ckiil. Â«Usribus in ?innia repertis, Abo
1756. 8.
Â«) Man lese nach Nlich. Vernh. Valentini Ã¤iss. klÂ« tiltrÂ« Ig-
Giesen 1702. 4. und Herrn Bergrath Lehmann in
der Abhandlung von denen Metallmuttern ?. 2 z 9.
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aus dÃ¼nnen Blattern, Schuppen und Hauten gleichsam
zusammengesetzt scheinen. Einige Huben eine glanzende
Flache und greifen sich gUtt an; andere sind zwar auch auf
der Flache glÃ¤nzend, greifen sich aber fett an. Die erste
Art theilet sich wieder in zwey Nebenarten. Einige haben
ein, blatterrigtts, wÃ¼rfllchtes und dabey sprÃ¶des GefÃ¼ge,
andere hingegen bestehen nur aus glanzenden weichen Hau-
ten von gleicher Flache. Zu jenen gehÃ¶ren alle ungebil,
dete blattericzte Svathe"), denen die blÃ¤ttere und schuppen,
artigen Gypse, sonderlich die Seleniten '), der so genan-
te sn6i'o^ama5 nebst dem. blatterigt gewachseneÂ»
Quarz an die Seite zu setzen; zu diesen der Glimmer, daS
RuÃŸische Frauenglas 5), das Katzengold das KatzenD
ber, das Katzenmetall, Wasserbley, u. s. w. Zu der
zweyten Art gehÃ¶ret der sogmannte Talk und dessen ver,
schiedene Arten., . ,
Â») Vom Spach sind nachzulesen die Verfasser der OnomstaloF.
Kitt. nÂ»t. tom.I. P4?o. Zu denen Spatharten pfteat man
gemeiniglich den sogenantenlspigemsuilwm, oder den StinkÂ«
. - stein zu rechnen. Siehe von ihm die Verfasser der OnomsÂ»
tologise Kittor. nsrnr. tom II. p., l s. . . -
v) Siehe von den Seleniten die Verfasser der Onomsrol. Kitt,
nst. p. 51z.
Man sehe nach Scheuck?ers 6e gncirogsmznte rZialozum
pliniurrz inter et 8slmalium, der seiner (jr^Ã¶iogrspkigs
Uelvericse p. iz^ einverleibet worden.
4) Siehe FranzErnst Ã„ruckmannÂ» tkelsurum clucstus BrunÂ»
lujc. p. 104.
5) Siel)Â« die Verfasser der Onomzwloz. Kitt, nsr. tom.I^p.
'zzo, und von dem RuÃŸischen Frauenglas p. 77z.
Siehe Hrn. Bergr. LehmannÂ« Abhandlung von MetallmÃ¼k
tern P, 24;. WiU man den Schmirgel nicht sowohl zu den
Eisenerzen, als vielmehr zu den Steinen rechnen, so mÃ¼sts
er wegen seines blÃ¤trerigten Geschickes unter den Steinen die,
ser zweyren Hauprclasse seine Stelle finden. (Siehe besserÂ«
Lichocheoiogie p. L?z). Rur wÃ¼rde er alsÃ¶enn eine desonÂ«
dere



4i Das erste Capitel,"
'Die Vierdte Claffe der unaebttdeten Steine hÃ¤lt die
faserigten und fadenartigen in sich. Einige haben ein fa,
serigtes Gewebe und lassen sich nicht splittern, wie der
Bimsstein, andere sind strahlicht gewachsen, wie der
noniensische Steinder Saustein und der Strahlglim,
wer. Noch andere sind fadenartig, und lassen sich split,
kern. Die Faden, in welche sie sich rheilen lassen, sind
entweder biegsam oder steif, sprÃ¶de und brÃ¼chig. Die
Steine der ersten Art haben den Nahmen deSZlmiants, die
Steine der zweyten Art des Asbcsts "). Zu dein Anck
".7.: !'V ! anth
dere Ã„rk unter solchen, weil er kÃ¶rm'gt gestaltet, ausmachen
> mÃ¼ssen. Die cslculi snimslium, sonderlich die Bezoarstei-
ne, und andere dergkicheÂ»> so in Menschen und Thieren geÂ»
funden werden, kÃ¶nnen zwar an sich an dem Mineralreich
eben so wenig Anspruch machen, als die Perlen und Krebs,
chugen, gleichwohl, n?cnÂ« sie ja, als Steine betrachtet, hier
. in dem Steinreiche eine gewisse '^lrt eines BÃ¼rgerrechts erhal?
, '...len uiiÃ¶ als Fremdlinge aufgenommen werden svlteir, so mÃ¼-
ste ihnen ihr Platz unter den lÂ«nelleÂ»M, oder blatter-Md
schuppenartigm Stewen angewiesen werden.
L) Von demselben ist nachzulesen das muldum IVloscsrrli, p. i;z.
Lorrunius LicetuÂ» m litkeotpnorÂ«, Nve rle Kpiele Lo-
. ," Ã„otiienÃ¼, Vtini 164Â«. 4. Der Graf tNarsigli in pkos-
Â«Koro minersli, Leipz. 169z. 4. Christ. Menzel in Is>
picle Ã¶Â«nÂ«nienii in Â«dssurÂ« tstente, Leipzig 1676. 4. UM
Vilefeld 167;. 12. Lange in IM. nÂ»t. Isp. nF. Ijclvet.
psrt. I. lib. I. c. 6. p. 15. Lesjer in setner Lirhocheologie
p. zÂ«s. . Die Verfasier der (tnamarÂ«IÂ«F. Kitt, nstur. im
zweyren Theil, p. 266. 'u
Â») Von dem Amtant und Asbest geben Nachricht Vlearius in der
Gottorfischen Kunstkammer p. 6 r. seq. tNahnvel in der Ab:
Handlung vom unverbrennlicheÂ» Flachse, welche aus dem Fran-
zÃ¶sischen ins Deutsche Ã¼bersetzt, und dem zweyten Band des
hamburgischen Magazins einverleibet >vorden. Leanz
, lernst SrÃ¼ckwann in KiK. ngtur. lspichsBraunÂ«
schweig 17:7.4. Simon Lrenzels cliii. 6e amisnto, Wit-
tenberg 1668.4. Messer in der Lirhocheologie p. z8c>. Die
Ver,
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anth gehÃ¶ret theils der Bergflachs, der aus langen mit
einander parallel laufenden biegsamen Faden bestehet: theils
das Hergledcr, so aus Fibern zusammen gesetzt ist, die
sich verlange und der Quere nach durchschneiden lassen, theils
das Berqfleisch, so eben dergleichen ist, nur daÃŸ die Fa-
den etwas grober sind,^). Der Asbest wird in. reifen
und unreifen qelheilet. Jener ist grau, oder weis von Far-
be und last sich splittern, dieser steht grÃ¼n aus, und last sich
nicht leicht splittern. Sind des reifen Asbests Faden^H
weich , daÃŸ sie sich zwischen den Fingern zu Pulver reiben
lassen, so nennt man ihn Federwels. Dein Asbest sind
verschiedene asbestartige Gypssorten in Ansehung ihres fase-
rigten GefÃ¼ges an die Seite zu sehen Â«).
Die fÃ¼nfte Classe schliesset diejenigen Steine in sich,
die sich in' Platten imd Scheiben spalten lassen, und wel-
che gemeiniglich Schiefer geneNnt werden. Einige sind
schwarz, andere von mancherley Farbe. Die schwarzen
werden in weiche und harte getheiler. Zu den weichen ge-
hÃ¶ret die spanische Kreide nebst dem Kohlstein, dem
dicken Schiefer oder so genanten Schleift und Wehstem,
dem Klaienstein, anderer nicht zu gedenken >). Die har-
ten sind feine, oder grobe. Zu fenen gehÃ¶ren die Tafelschie-
fer, auch die Hornschiefer, zu diesen die Dachschiefer.
Verfasser der OnomstoloZ. Kittor. naturalis im ersten
Theil, p. zq,Z> 8^9 verglichen mit p. 21. Rumph in
der Amboinischen RaritÃ¤tenkammer libr.III. csp. 7Â«. p.zzÂ«.
w) Siehe die Verfasser der Onomstulozise Kitt. nst. tum. I u. Z2Z.
Â«) als der inolirkus deÃ¶Hrn. Fridr. Aug. CartbeuserÂ« in e1e>-
,! , mentis minerglo^ise v. , und das slumen tciiNie Herrn
> > Lranz Ernst Sruckmanns tketaur. ttibrerran. Ã¤ucatus
LrunttiigÃ¼, p. in.
z,) Von dcn v^jÂ«)>edenen Schieftrarten kÃ¶nnen die Verfasser der
Onomswwz. Kittar. naturalis rain.I. p. 694 nachgelesen
werden.
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- Das zweytc Capitcl
von den versteinten KÃ¶rpern.
Erster Abschnitt,
von den versteinten CÃ¶rpern Ã¼berhaupt.
- ' - ''.... '^ '"^
^U^ersteinte KÃ¶rper pflegen wir Petrefatten zu nen-
nen; das Wort selbst aber bald in weitlauftigem,
bald in engem Sinn zu nehmen. In weiclaufti-
gem Sinn begreift es alleFoÃŸilien des animalischen und ve-
getabilischen Reichs unter sich, oder alle CÃ¶rperarten des
Mineralreichs, zu deren Existenz entweder das Thier- oder
das Pflanzenreich das seinige beygetragen, so, daÃŸ, etwas
aus dem Mineralreiche zu etwas aus dem vegetabilischen
und animalischen Reiche gekommen, und daÃŸ aus dieser
Zusammenkunft und Vereinigung, es mag nun solche ge-
blieben oder nachhero wieder eine Trennung vorgegangen
seyn, eine gewisse CÃ¶rperart entstanden, die man in kei-
nem der dren Reiche allein und vor sich besonders antrift,
so wie sie durch gedachte Vereinigung geworden. Es wird
also zu einem Petrcfact, in weitlauftigem Sinn genommen,
dreyerley erfordert: l)muÃŸ zu dessen Existenz ein animali-
scher oder vegetabilischer CÃ¶rper Gelegenheit gegeben haben:
2) muÃŸ zu dessen Beschaffenheit, so wie man ihn unter der
Erde findet, das Mineralreich durch gewisse in demselben ver-
ursachte Wirkungen das seinige beygetragen haben: z)muÃŸ
Â«r dadurch zu einer solchen CÃ¶rperart geworden seyn, die
man in keinem der drey Reiche besonders und vor sich al-
lein antrift.
Â§. 2.
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..' H. 2. >,' j
Nach den verschiedenen Wirkungen, welche das
Mineralreich in den vegetabilischen oder animalischen CorÂ«
pern vornehmen kÃ¶nnen / und welche theils von seiner Na-
tur und Wesen, theils von seiner unterirdischen lÃ¤ge abge-
hangen, sind die Petrefacten, in weitlÃ¤uftigem Sinne ge-
nommen, von vielerley Arr und Gattung. Einige anima-
lische und vegetabilische CÃ¶rper sind in Stein oder Metall
verwandelt, und das sind die eigentlich so genanten petrt>
flcirten und metallisitten CÃ¶rper: andere haben vieles
von ihren flÃ¼chtigen TheÃ¼en durch eine im Mineralreich
vorgegangene Evaporation Verlohren, und dadurch sind die
animalischen KÃ¶rper, und zwar deren harte Theile, zu call
cinirten, die vegetabilischen aber zu vcrerdeten CÃ¶rpern ge-
worden. Noch andere sind durch HÃ¼lfe des Mineral-
reichs auf eine auser demselben ungewÃ¶hnliche Art in ih-
rem natÃ¼rlichen Zustande erhalten worden, und zwar bald
durch ein gewisses Bergfett, oder anderes bituminÃ¶ses We-
sen; bald durch eine steinerne Rinde, welche sich lim solche
CÃ¶rper gelegt, daraus denn in jenem Fall die verhÃ¤rteten,
in diesem Fall aber die incrustirten CÃ¶rper entstanden sind.
Endlich haben sich auch animalische und vegetabilische CÃ¶r-
per im Mineralreiche eingefunden, die sich nachhero zwar
unsichtbar gemacht, und durch allerhand Zufalle verlolz,
ren gegangen; von denen aber noch deutliche Spuren ihres
ehemaligen Daseyns durch Hinterlassung ihrer Gestalt nn
Steine, zurÃ¼ckgeblieben sind. Diese Verlohren gegangene
CÃ¶rper haben entweder ihre ausserliche Gestalt in eine wei-
che Steinmasse, die nachhero verhÃ¤rtet, gedruckt, und dar-
aus sind die so genannten Spurensteine entstanden, oder
es hat in Ansehung ihrer innerlichen Gestalt und Structur
den hohlen KÃ¶rper eine weiche Steinmasse ausgefÃ¼llet, die
. , nach--'
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nachhero gleichfals verharret, und sich von ihrem CÃ¶rper,
Â«ach dem sie sich gebildet, getrennet, und diese wetten
Slemkerne genennet.
Â§. Z- '.c.
Wir haben also siebenerlei) Arten von FoÃŸilien des
vegetabilischen und animalischen Reichs, die man im weit-
lÃ¤uftigen Sinn unter dem Nahmen der Petresacten be-
greift: i) vcrstemte und merallisirte, s) calcmltte,
z) vererdete, 4) verhÃ¤rtete, 5) incrustlrie Corper,
6) Spurensteine und 7) Steinkcrne. Dicsi alle ha-
ben wir in dem ersten Capikel in zwcy Hauptclasscn gebracht.
In der ersten stehen diejenigen, chey welchen theils die Fi-
gur, theils die Materie des vegetabilischen oder animali-
schen CÃ¶rpers, wenigstens ein Theil der Materie zurÃ¼ckge-
blieben, und diese sind entweder verwandelte CÃ¶rper, wo-
hin die versteinten und metallisirtcn gehÃ¶ren; oder ver-
Ã¤nderte CÃ¶rper, wohin vom Thierreich die calcinirten,
vom Pflanzenreich die vererdeten zu rechnen; oder m ih-
rem natÃ¼rlichen Zustand erhaltene Corper, derglei-
chen die verhÃ¤rteten und die incrustirten sind. In der
andern Haupcclasse stehen diejenigen, welche ihre blosse
Figur und Gestalt, nichrs aber dabey von ihrer Materie
im Steinreich zurÃ¼ckgelassen, als wohin man die Spuren?
sieine und die Steinkerne zu zehlen hat.
,.: h. 4- .
511 Unter allen diesen CÃ¶rpcrarten verdienen nur diejeni-
gen, die in der ersten Hauptclasse unter dem Nahmen der
verwandelten begriffen sind, eigentlich den Nahmen eines
Pctrefacts. Und so wird das Wort Petrefact in ett-
germ Sinn gebraucht, so, daÃŸ darunter alle und jede CÃ¶r-
per des animalischen und vegetabilischen Reichs, welche in
dem Mineralreiche ein stenngteS, oder muMsches Wesen
'> am
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angenommen, begriffen werdenÂ» Diese Art der FoÃŸilien
ist die edelste und schÃ¶nste, und wenn wir hier und in dem
folgenden von versteinten Corpern reden, so verstehen wir
darunter eben diese Art, oder wirklich mineralisirre CÃ¶rper,
die entweder in ein steinaniges oder metallisches Wesen sich
Verwandelt haben. Die Ã¼brigen oben benattten FoÃŸilien-
arten, als die calcinirten, verhÃ¤rteten, vererdeten, in,
crustirten CÃ¶rper, die Spurenfteine und Steinkerne, wer,
den den wirklichen Petrefacten gleichsam subordinirt, und
wPetrefactensammlungen einer jeden Petrefactenart gleich,
sam als ein Anhang und Zugabe an die Seite gesetzt.
Â§- Z-
Alles, was sich von den Versteinerungen des Thier,
und Pflanzenreichs sagen laÃŸt, komt hauptsachlich auffol,
gende StÃ¼cke an: wie geht es zu, wenn ein animalischer
und vegetabilischer CÃ¶rper versteint? Wie, und auf was
Art sind die versteinten CÃ¶rper Ã¼berall hin, und so gar auf
die hÃ¶chsten Berge gerathm? Finden sich Ã¼berall und an
allen Orten einerley Versteinerungen? Sind alleVerstei,
Nerungen in Ansehung der Steinaxt einander gleich? DK,
se Fragen wollen wir ihr kÃ¼rzlich beantworten.
Â§. 6. i ..â€ž/
Die erste Frage: wie gehet es zu, wenn eittCÃ¶r,
per des animalischen und vegetabilischen Reichs ver-
steinet? Hievon ist schon oben hinlÃ¤nglich gehandelt und
gezeiget worden, daÃŸ bey einer wahren Versteinerung eine
doppelte WÃ¼rkung vorgehen mÃ¼sse. Zuerst geschiehst eine
Crhalation oder AusdÃ¼nstung gewisser dem CÃ¶rper we-
sentlich flÃ¼chtigen Theile. Auf diese folget eine ImprÃ¤-
gnation/ wie man sie zu nennen pflegt, das ist, es tritt
in die Stelle der evaporirten Theile, oder in den dadurch
vernrsachten leeren Raum, entweder ein Steinsaft, das ist,
eine
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eine mit irdischen zarten Theilgen geschwÃ¤ngerte Feuchtig-
keit, welche besagte irdische Theilgen in den CÃ¶rper ein-
fÃ¼hret und daselbst zurÃ¼cke last, oder vermittelst der un-
terirdischen WÃ¤rme ein metallischer Dunst, hauptsachlich
ein Schwefelkies, da dmn in dem erstell Fall der CÃ¶rper
ein steinernes, in dem andern em metallisches Wesen be-
komt.
Â§. 7.
Bey diesem ersten Punct sinde ich nÃ¶thig, folgende
Anmerkungen hinzuzufÃ¼gen, l. Die Petrefacteu sind
keinesweges, wie man ehedem geglaubt, fÃ¼r Na-
turspiele zu halten, sondern sie sind wÃ¶rtlich verstein-
te KÃ¶rper des animalischen und vegetabilischen
Reichs. Man nimmet hier die Beweise cheils von Ã¤u-
ferlichei? in die Sitwe fallenden Kennzeichen, theiiS voy
^ her innern Beschaffenheit solcher FoÃŸilien her. Die Ã¤u-
ÃŸerlichen kommen auf folgende StÃ¼cke an: 1) es haben
solche CÃ¶rper ihren gewissen und bestandigen Character, so-
wohl des Geschlechts (Zeneris), als der besondern Arten
(ipecierum), 2) Sie kommen in Ansehung ihrer am
serlichen sowohl als innerlichen Structur und Gestalt mir
den natÃ¼rlichsten CÃ¶rpern des Thier- und Pflanzenreichs
vollkommen Ã¼berein. So entdecket man z. E. an denen
Osteolithen alle Eigenschaften eines natÃ¼rlichen Knochens;
4>n den Muscheln, ihre lainelleuse Textur und den so ge-
nanten tenclii em, ihre natÃ¼rliche Streifen und ZÃ¼ge,
nebst ihrer ganzen vÃ¶lligen Gestalt: an dem versteinleÂ»
Holze, den ordentlichen Jahrwuchs, die gewÃ¶hnliche Farbe
zwischen Schaale und Stamm, die natÃ¼rliche PorositÃ¤t
des Holzes, oft seine FaulniÃŸ und das Wurmstichige, den
Kern, Aeste, Knoten, Fasern, Fiebern, die Holzart im
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Brechen Und Splittern, den GeschlechtSunterschied u. s w.H.
5) Es sindet sich an vielen, die animalischen Ursprungs
smd> noch die natÃ¼rlicheSchaale und Farbe/ oder sonst
etwas/ so nicht gÃ¤nzlich versteinert und von ihrem wah^
ren Ursprung aus dem Thier - und Pflanzenreich noch zeu,
Her.' 4) Der stufenweise Unterschied der GrÃ¶sse solcher
CÃ¶rper kommt mit demjenigen/ den man im Thier- und
Pflanzenreich nach dem verschiedenen Alter der lebendigeÂ»
lind wachsenden CÃ¶ryer bemerket / genau Ã¼berein. ' Wa6
die mnere Beschaffenheit solcher versteinten CÃ¶rper an,
lÃ¤ngt/ so gibt die chronische Untersuchung unleugbare Be,
weise von ihrem entweder animalisthen / oder vegetabilÂ»
schen Ursprung an die Hand t). Finden sich nun alle die,
^, oder doch die mehresten solcher Eigenschaften bey einem
CÃ¶rper/ so kann man ihn mit Recht fÃ¼r einen Ursprung,
lich animalischen? oder vegetabilischen halten. II. Es
gibt versteinerte CÃ¶rper/ von denen man mit Ge,
wiÃŸheit behaupten kann, daÃŸ sie entweder vegetcu
witschen, oder animalischen Ursprungs sind , wenn
gleich ihre Origmale bis daher noch nicht im Thiers
und Pflanzenreich entdecket worden. NatÃ¼rlichÂ«
Weise erfordern die oben angefÃ¼hrten Beweise, welche vottz
der ausserlichen Beschaffenheit der versteinten CÃ¶rper Herges
Nammen werden , daÃŸ die natÃ¼rlichen CÃ¶rper, oder viel,
mehr die Originale der versteinren CÃ¶rper, in dem Reiche
der Thiers sowohl als der Pflanzen noch gegenwartig vor,
HÃ¤nden seyn mÃ¼ssen. Sie sind auch vorhanden, wenn
'?Â» ' '. . . gleich
Â«) Siehe Job. EeÃŸnerS tr. Ã¶e vetriÃ¼caris, V.k4- leq.
Siehe GeÃŸners angefÃ¼hrte Schrift, p. l 7. fq. und IÃ¶h. Sa,
mucl C^rKn in ^spi6e ^Ã¤io gck Â«Mun LoÃœUium ciociÂ»
. MakAk Â«SKidjty, Frf. 1704. , :,z ...
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gleich einige von ihnen heut zu Tage noch nicht entdeckt, wott
den. Diesis ist sonderlich von vermiedenen. Seethieren,
von gewissen Muschel - und Schneckenqxten, auch VW See-
krautern zu sagen-. Wer wolte behaupten /, daÃŸ unter Hey
tiefen und weiten See nicht das geringste mehr vorhanden
wÃ¤re, so nicht das forschende Auge der Menschen schon
entdeckt und an das licht gebracht habe? Findet man auch
gewisse versteinte Muscheln., deren Originalen noch nicht
bekannt sind: so folgt, so lange das, erste nicht erwiesen
wird, keinesweges, daÃŸ sie keines animalischen Ursprungs
sind, zumal da man allezeit vov Ã¤hnlichen GeschlechtsÂ«
arten Originale aufstellen und beweiÃŸn kann, daÃŸ sie un-
ter andern versteintenMuschelurten gelegen, deren Original?
sich langst gefunden haben. III. Es ist immer em CÃœÂ»
per ehe geschickt in das Reich der VerstnnerungÃ¼berF
zugehen, als ein anderer. Je fiÃ¼ÃŸiger der Corper,
und je leichter er der FaulniÃŸ, unLerworfen ist, desto selbÂ«
ner sindec er sich versteinert. Man sindeb daher versteigeÂ«
tes Holz, Knochen, Muscheln und Schneckenschalen weiL
hausiger, als versteinte WÃ¼rmer, Schlangen, saftige FrÃ¼cht
ve Ã¼^ s. w. llli. Da die oben angegebenen Ursachen de?
Wersteinerungen noch Ã¼beral anzutreffen, so mÃ¼ssen sie auch'
noch taglich ihre WÃ¼rkungen haben, und folglich mÃ¼sseÂ»
sich die prireKÃ„a noch tÃ¤glich vermehren. Es ist
solches wider diejenigeÂ» zu merken , welche alle und jedePÂ«
trefacten zu Zeigen der allgemeinen SÃ¼ndfluch machen wol-
M. V. Es last sich nicht bestimmen, wie lÃ¤ngs
Zeit zur Versteinerung erfordert werde. Alle Ver-
steinerung geschiehst nach und nach; erfordert aber in Ab,
ÃŸcht rtzeils des zu versteinernden Corpers^, theils der irdif
fthenÃ„zeile, wonut er geschwÃ¤ngert wird, theils der ver-
schiedenen unterirdischen 4agen, und det daselbst befindlichen
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Heils hausigen und starken, theils wenigen und gelinden
mineralischen DÃ¼nste, bald eine lÃ¤ngere, bald eine kÃ¼rzere
Zeit Â°). VI. Gibt es gleichwohl eine Menge von
Petrefacten, so hat man sich dennoch in Acht zu
nehmen , daÃŸ man keine dazu mache, die es nicht
sind. Es geschiehst solches sehr Ã¶ft. Die Begierde, ra-
re StÃ¼cke in Cabinetten zu besitzen, und die dazu korw
wende Einbildungskraft, macht oft aus natÃ¼rlichen Step
gen Petrefacten, blos weil jene eine gewisse fremden Cor,
peni Ã¤hnliche Gestalt oft durch eimn ungefÃ¤hren Zufall an
oderaljf sich haben.
Â§. 8. >
Die zweyte Frage: wie und auf was Art sind
die CÃ¶rper, die man versteint ausgrÃ¤bt, Ã¼berall
hin und auf die hÃ¶chsten Berge gerarhen? Ich wer-
de hier aus einigen Wahrnehmungen, die man in Absicht
auf die versteinten CÃ¶rper macht, gewisse Folgen, und aus
diefen hernach die Antwort auf die vorgelegte Frage ziehen,
i) In den Erden finden sich oft Schichten und lager von
unterschiedener Erd- und Steinart Ã¼ber einander, jedoch
nicht in ollen, sondern nur in ein lmd der andern zeigen
sich versteinte CÃ¶rper; daraus last sich aber nicht ohne
Grund muthmasen, daÃŸ dergleichen Schichten oder tager,
zumal solche, wo schwere Ã¼ber den leichtern zu finden, durch
wiederholte, folglich durch particulÃ¤re Ãœberschwemmun-
gen entstanden, und daÃŸ durch eine und die andere derglei-
chen CÃ¶rper mitgebracht und niedergelassen worden. 2) Wir
finden in vielen Gegenden einheimische CÃ¶rper derselben tief
unter der Erden versteint. Es muÃŸ also eine Zeit gewesen
Da . seyn,
Â«>) Eine Nachricht von einer baldigen Versteinerung des Holzes sin?
'der sich in dem siebenden StÃ¼ck der FrÃ¤nkischeÂ» Sammlunx
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seyn, da dergleichen auf unsrer Erde besindliche CÃ¶rpee
durch einen gewissen Zufall unter die Erde gekommen, und
dafelbst in Stein verwandelt worden. Diesir ist nach der
wahrfchcinlichsten Vermuthung theils in grossen wiederhohl-
ten WassergÃ¼ssen, die oft grosse Felder mit Schutt und
Schlamm bedecken, theils in dem Einsturz grosser Erix
und Bergstucke, den rheils Wasser, theils Winde, fon-
derlich Erobeben, verursachen, zu suchen. z) An den
Ufern der See sindet man oft auf Und itt der Erde versteinÂ«
te SeekÃ¶rper; da sich nun aber auf dem Boden des Mee-
res eine tophartige Rinde festfetzet, und das Seewasser
eben fo gut, als anderes Wasser, ja vielleicht noch mehr,
als diefes, geschickt ist, zarte, irdische und mineralische
Theilgen in porÃ¶se unter dem Meere besindliche CÃ¶rper einÂ»
zufÃ¼hren, fo ist es nichts ungereimtes, wenn man behauÂ«
ptet, daÃŸ viele animalifche und vegetabilifche Seekbrper in
derfelben ein steinernes Wefen annehmen^), die alsdenn
bey grossen StÃ¼rmen ansiand geworfen, und unter Sand,
Schlamm und Erde verschÃ¼ttet werden. 4) Oft findet
Man einerley CÃ¶rperart, sonderlich von Muscheln und
Schnecken, versteint, an einem Orte und Gegend unter
einem Himmelsstrich in unglaublicher Menge liegen, da
man hingegen von eben derfelben Art in andern und oft na,
he gelegenen Gegenden nicht das geringste wahrnimmt.
Da nun die lebendigen SeegefchÃ¶pfe von einerley Ge-
schlechtsakt sich gern an Einem Orte aufhalten, so vermu,
ther man nicht ohne Grund, daÃŸ an solchen Orten ehedem
eine See gewesen, und daÃŸ in solcher dergleichen Thiere
dafelbst ihren Wohnplatz gehabt. 5) Man weis aus unleugÂ«
baren Erfahrungen und aus andern wichtigen GrÃ¼nden Â«),
fon-
Â«/) Siehe DonarÂ» Naturgeschichte dcs Adriatischen Meeres p. 12. ,
e) SiehÂ« VÂ«renii LeogrspK. p. 2vz. Sksenboxgs oK5.
mucell.
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sonderlich aus der taglichen Vermehrung der animalischen
und vegetabilischen CÃ¶rper, und der Art ihrer Destruction,
daÃŸ sich die Erde immer mehr und mehr vermehre, und
Orte einnehme, wo ehedem offenbare See gewesen. Wir
finden daher viele SeegeschÃ¶pfe unter der Erde, weil ehedem
daselbst die See gewesen, welche dergleichen CÃ¶rper theils
schon versteinr, theils unversteint zurÃ¼ckgelassen /). 6) AlÂ«
le iander und Provinzen der bewohnten Welt haben See-
geschÃ¶pft auf ihren hÃ¶chsten Bergen vorzuzeigen; da nun
aber solche weit hÃ¶her als die offenbare See sind, so schlies-
ser man daraus nicht ohne Grund, es mÃ¼sse eine Zeit ge-
wesen seyn, da alle, auch die hÃ¶chsten Berge unter Was-
ser gestanden, daÃŸ folglich auch dieses Wasser die Thaler
und Ebenen bedeckt: daÃŸ dasselbe die Seethiere auf die hÃ¶ch-
sten Berge gefÃ¼hret, kurz, daÃŸ eine allgemeine SÃ¼ndsiuth
unfern Erdboden Ã¼berschwemmet haben mÃ¼sse. Will
man mit einigen Naturkundigern neuerer Zeit annehmen,
daÃŸ alle Berge ehedem im Meer gewesen, fo wie noch heut
zu Tage sich Sandberge im Meer befinden: so legt man
damit dem Meer eine fo erstaunende HÃ¶he bey, daÃŸ man
schwerlich ein PlÃ¤tzgen trockenes ianocs fÃ¼r die ersten Be->
D z wolz-
milcell. p. 45. A.mnai Orzt. cle tellnris ngbirsbiÃ¼s inÂ»
cremento, p. 26. GeÃŸnerÂ» trsA. eis perrincstis, p.117.
/) Die Meynung, daÃŸ heut zu Lage da oftmals trockenes und des
wohntes Land scv, 105 ehedem See gewesen, behaupten heut
zu Tage die meisten Naturkundiger. Doch ist die Meynung
selbst nichts neues. Schon Strabo lidr.I. Leo^r. ist auf
diese Bermuchung gekommen. Der berÃ¼hmte Sckeuchxer
hat in seiner Or^6roFrspK. Helvetica, p. 2Zl, ein gleiches
gemurhmasct, ohnerachtet wir nicht einsehen kÃ¶nnen, wie er
bey dieser gegrÃ¼ndeteÂ» Vermuthnng dcmohnerachtet alle iit
Stein verwandelte SeekÃ¶rper zu gewissen Zeugen einer allge-
meinen SÃ¼ndfluth machen kÃ¶nnen. Torellus Sarayna ist
gleicher Meynung gewesen, wovon Bongnni in muteÂ» liir-
ckerisno^>..l^S. nachzusehen.
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"wohner unserer Erdkligel wird aiisfindig machen kÃ¶nnest.
Ich laugne kcinesweges, daÃŸ an vielen Orten ehedem offen-
bare See gewesen, wo heut zu Tage trockenes iand ist: al-
lein, woher will man erweisen, daÃŸ alle, auch sogar die
hÃ¶chsten Berge allerWelttheile, aufweichen man doch ins,
gesamt Perrefacten findet 5)', ehedem unter der See ver-
steckt gelegen? Warum finden sich denn auf den hÃ¶chsten
Bergen nur oftmals strichweise und in einzelnen Gratis Pe-
rrefacten, in andern nicht? Warum sind die ttrata vÃ¶n
unterschiedener Art? Von beyden liegt der Grund Nicht im
Meer, sondern in Ãœberschwemmungen, die bald KieS,
bald Sand, bald Erde mit sich fÃ¼hren, und daher die un,
terschiedeuen Ã¼r^ta verursachen. Nimmt man nun die
Folgen, die sich aus den ietzt mitgethcilten Wahrnehmun-
gen herleiten lassen, zusammen, so ergibt sich die Frage lM-
serer Antwort von si'lbst. Nehmlich, die allgemeine SÃ¶nd-
fluth hat zu vielen Petrefacten durch die Zerstreuung vk-
ler SeecÃ¶rper Gelegenheit gegeben; aber keinesweges ju
Â«llen, sondern die VerÃ¤nderung der See- und Meeresdr-
ter, die vertrockneten kleinen Sem und SÃ¼mpfe, die Ver-
Ã¤nderung des Ganges, den die FlÃ¼sse nehmen, heftige
Sturmwinde zur See, grose Ãœberschwemmungen ganzer
StÃ¤dte und iander, WaffergÃ¼ffe und WolkenbrÃ¼che, Erd-
beben, EinstÃ¼rzungen grvser Felsen und ErdstÃ¼cken und
andere dergleichen Dinge, welche eine VerÃ¤nderung auf uu-
serm Erdboden verursachen, und welche iand- und Wasserge-
schÃ¶pfe in die Tiefe der Erden bringen, haben das ihrige
jederzeit beygetragen, und tragen solches noch tÃ¤glich bey
F-) Dieses hat erwiesen ?6H.GeÃŸnev trsÃ¶r. rle petrikcatls ?srt.
Folglich sind diejenigen zu weit gegangen, welche alle und iede
VerMnerungen zu uniÃ¤ugbaren BeweiseÂ» einer allgemeinen
- ^ SÃ¼nd-
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^' Die dritte Frage! finden sich Ã¼berall und an akf
lM Orten einerley Versteinerungen? Wenn gleich al^
le Lander lind Provinzen Versteinerungen aufstellen untz
vorzeigen kÃ¶nnen, so, daÃŸ nicht leicht eine Provinz der beÂ°
wohnten Welt zu finden, die von VerHinerungen ganz
entblÃ¶set seyn sollte');. so sinden sich doch nicht alle CÃ¶rper,
die zur Versteinerung geDckt sind, in gleicher Anzahl unV
Â«tt allen Orten in gleicher Menge versteint. Das^eweisek
die tÃ¤gliche Erfahrung. "Der Grund hievon ist theils in
der Natur der GeschÃ¶pfe, nach weichst sich immer eine
Art mehr vermehrt und fortpflanzet, als die andere; theils
!n der !age des Orts und der Gegend; 'theils in der Schwe-
re der CÃ¶rper, zumal verschiedener ^eegeschÃ¶pfe, die be-
stÃ¤ndig auf dem Boden des Meeres bleiben, und daher
D 4 bey
SÃ¼ndfluth haben machen wollen. Das ist geschehen von ?o,
Hann U?oooward in eilsv to^vsrÃ¤s a nsturÃ„l Kittor^
Â«L tke LsrtK: von ?0h. Jacob Scheucbxexn in seinen
^'. ^uerelis et vinliiciis pitcium und in seinem MusÂ«Â« sntea'i-
>>j 1p>i?nÂ«) Ic>h. Jacob Baiern in seiner Or^Ã¤tÂ«FrspKi?
j^orics; ?oh. Wilhelm Ã„aiern in einer Abhandlung un-
ker dem Titel: Lollilis cliluvii universalis monumentsj
Joh. Ã¤ndern in litkioFenelia macrocosmi^ LeyKen i/iz,
und vielen andern, welche in Hrn. Jacob Sebast. Albrech tÂ«
progr. quo recentiorum plerorumczue ukvticorum lenÂ»
rentia, toililis czuseclam NFursrs cliluuii univertslis eile
teitimonia, siltt>mtu,r, Coburg 1754.4. angefÃ¼hret wen
den. Uebrigens sind die Versteinerungen den Alten nicht um
bekant gewesen, ohnerachtet sie sich eben nicht viel daraus qe?
macht zu haben scheinen. Die dahin gehÃ¶rigen Stellen He,
rovoti, Bvioii, Plinii, und was in den Schriftstellern
Wittlerer Zeit, und unter andern bcym Cedreno und tNich.
Glvcas vorkommt, kÃ¶nnten mir hier Gelegenheit zu ein und
der andern Ausschweifung geben. Allein, es kann solches viel.'
. , leicht zu einer andern Zeit geschehen.
i) Dieses hat grÃ¼ndlich erwiesen Hr. GeÃŸner in seinem schÃ¶nen
Tractat cle vetrikcstis.
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bey heftigen StÃ¼rmen und ErgiesuIgen der Gefahr, ant
tand geworfen zu werden, entgehen; theils in der ieichtig-
kelt der CÃ¶rper, welche daher grosteMheils sich in der-HÃ¶-,
Heerhalten, und nicht leicht, wie die, so in.der Mitte de,K,
Meeres gemeiniglich sind, bey Ergiesiingen verschlemmt,
werden; theils jn vielen andern, Ms vielleicht zum Theil.
Â«och unbekanten ^ Ursachen zu suchen. Unter solchen dÃ¼rf-
te auch wohl diefe mit seyn, daÃŸ sich manche Muschelar-
ten von ihrer Steinmasse, worinnen sie sich eiqgedruckt,
wenn diese verhÃ¤rtet, leichter absondern, als andere, Die;
ses geschiehcc sonderlich bei) den Chamiten. Die abgedruck-
te Mufchelform ist nun fÃ¤hig, wenn sich in solche eine nen^
weiche Erde druckt, eben dieselbe Mufchelgestalt zu wieÂ«
verholten malen, nichts anders als Me einen Abdruck eines
Petschafts, hervorzubringen. Hieraus lÃ¤ÃŸt sich der Grund
herleiten, theils warum inan in Erschlagenen Steinen oft
Muschelgestalten ankrift, ohne die geringste Spur einer
versteinten Muschelschale im Stein selbst zu finden; theils
warum oftmals erhabene gestreifte Muscheln auf ihrer
OberflÃ¤che Zeichen eines empfangenen Drucks an sich ha-
ben, ohne daÃŸ man dabei) die geringste Spur einer zer-
knickten Schaale wahrnimt, denn diese scheinen gleichfalS
nur neue AbdrÃ¼cke von einem alten Spurenstein zu seyn,,
da denn die noch weichen AbdrÃ¼cke, wenn sie sich vom
Spurenstein, ehe sie noch ganzlich erhÃ¤rtet, getrennt, gar
leicht im FortwÃ¤lzen durch einen StoÃŸ einen dergleichen
Eindruck, und damit eine etwas verÃ¤nderte Gestalt haben
bekommen kÃ¶nnen. So finden sich auch die kleinem See-
geschÃ¶pfe in weit grÃ¶sserer Menge im Reiche der Verstei-
nerung beysammen, als die grosen, vermuthlich deswe-
gen, weil d ese weit eher der Gewalt der Fluchen widerste-
hen , und sich dadurch weit eher von einander trennen kÃ¶n-
^. ,. nen;
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New,- als die kleinern <>). Diejenigen, welche alle Mu-
^liel- Md Schneckenversteinerungen von.dep allgemeinen
SÃ¼ndfluch herleiten, wollen behaupten, <s fansen sich
grÃ¶stmtheils nur diejenigen Muschel- und Schneckeuarten
versteinert, die im Atlantischen Meere anzutreffen, nicht
aber, oder doch wunderselrcn, diejenigen, , welche sich in
der Ostindischen See aufhielten. Den Grund hievon su-
chet man darinnen, daÃŸ zur Zeit der SÃ¼ndfluth ein West,
wind die Fluthen gegen Osten getrieben haben soll, und
daÃŸ daher keine Ostindische Muscheln in unsere Gegendey
waren gebracht worden . . .
. Die vierte Frage: sind alle Versteinerungen in
Ansehung der Sreinart emcmder gleich? Hierbey ist
folgendes zu bemerken: l Die verstemren CÃ¶rper sind
nicht alle von einerley Steinart. Diese ist eben jd
unterschieden, so wie die natÃ¼rlichen Steine selbst im Mi-
neralreiche unterschieden'sind. - Der Gmiid hievon liegt so-
wohl in der Verschiedenheit der irdischen und mineralischen
Theile, welche theils das Wasser, theils eine unterirdische
Warme in den fremden CÃ¶rper einfÃ¼hret, als auch in der
Menge der Theile, die zusammen eingefÃ¼hret werden. Je
zarter solche Theile sind, und je dichter und hÃ¤ufiger sie ein,
dringen und sich aufeinander setzen, desto harter wird das
Petrefact. Es ist also kein Wunder, lvenn einerley CÃ¶r,
perarten im Reiche der Versteinerung, nach ihrer unterjchie,
denen unterirdischen tage und Gegend, bald in eine lockere
und kalkartige, bald in eine feste achatartige Steinart ver,
D 5 - man,
5) Siehe Hm. Bergr. Lehmanns Geshichte von FlÃ¶tzgebÃ¼r?
gm p. 57.
h Siehe Hrn. Ioh. Christen.Ã„lwdinannÂ« rsriors naturÂ«
et sttis, j>. 57.
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wandelt worden, und nach Beschaffenheit ihrer GegeM
und !age bald schÃ¶ner bald schlechter ausfallen. !l. Weil
der Grund hievon in der uttrerirdtfchen !age zu suchen, so
ist daher gemeiniglich der vcrfteinte CÃ¶rper von der-
jenigen Steinart, von welcher der Stein 4ft, iÂ»
welchem er gefunden wird, und welcher mst, ix petre.
Lgc^tl gemeiniglich Pfleger genenuet zu werden. Die ma>
Zrix ist entweder ein bloser Stein, oder Mt metallischen
Theilen, init Eisen, Kupfer, Schwefelkies , Alaun u.
's. w. geschwÃ¤ngert ha denn das doriime liegende Petrtt
fact ordentlicher Weise von gleicher Steittart ist. 11^. Die
Materie der mMn,8 und ihre verschiedene Mischung ist
meist die vornehmste Ursache, warum ein und ebenderselbe
KÃ¶rper sich in einer Sceinart besser ausnimmt, als in der
andern: und warum die schaligten CÃ¶rper der Muscheln
und Schnecken' sich in manchen Steinarten unserm Auge
-als vollkommen erhalten darstellen; in andern hingegen
ganz verzehret angetroffen werden, so daÃŸ man von ihnen
michtS, als einen blvstn Ein-oder Abdruck in dem Stein,
Â«enn man ihn auch erst zerstufet, wahrnehmen kann, wel,
Ã„)es sonderlich bey ocherartigen Steinen, welche die in sich
.geschlossene Muschel- und Schneckenschale verzehren, zu
geschehen pflegt. Doch ist hicvon, nicht allezeit der Grund
in der Skeinarr, sondern in andern Zufallen oftermalen zu
suchen. FluÃŸstetne, die das Wasser viele Mellen weit
mit sich fÃ¼hret und abschÃ¼rfet, kÃ¶nnen natÃ¼rlicher Weist
die auf ihrer Oberflache befindliche Petrefatten nicht so schÃ¶n
. und
zÂ») So hat man Petrefatten die eisen.' kupfer- kies.' alaun? ja auch
silberhaftig sind,, zumal in ^ben dergleichen metallischen Schie-
fern, wvvvti sonderlich Herr Pros. GeÃŸner tr. cle petrittcs-
'tlg, v.Â»Â«, nachgelesen zu werden verdient. Goldhaltiger
Perrefactcn gedenkt der Abt Sevillas in memorie lopra Ig
^ilics e Moria naturale tom. 1. p. uz.
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und wohl Â«halten mit der natÃ¼rlichen SchÃ¶<ile.in unsere
HÃ¤nde liefern, als die Bruchsteine, die unmittelbar aus
den SteinbrÃ¼chen kommen. IUI. Nicht in allen Ge-
stein finden sich heut zu Tage petrificirte EÃ¶rpev.
Die meisten Versteinerungen finden sich in gemeinen KalkÂ«
steinen, MarmornÂ«), Sandsteinen, Schiefern, FeuerÂ«
steinen, am seltensten aber und vielleicht wohl gar nicht in
Quarzen Â°) und Spathen , Granit, Porphyr", und den ei?
gentltch so genanten Kieseln. Einige glauben, und zwar
nicht ohne allen Grund, hieraus bestimmen zu kÃ¶nnen, welÂ«
cheSteinarken zu den erschaffenen, und welche zu dcn nach
der SÃ¼ndfluth entstandenen gehÃ¶ren, denn diejenigen Stei-
ne, worinnen Versteinerungen gefunden werden , mÃ¼ssen
erst eitle weiche Masse gewesen seyn.
Â«) Von den Muschelmarmorn imd andern Steinarten, worinnen
sich Muscheln und Schnecken finden, handelt FriÃ¶r. Christ,
bester in der Beschreibung des ohnweic Strausberg neu ent-
deckten Muschelmarmors, Nordhausen 1752. 4.' -
Â«) Doch kann auch hievon ein Exempel Herr GeÃŸner in seiner
vortreflichen Petrefactensammlung aufweisen. Siehe seineÂ»
. . trÂ»6r. getriticatis ^. Iii . ,Â« ,

Des
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Des zweyten CapitelS .
"zwcyter Abschnitt, '.
von den versteinten CÃ¶rpcrn und ihren vew
schiedenen Arten insonderheit. ...?
III lle Versteinerungen gehÃ¶ren entweder zu dem Thier-
oder zu dem Pflanzenreich, und es ist keine Verstei-
nerung an sich ohne einen CÃ¶rper mÃ¶glich, der, ehe er vetv
sieinert worden, nicht zu einem ieHtbesagtcr Reiche sollte
gehÃ¶ret haben. Man theilet daher fÃ¼glich die Petrefacten
m zwey Hauptmassen , davon die erste die verstcinren Cor,
per des Thicrreichs, die andere die versteinten CÃ¶rper deS
^)flanzenreicks in sich begreift. Die versteinten CÃ¶rper
der ersten Classe wollen wir Zoolithcn, die von der zwey-
ten PhytMhen nennen. ,
Â§'2. 7,.
Was die versteinten lebendigen GeschÃ¶pfe, oder die
Zoolithcn Ã¼berhaupt anlangt, so haben wir hier von ih-
nen eine allgemeine Anmerkung zu machen, welche einen
EinfluÃŸ in die ganze von uns beliebte Einthcilung dersel-
ben hat, und uns ein licht in die erfundene und, einmal
angenommene Kunstnahmen derselben gibt, die sonst oft-
mals die Sache schwer machen. Wenn man Versteine-
rungen deS Thierreichs findet, so findet man entweder den
versteinten CÃ¶rper, sonderlich dessen Skeler, ganz, wenig-
stens einen ansehnlichen Theil desselben, in seiner noch na-
tÃ¼rlichen FÃ¼gung und Verbindung "), oder man findet
nur
5) Dergleichen Petrefacten sind in dÂ«n Steinreich selten, und
wirk
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nur einzelne von einander abgesonderte Theile und Gliedes
desselben. Da nun das ganze einen besondern Nahmen,
die Theile desselben auch besondere, lind nach deren Verschie-
denheit verschiedene Nahmen fÃ¼hren: so ist die Verwirrung
der einmal angenommenen und durch den allgemeinen Ge-
brauch bestÃ¤tigten Kunstnahmen im Reiche der Versteine-
'rung unvermeidlich, wenn wir nicht die versteinten CÃ¶r-
perarten, zumal des Thierreichs, in vollstÃ¤ndige und unvoll,
standige eintheilm. Wir nennen daher einen versteinrett
vollstÃ¤ndigen Corper des Thierreichs, denjenigen, welcher
ein ehedem lebendiges, GeschÃ¶pf entweder ganz, oder dessen
Ekelet, oder doch einen ansehnlichen Theil desselben, in der
natÃ¼rlichen Verbindung seiner Glieder und Theile darstel-
let. Einen unvollstÃ¤ndigen aber nennen wir denjeni-
gen, der nur aus einem einzelnen abgesonderten versteintes
Glieds oder Theil desselben bestehet.
5 z.
Sehen wir auf das Thierreich insbesondere', so
schlieft es alle lebendige GeschÃ¶pft in sich; und) da solche
in Ansehung ihres Aufenthalts entweder auf dem lande in
freyer tust, oder im Wasser leben , noch andere aber bald
das Wasser, bald das feste tand zum Orte ihres Aufenc,
Halts haben, und im Wasser so gut als in freyer iuft le-
ben, so komt es daher, daÃŸ man alle lebendige GeschÃ¶pf
in drey Hauptclassen bringet, davon die erste, die leben-
digen iandgeschopfe; die zweyte, die lebendigen Wasserge-
schÃ¶pfe; die dritte, die Amphibien in sich begreift, oder
diejenigen lebendigen Crearuren, die eben so gut im Was-
ser/
wird man wenig ganze Skelett versteinert antreffen. Der
Grund hievon liegt darinne, weil die ligamenta weit ehe bey
einem animalischen CÃ¶rver getrennet werden, als eine Ber/
steinenmg vor sich gehen kann. Siehe RunSmannÂ« rsriÂ«>
"' rÂ« nsturse et srtis p. 46.
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ÃŸx, als in freyer wft ihr leben fortsi'tzen kÃ¶nnen. Es theif
lÂ«n sich daher die versteinten lebendigen GeschÃ¶pfe, oder die
Zoolirhen, von selbst in drey Classen ein in versteincÂ«
z?aiwgeschÃ¶pfe, verstcinte WassergeschÃ¶pfe und ven
steinte Ã„mpMen. .
Â§- 4nÃ¼-.,â€ž' ^
Die versteinten LandgeschÃ¶pfe werhen billig in
eben so viel Classen gebracht, so viel man heut zu Tag im
Thierreich derselben annimc. Da man nun solche in
Manschen, vierfÃ¼ÃŸige Thiers, Vogel, Jnsecten und Ge-
wÃ¼rms einzutheilen pflegt, so entstehen daher eben so viel
Classen im Reiche der Versteinerung. In der ersten ste-
chen die Anrhropolllhen, oder die versteinten MenschencÃ¶r-
Per; in der zweyren, die Tctrapodoltthen, oder die ver-
neinten vierfÃ¼ÃŸigen Thiere; in der dritten, die Omitho-
lithen, oder die versteinten VÃ¶gel: in der.vierten, die<^w
tomolithrn, oder die versteinten Jnsecten; in der fÃ¼nf-
ten, die HelmtnthMhen, oder die versteinten Erdge-
wÃ¼rme. i.,! i ?- . . !--
. . Die erste Classe begreift die Attthropolithen in
sich, die wir nach Â§.2. in vollstÃ¤ndige und unvollstÃ¤ndige
Â«intheilen. Die vollstÃ¤ndigen sind etwas seltenes, und
Â«was man von dergleichen gefundenen ganz versteinten CÃ¶r-
xern vorgibt, bedarf einer nÃ¤hern Unterfuchung,^), Zu
!' â€” den
'?) Von den Anchrvpolithen verdienet nack>qelesen zu werden, Al-
?' 7, drovandus^ muteÂ« metslÃ¼co, c?p. Sz. ^Ã¶onanni miltep
KircKerisnÂ« p. 2a,. Ressers Lithvthevloqie p. zS1. WalleÂ«
'rii Mineralogie p. 451. Ioh. ?ac. Scheuchxer in.einer
Abhandlung unter dem Titel: 'Koma cliwvÃ¼ tettiz,. ZÃ¼rch
, 1726. 4. EeÃŸner tr. Ã¤e petrikcstis p. 74. Ioh.Lhrist.
Runvmann iÂ» rÃ¤rioribus nsturse et srtis ÃŸ. zi. lcz.
., , ZwÂ«M' in Schweden gefundenen MenschencÃ¶rper gedeutet der
. Ver-
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dm unvollstÃ¤ndigen gehÃ¶ren die versteinten und calcinir-
ten Meinchenknochen, die man OlteolitKoz KÂ«mini8 zu
nennen pflegt. Es find dahin die versteinerten Hirnscha-
hel, die vcrsteinten Rippen, Knochen, RÃ¶hren, RÃ¼ckÂ«
gradsglieder, Kienbacken, Zahne u. s. w. zu rechnen ,).
Man will sogar das Gehirn hartversteint gefunden Habens,
6.', . .
Die zweyte Classe fasset die Tetrapodolichen in
sich. Die vollstÃ¤ndigen sind gleichfals feiten '), und
laÃŸt sich oftmals nicht bestimmen, von was fÃ¼r einem vier-
fÃ„ÃŸigen Thier solche sind, zumÂ«! weil die allerwenigsten
Petrefacten das ganze BeingerÃ¼ste solcher viersÃ„ÃŸigen Thie-
rs aufbehalten haben. , Die unvollstÃ¤ndigen theiietman
m verfchiedene Classen, und gehÃ¶ren dahin:
5) Die (MeolirKi czuacirupeclum, oder die versteinten
Knochen eines vierfÃ¼ÃŸigen Thieres/). Unter die-
sen sind die versteinten oder calcinirten Elephsnten,
Verfasser des Versuchs ezner neuen Mineralogie Â§.284. p.
,;6. der dentschen zu Coppenhagen 1760. besorgten Aus-
- gÃ¤be, wit welchem -HenkelÂ« ilorg lsturnixsns p. z 5 2. und
5Z4. zu vergleichen. Die Egyptischen Mumien dÃ¼rftÂ» hicher
nicht gerechnet werden, weil'an solchen die Kunst einen grÂ«,
sen Anspruch machet,
e) Exemstel von dergleichen Â«ersteinten Menschenknochen findet man
in Erews muleo lvcietstis rezise, I^oncl. p. zz2. .
,0 Siehe -Happels Schatzkammer Ã¼bernatÃ¼rlicher Geschichte, p. 5 79.
e) Eines versteinten Skclets von einem Hirsch geschiehct Meldung
in Joh. Iac. Spadens Katalog, lspill. Veroo. p.4Â«^
Von einem versteinten Skelet eines unbekantcn ThierÃ¶, so
, Â«n derStirn einHoxÂ» gehabt haben soll, gibt <Ã¶,eibinrzNach.'
richt iv protvFses. p. 6z. ,7,.
/) Von den Osteoltthen handelt Petex Borcll Â«K5. ossibuÂ»
IspiÃ¤eis Wizt. Hl. Â«Ks. meÃ¤icsr- n. 7,6. p. 257. und Iot>
Samuel Carl in Ispicle Ivcliu pkilosopkicÂ« - tectimco
z> otPum kalÃ¼lium clczcirnÃ¤liM Ã¤nal^tibÃ¶ tl^moultriui-
. ^ ,,Â«Km, ?nme. sci NoenÃ¼m ,70474.' '^
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knochen Â«), die man ehedem fÃ¼r Riesenknochen ongeje>
hen und nebst solchen die Knochen von NasenhÃ¶rZ
nern wegen ihrer Scltenhett in vorzÃ¼glichem Werth.'
2) Die O6Â«nto!jri>i ^ua irupeckim, oder dievcrstein,
ten Zahne eines vierfÃ¼ÃŸigen Thiers, wohin sonderlich
'Las ei>ur fÃ¤lble, oder gegrabene, meist calcinirte ZahÂ«
ne vonElephantenund^ndsrn grosn Thieren, nebst dem
^ Siberischen Momotovakost vornehmlich gehÃ¶ren.
g) Die Ceratolithen, oder die verstemten Horner und Ge,
we^he denen man das unicÂ«mu 5uIIiI^ an die
"Seite zu setzen pflegt, wiewohl dieses Wort, in weit-
lauftigem VerstÃ¤nde genommen, heut zu Tage alle gegra,
beste, calcinirte Knochen unter sich zu begreifen pflegt
: .' 4), Die
F) Siehe Tenzels monntliche Unterredungen 1696. an. MentI
April, und dessen Sendschreiben 6e sceietÂ« KlepnsnteÂ«,
1"Â«nnae eikoÃ¼o, Jena 16.96. z. u. d. pkilosopkicsl trsnsÂ»
ae/rions n. 2Z4. P. 757- Sloanen comm. 6e elepkanturn
Â«iÃ¼bii8, in terra repertis, in den memoires 6e i'^ca-
Ã¤em. Ko^ale an. 172,7- p ZÂ°5- ^enr. KackerÂ« Send?
schreiben vom cdore tolllli, im Hamb. Magazin im vierten
StÃ¼ck des ersten Bandes, p. 45 z. Ã„onanni muleum
KircKerisnum p. 199. Des Grafen Marsigli Uanudiura
?annonicoM^'5icum toni. II. p. 7z. rab. ^K, seq.
A) Siehe hievon Ish. Christ. Ã„undmanns rsriars nst. et zrtis
p. 2z. verglichen mit denen memoires rle i'^csÃ¤emie 6es
5cience8 cle ?sris vom Jahr 1717. p. zo^. ^
i) Hievon ist. nachzulesen, was Hr. Prof -Hollmann in den
comm. socierstid reuige tcient. ^uettinzenlis im zweyten
Theil p. 215. bemerket. >
^) Siehe Maliern Mineralreich, x. 454, Keffers Lithotheo?
logie p. Z 9 6 und Hrn. Gmclins Reise durch Sibirien/im z ten
Theil p. i z z. Von dem Sibirischen Momotovakost ist es im
dessen noch ungewie, ob es Elephantem oder, wie einige neuere
^ NaturkundiM- wollen, WallroÃŸzÃ¤hne sind.
1) Htevvn ist tNyliuÂ« memoradil. 8sxÂ«n. in5er. tubterr. part.
II. nachzusehen. .'
Â«) Man lese nach Anvr. SÂ«Â«wm Ã¶e monoeerote s. unicornu



4) Die versteinten ThierschwÃ¤nze, die aus gewisseÂ« gv>
? >, KnkfÃ¶nnigen Knochen bestehen , und den Schwanzbeis
r, Â«en vierfÃ¼ÃŸiger Thiere vollkonnnett Ã¤hnlich seyn sollen-).
. . In der dritten Classe stehen die Ornitholithen.
Auch hier werden die VollstÃ¤ndigen selten angetroffen, weil
die VÃ¶gel dem Wasser und den Verschlemmungen durch
ihre FlÃ¼gel weit eher und leichter als andere GeschÃ¶pfe entt
kommen kÃ¶nnen. Die meisten StÃ¼cke, so man in CabiÂ«
netrcn aufweiset, sind daher keine wahre Versteinerungen/
sondern gehÃ¶ren zu den so genanteÂ« mcrultatis, und zwar
zu denjenigen, die aus den Saizwerken zum Vorschein
kommen. Gleiche BewandniÃŸ hat es mit den sogenancen
versteinten VogelnesternÂ»), welche den Ornitholithen geÂ«
Meiniglich beygezahlt zu werden pflegen. Zu den unvoll-
stÃ¤ndigen gehÃ¶ren die versteinten Vogelknochen (Â«steÂ»
oKtKi auium) die versteinten Vogelschnabel und Kral,
len uud vie versteinten Vogeleyer(Â«oIitKi auium), mit de,
nen es gleiche Bewandnis, wie mit den inrrustircen VÃ¶Z
geln aus den Salzwerkett hat. Unter dettett zu jetzt gÂ«
...dach?
bmsque s^miranklis virikas et uiÂ«, Stnttgard t;yz. Â«.
- ^ ^asp. Ã„artholinum Â«pusc.IIl!. sinzzulsr. 6e unicornu
. toMi, Cvppenhagett 1668. 8> Ioh> ^.orenx Vausciiey
ickeÃ¤. cle unicotnu kollili, Zetta 166S. 4. Joh. <rhr,iff.
ScknetterÂ« unl> Ioh. Iov. Raabs gewechselte Briefe Ã¼bet
. das unweit Altenburg ausgegrabene unicornu, Â»der edur
â€ž. > LniLIÃ¶ j Jena 1704.4.
Â») Siehe die Verfasstr der Oiwinsr. l>!Ã¼. tist. in> zweyteÂ»
) Thcil p. 708.
Â») Siehe Sruckmanns epilt. itlnettr. eentur.II. p. ^s. rsd>
7. und 8. 58.
Von versteinten VÃ¶gelknochtn ist Mxlins merrwrakil. 8a>!on>
jubterr. psrt. II. reist.;, p. 5Â«.^ und Hermann mÂ»slÂ«s;r^
vdis, ?srt. II. esp.K. ?. Â«,^4-nachzusehen.
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Sachten dreyen Clafsen , nehmlichderAnthropolithen, Ts-
trapodolithen lind Ornithoiithcn, gehÃ¶rigen versteincen
Corpern finden sich die Osteollthen, oder die versteinten
Knochen, am allerhÃ¤usigsten. Es ist dieses kein Wunder.
Denn da in denselben die Erdhaftigkeit> am meisten Herr-
^l?et, so sind sie daher natÃ¼rli6)er Weise weit weniqer der
FlaulniÃŸ unterworfen, als die weichem Theile der Thiere,
die viel wasserigter, und daher zur FaulniÃŸ desto geneigter
sind so wenig sie sich gemeiniglich zu einer gÃ¤nzlichen Aus-
dorrung, die vor der ImprÃ¤gnation geschehen muÃŸ, schi-
cken. Die Calcinarion hingegen und Versteinerung der
Knochen kan viel leichter geschehen. Denn, kommen solche
Knochen an einen Trockenen unterirdischen Ort, so dunsten
und trocknen ihre wenigen wÃ¤sserigten Theile nach und nach
Â«Us, welches auch in Ansehung der ihnen eigenen Ã¶ligten
Feuchtigkeiten geschiehet, als welche durch die unterirdisch^
Warme leicht aufgelÃ¶st und zur Erhalation geschickt ge-
macht werden kÃ¶nnen. Dadurch ccrlcinirt der Knochen.
Geichiehet es Kun, daÃŸ eben diese Wanne gewisse aufge-
ldsere zarte Theilgen, welche mineralisch sind, oder eine in
den unterirdischen KlÃ¼ften lind HÃ¶hlen sich Ã¶fters sindende
Feuchtigkeit gewisse zarte irdische Theilgen in die Stelle der
ausgedunsteten animalischen einfÃ¼hret: so wird aus einem
calcinirten Knochen alsdenn ein petrisicirter; wobey aber
nichtgelÃ¤ugnet wird, daÃŸ die Calcination mit der Versteine-
rung zugleich verbunden seyn, und an die Stelle der edaporir-
ten Theile sogleich eine steinmachende Feuchtigkeit treten kayz
^ ' ,) -' ,'. . 8t
Es sind daher solche StÃ¼cke, da auch .die weichem Thettezu-.
sammc den Knvchen mit versteinert sin^> eine grosse Settern
heit. Dahin gehÃ¶ret z. E. die versteinerte Psste eines Pa?
vians, in Hrn. HÃ¶h. Christ. Runvmanns rsrioribus nu>
rurse et srtis, Ii. 4z. ^
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In der vierten Classe stehen die Entomolithen,
oder die versteinren JnseetenDie Ã¤chten sind sehr rar,
und wenn man sie ja findet, so ist solches meist in thonar-
tigen Schiefern. Gemeiniglich pflegt man siebenerley ArÂ«
ten von volistÃ¤ndigen Entomolithen anzugeben: als 1) die
Arachneoltthen,oder die versteinten Spinnen, von welchen
die achten sonderlich hÃ¶chst selten sind; deim bey vielen hat
entweder ein kÃ¼nstlicher Betrug, oder die Einbildung, da
man einige unkenntliche UeberbleiHsel von kleinen lleiliz mg-
rini8, zumal an Sandsteinen, oder gewisse Astroiten, die
such Arachneolithen heisen,, fÃ¼r versteinte Spinnen an-
gesehen, dergleichen versteinte Spinnen hervorgebracht
s) Die Myrmeciten, oder die versteinten Ameisen, mit
denen eS wohl gleiche BewandniÃŸ, wie mit denen Arach-
neolithen haben dÃ¼rfte, z) Die Musciten, oder die ver-
steinten Fliegen, nebst.denen so genannten KcmeroKiis
oder Stinkfliegen t). 4) Die versteinten Schmetter-
linge "). 5) Die versteinten KÃ¤fer, die den Nahmen
CanthariaÃ¶ fÃ¼hren"), nebst denen Wasserkasern oder
,,-.'?!:-< E 2 Ã¶yti-
^) Von versteinren Znsecken ist nachzusehen BromeliuÂ« zAis Iit>
teirsr. iÃ¼ec. Upsol 1729. p. 49z und dessen minerglo^. lue-,
oic Stockholm 1740. 8. p.?7> Die in Bernstein aufbehak
- tenen Jnsecten gehÃ¶ren lÃ¼cht Hieher, weil'der Bernstein ein
luccinum ist, und nicht zum Steinreich, sondern zu den Erds
> harzen geHÃ¶rer.
,) SichÂ« Lessers Lithothevlogi? p. Â«Z4. sonderlich Rnndmanns
rsriors nsr. er artis p. lZ'Z, und Franz Ernst BrÃ¼ck,
MannÂ« cpill. 6e fsdulosiWms origine Kvirlis srscdnLoli>
'rki, WolssenbÃ¼ttel 1722. 4.
,) Siel)e Tangens Kitt, nst: li^urst. Ispiclum Uelvetise, p. z8-
lad. 7.
Â«) Davon ist Sckeuckzer in mutso iiiluv. p. 106. in Kerbst
MuvianÂ« ,6. n>.und dasRichterische muleum M.
> ,s^6. nachzulesen.
Â»>) Siehe-Scheuchzexs ^uerelss ^ilcium 9.15.
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^^tiscis. 6) Die versteinten Jungfern oder lide!-
lulae. ?) Die versteinten Raupen Â»), bey welchen
letztetn sonderlich eine grosse Frage ist/ ob nicht die EinbilÂ«
dung und die Begierde, etwas rares zu besitzen, Ã¤hnliche
CÃ¶rperarten auf Steinen zu dergleichen Jnsecten gemacht,
die ihrer Natur und Wesen nach Nicht so leicht versteinern
kÃ¶nnen. Die in Bernstein eingeschlossene Jnftcten gehÃ¶-
ren eigentlich Nicht Hieher, wie schon oben erwiesen wor-
den ?). Zu den unvollstÃ¤ndigen gehÃ¶ret alles dasjenige,
was man von einzelnen Theilen dieser Entomolithen ver-
steint haben sollte. Viele rechnen Hieher die azjf gewissen
Frankenbergischen Steinen befindlichen so genannten Flie?
genstltige: allein, andere halten sie eher fÃ¼r AbdrÃ¼cke vom
Polygons und andern Krautern Mit mehrerm Grund
gehÃ¶ren Hieher gewisse Oolithen, die ganz kleine Eyer und
EierstÃ¶cke auf Steinen darstellen, und von welchen man
nicht ohne Wahrscheinlichkeit vermuthet, daÃŸ es Eyer von
Znsecten gewesen.
'Â§. ,s.7-, ^
Die fÃ¼nfte Classe halt die Helmintholithett, oder
die versteinten ErdgewÃ¼rme, itt sich, wenn es anders deÂ«
gleichen versteint gibt, als woran viele wegen der schleimt?
gen und daher zur Versteinerung ungeschickten Natur die,
'ser
Â«) SiehÂ« die Verfasser ber Onomstolog. Kitt nst. p. 4Â«?. Dast
, jenige Jnsect, so monocnlus Heist/ findet sich in dem TeÃŸiÂ«
Nischen Cabinet versteinert, wie aus p. 98 gedachten dmsei
erhellet. Von versteinten Biettenzellcn sind die wenwireÂ«
6e 1'^csclemiÃ¶ Ã¤eÂ» tciÃ¶nces Ã¤e ?sris vom Jahr 1705.
z6. nachzulesen. ./ ,
Â» Siehe das erste Capitel t j.
1) Siehe Herrn Bergrath Lehmanns Mineralogie p. iÂ«o. ver<
glichen mit Hrn. Liebknechts s^ecitn. ttgllise iudterrsn
89. und Petr. WolfÂ«rrÂ» Kittor. vÂ»tur> UstLse interioris.
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ser GeschÃ¶pft zweifeln. Es ist daher noch die Frage, ob
nicht diejenigen Steine, auf welchen man Erd-und Re,
genwÃ¼rmer zu sehen glaubt, mit mehrerem Recht denen
versteinten SeewÃ¼rmen und fogenanten Iumbrici8 ms-
rini8,Â§.i4. beyzuzehlen, zumalen da solche nicht selten
unter den TrÃ¼mmern von Corallensteinen und andern verÂ«
steinten Seegewachsen gefunden werden, wovon man viele
Peyspiele auf den Schweitzerischen GebÃ¼rgen antrift Â«).
Wir haben oben alle lebendige GeschÃ¶pfe in landge,
schÃ¶pfe, WassexgeschÃ¶pfe pnd Amphibien getheilet, Â§. 2.
Won den versteinten iandgeschÃ¶pftn ist bisher geredet wor,
den. Die Ordnung fÃ¼hret uns nunmehro auf die veri
steinten WassergeschÃ¶pfe ^ Wir mÃ¼ssen hier gleich,
fals diejenigen Petrefacten, die- hast WassergeschÃ¶pf entwe,
der noch ganz, oder dessen Skelet, oder einen ansehnlichen
Theil desselben in seiner nqtÃ¼rlichen Verbindung derstejnert,
darstellen, von denjenigen, die nur einzelne abgesonderte
Theile eines ganzen ausmachen, von einander unkerschei,
den, und sie nach Â§.2, m vollstÃ¤ndige und unvollstÃ¤n,
dige eintheilen,
Diejenigen Thiers, die im Wasser leben, sind ent,
weder mit einer Schaale versehen oder nicht. Das macht,
daÃŸ wir die versteinten WassexgeschÃ¶pfe in zwey Haupt,
classen bringen. In der ersten stehen diejenigen verstein,
ten WassergeschÃ¶pfe, die keine Schaale haben, in der an,
dern diejenigen, die eine Schaale haben,
E z Â§. 12.
Â«) Von einem yersteinten Regenwurm geben die stts nstur, OuÂ»
riÂ«5or. Vol. VI- Â«Ks. zÂ«. Nachricht.
^) Von solchen hanbek August Scylla de corporibus msrinis
lspi6e5c?Mdus, Rom 174 7^ 4.
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Zu den versteinten WasiergeschÃ¶pfen^die keine
'Schaale haben, gehÃ¶ren I:die verfteiitten Fische, weiÂ«
che JchthyÃ¶kithen genennt werden^). Die'vollstattdi-
gen sinden sich sehr hausig, 'und diese sind unterschieden,
,) in Ansehung des Gesteins , worin sie befindlich, ma-
sen einige, sonderlich die'Pappenheimer und Ekchstadttr/liK
weisem, andere aber, und zwar die Meisten, in schwarzem
Schiefer sich befinden, welcher in Kupferfldtzen bricht.
^) In Ansehung der Geichlechtsart, die an vielen
zwar noch kenntlich ist, so, daÃŸ man Barben, Hechte,
Aale, Karpen u. s. w. deutlich auf den Steinen unterschei-
den wnn: gleichwohl gibt es eine grosse Anzahl Ichthyols
ihen, an welchen nicht so gnugsame Kennzeichen der Ge-
schlechtsart anzutreffen sind, wohin die meisteÂ» gehÃ¶ren,
von denen nur die, Graten Ã¼brig bleiben, z) In Ansei
hung ihrer Lage. Die meisten liegen gekrÃ¼mmt/ WS)
von man die Ursache in ihrem gewaltsamen Tode> ben sie
Hey der Verschlemmung erlitten, zu sinden glaubet^ 4) In
Ansehung, der yersteinten und auf dem Steine zw
rÃ¼ckgelassenen Theile, und da sind sie von einer fÃ¼nf-
fachen Art. Bey einigen findet man noch die runden
Fischschuppen ganz deutlich, bey andern nur schrÃ¤gÂ« VierÂ«
., .. , . . 'ecke
5) Von den versteinten Fischen ist ZÃ¶aier monim. rermn petrik-
carÂ«Â«im p. 6. 'iy. bester in deÂ« Lithocheologie p. 6oz.
Scbeuckz^er in querclis er vinliiciis- pilcium, ZÃ¼rch
170g. 4^ Gottfried Voigt Ã¤ii?. cle pitcibÃ¼s AM. st?'
qus volstilibu^, Wittenb/1667. 4. Peter WolfjsrO
Kitt. nst. I^ail. inter. sÃ¤ tsb. XII. sq. p. 4:. nachzusehen.
Ã„aÃŸ auf dem Berg Libanon Â«erstemÂ« Fische anzutreffen, hat
schon CedrenuÂ« in csmp. KittoricÂ« p. iz. und N?ickÂ»el
ElyeaÂ« in Ã¤nn?iidus park. II. p. 114. Ã¶emerket, wo.nit
2lOr. RelanS kalsettin. libr. I. csp. 48. p. Z2l zu veÂ«
glkichen. . . ^ - .'>' . -
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ecke in ordentlicher Fischgestalt , welche nichts anders , als
Fiebern des abgesckupteN Fischfleisches sind. Bey noch
andern findet man nur die zurÃ¼ckgelassenen Graten odÂ«
das BeingerÃ¼ste, welches sonderlich bey den weisen Fischs
schiefem bemerket wird, deren Kalk das Fleisch verzehret,
und die Graten zurÃ¼ckgelassen. So gibt es auch welche,
bey denen nur die innern Theile deutlich wahrzunehmen
sind. Endlich gehÃ¶ren auch diejenigen Hieher, die nur
Â«ls Spurensteine dett Eindruck eines ehedem vorhandenen
Fisches darstellen. Zu den unvollstÃ¤ndigen sind zu rechÂ«
Â»m, Â«)vie versteinten Fischzahne num.i.),
die den Nahmen l(Htyo^onte5 fÃ¼hren. Man findet svk
che entweder Noch beysammen in der Kienlade ^), oder ein?
zeln; und diese sind von zweyerley Gattung.' Einige sintz
spitzig, bald mit, bald ohne Wurzel, bald an den Kam
ten glatt, bald gezackt.wie eine Sage, bald breit und kur^
bald lang und schmal, welche letzterÂ« mehrentheils etwas
jn die KrÃ¼mme gebogen sind. MÃ¤ft'Wnnet sie insgesamt
Klollopetras und sie werden falfchlich,fÃ¼r^erstemte EchlanÂ«
genzungen ausgegeben. Sie follen vielmehr, nach der ge-
meinen MeyttuDZaM von einem Seehunde, der OZisrÂ»
.Â«Ksria8 genennet wird , feyn, ohnerachtet wider e diese,
Meynung von einigen, ohne Gntnd, verschiedenes einge^
wendet wird Andere sind rund oder lÃ¤nglich, oder
etwas viercckigt, dahin theils die so genannte Meeren
stanie von schwarzbrauner FÃ¤rbet), theiks die Schlatts
E 4 .,, gen-
Â«/) Siehe Peter wolfarths KM. nat. Uslr. inkerloris 1"Â«>
bul- XXI.
e) Siehe-HenkelÂ« ttorsm satiirnixgntem, p.5Zj>.
/) Siehe von ihr Aug. ScyllÃ¤ Schrift unter dem Titel: K vs>
ns ch?culgtiÂ«ne clel sento, Legers Lirhothcologie p. 708.
in der Note g), und die Verfasser der Ã–nomstolvF. Kitt.
nat. in zweyttn Theil P.67Z. .-
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genaugen und Schwalbensteine, die wie eine halbe
grosse Erbse, auch wohl einigemal grÃ¶ser, und oben blau>
lich mit schÃ¶ner Glasur, unten herum aber schwarzbraun
sind 5): tl)eiis die sogenannten kugelrunden Katzenaugen,
gehÃ¶ren. Die KrÃ¶tensteine, oder Bufomten sind,
nach einiger Muthmassung, gleichfals nichts anders als verÂ«
steinte Fischbackenzahne ^), wiewohl sie andere fÃ¼r Meer?
wolfszahne halten wollen. Viele rechnen auch Hieher den
TÃ¼rkis, und halten ihn fÃ¼r eine Art eines versteinten
Fischzahns*), andere hingegen haben erwiesen, daÃŸ sol?
ches ohne Grund geschehe, und daÃŸ der eigentliche TÃ¼rkis
den Edelgesteinen beyzuzehlen; laugnen dabey aber nicht,
daÃŸ versteinte mit Kupfer geschwÃ¤ngerte Knochen eins
grÃ¼nblauliche Farbe , wie der TÃ¼rkis, haben und nnneh,
Â«.->..'-. !. . men
5> Siehe von ihnen Hrn. BrKckmanns Abhandlung von Edel?
t '. steinen, v. 12i z7. sc>.
^) Siehe die Verfassender Onsmstolocz. Kist. ngt. p.zzÂ».
i) Hen de la Sxossh in dem Trattat cle la nsnirc, vertu et
'Mttite lies plsntes, p. 4Â«, hat zuerst den TÃ¼rkis fÃ¼r ein
^ Perrefatt gel^lcen, welche Muthmqssung nachher durch M
machte Versuche Herr Reaumour bestÃ¤tiget in den memczi-
res cie 1'^csclemie R,Â«vsle an. 1725. p. Â»zÂ«. slj. Ausser deM
sind hievon nachzulesen Cronirvesl MorrimerÂ« Anmerkungen
Ã¼ber den TÃ¼rkis, welche aus den englischen Transattionen deM
Hamburgischen Magazin, und zwar dem sechsteÂ» StÃ¼ck des
zweyten Bandes, einverleibet worden. HerrÂ» ArKckmannÂ»
Abhandlung von Edelsteinen p. 121 , und Herrn Vogels
^. praktisches Mmeralsystem p. 207. Ist der TÃ¼rkis eine Art
verstetmer und mit Kupfer geschwÃ¤ngerter Fischzahne, wie
ihn die gemeine Meynung dafÃ¼r ausgibt, so Mus er wohl
nicht von einexley Art Fischen sevn, wegen der gar zu verschiedÂ«
nen GrÃ¶sse derselben. Ein TÃ¼rkis einer HaselnuÃŸ groÃŸ wird
vom ZDaUerio im Mineralreich P.455. Ichon unter die von
vorzÃ¼glicher GrÃ¶sse gerechnet. Gleichwohlen finden sich beym
- i^aur. Legex tkel. LranÃ¤enKurZ, Th. 1. p. 2Â«o. n. fÂ« um
ter den allen geschnittenen Edelsteinen TÃ¼rkisse, die wohl dreys
sigmal, grÃ¶sser sind als sine HaselnuÃŸ.
^) Hieher gehÃ¶rÂ« Lrisch M muleÂ« UoLmgnn. p. 107,
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men kÃ¶nnen ^). <Z) Die versteinten eillzellren Fische
grÃ¤ten, wohin die eigentlich so genannten GrÃ¤ten, die
E 5' "Kno,
H Pon den versteinten Fischzahnen und ihren verschiedenen Arten
sind nachzulesen CÂ«sv. BartholinÂ»Â« clitt', cle Flottdpetris^
Eoppenhagen 1627. und 1706. 12. Job. Ã„an. Ge^ex
Â«le montibus conekiteris et zlottapetris ^V?^'^'bus,
f'rancok. , 687. 4. ?oh. Reiske lle zlolldpetris LÃ¼ne-
durzenÃ¼bus, Leipz. 1684. Fabr. Columna in einer beiont
dern Abhandluug 6e gluttopetris, weiche seiner nitto, ise
ttlrpium rsriurum beygefuget ist. Job. Nlatb. Laber,
der von eben denselben einige Anmerkungen den enkemei-iÃ¤i-
bus nst. curioil liec. I. gn. 6. et 7. einverleiben lassen, wel:
ches auch von ltZmanuel Ronigen ciec. ll. Â«im. 8- geschehen,
Paull., Boccone in den reckerckes et Â«biervstians ton-
ckgnt le Oorsil, Is pierre etoilee, les clens 6es poillons
petrjnÃ¶es, ^mtt. 1674. 8. ?oh. Iac. Scbeuchzer in
Â«juerelis piscium p. ^i, Mxlius memorgb, 8uxon, lud-
terr. psrtll. rekt. 8, 0.7z. Vl. XVormiuÂ« in mus.
Udr. I. Â«p. lo. p. 67. Blearius in dir Gottorfischen
Kunftkammer, 1'sd, XXI. p. z, Nic, StStto in Ã¤cicriÂ»
ptiyns gngtomics csnis csrckgrme v. i iy, Car. Nic.
langenÂ« Kitt, lapicl. nZurator. ttelvet. tsb. lv, lib. z.
csp. I Sigism. VKrrnex ruÃ¶er. G!Â»v relr. p. 145. et,4k.
jLouard ^,ujvius litkapk^l. Ã¶ritsnn. icknogi-gok. csp.
Villi, p. 6z. (ÃŸeorg AndreaÂ« -Helwig iitKÂ«FrspK.
zerb. Mrt. I. csp. VI. v. 59. Lxisck mus. HÂ«km. p. 7 z. ii/.
Peter wolfartb Kitt. nst. Ugil. inLer. u.45. sck tab.XXI.
Job. GeÃŸner cle petrincgtis v. 61. ttj. und viele andere
beym Rundmann in rsrioribus nsturse et grtis p, 88>
Insbesondere handeln von den Maltesischen Schlangenzungen,
von welchen der Aberglaube so viel erdichtet hat, !>er Graf Job.
> Anton Cismar lIMrtationibug spoloZeticis ge pqulla
^pattolÂ« in IVlelitsm 8iculÂ« - ^Ã¤rjstici msris insulBN
nsukrgFlÂ« eieÃ¶tÂ«, lliss. iÂ«. 0. zz6. sq. weit grÃ¼ndlicher aber
der Pater Ignatius Georgius in der Schrift, welche uns
den dem Titel: L. pgullus Xoyttolus in msri, quoll nunc
Venetus sinus clicitur, nautragus, zu Venedig 17zÂ«. 4.
herausgekommen, cksrr. III. p. 14z. ch. Von den sogenannten
Schwalbcnsteinen und Schlangenaugen sind zu lesen Ã¶oecius
Kitt.gemmar.etlspillum libr.IL csp. 17Â». p.Z4?. ,^Â«nge
, in Kittor. lspicium lizurgtorum, und Ioh. Zac, Scbeucks
zer in der Naturgeschichte des Schweitzerlandes, ?srr. ll. p. 14z.
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Knochen vom Kopfe und^iem Rachen, und die Glieder deS
RÃ¼ckgrads gehÃ¶ren, welche lckt^olpaniÃ¤Ã¼i (Menne
werden 'Â«); versteinle FloÃŸfcdern, Augen und
SchwÃ¤nzeÂ»); H versteinte EycrstÃ¶cke oder Rogen.
Sie Helsen daher Rogenstcine, Oolirnl piloium, haben
auch den Nahmen l^Â«mmtte8; es ist aber noch eine grosse
Frage, ob auch diejenigen Steine, die Man Rogcnsteine
nennet, wirklicher Fischrogen sind, woran verschiedene nicht
ohne Grund zweifeln '). Wenn dergleichen vermeyntliche
Eycr nur von Mohnsaamen Grosse sind, werden sie Uie-
cunitoz, und diejenigen/ di? so groÃŸ sind, als der Hirsen,
(5en( Krire^ gencnnt. Sie sind mit deÂ« Carlsbader Erb,
sensteinen und andern Topharren nicht zu verwechseln
!!. Die versteinten Seethiere, dergleichen die
Seepfcrdc, SeewÃ¶lfe, Seehunde sind. VollstÃ¤ndige
haben sich wohl noch nicht gefunden, weil sie der Gewalt
des Wassers weit eher als die kleinern MeergeschÃ¶pfe wider,
stehen kÃ¶nnen, und daher nicht so leicht haben verschlemmt
, - > - '^ 'wer,
m) Siehe Bayers Orvikogr. ^Zoricsm p. 2 g. festerÂ« LithÂ«
rheoloqie p. 614.' >.'?.-.' .>'
Â») Siehe Oesters Likhotheelogie p. 616. 1 ' ^ Â» .
Â«) Siehe RunSmanns rsriors nzturse et artis p. 147. und die
Verfasser der OnomswIozziaL Kill. n2t. im zweyten Theil
p.740. -
/,) Von den Oolithen qibt mehrte Nachricht Franx Ernst
Ã„rktckmann tpecimine Kitkor. natural. 6e lapille OÂ«Ii>
tkÂ«, Holmll. 17,1.4. welche AblMndlung nachhcro seinem
tkeÃ¼>urÂ« sudterrsneÂ« llvostus Lrunsui^ii p. 127. einven
> leikec worden. Ã„uttncr ruclerikus kjjluvii tetiidus Â§.
147. p. 245. Lange Killcir. Ispiclum ri^urstorum HeiÂ»
vet. tsb. XVIII. Volckmann 8ilo5. sudterrsn. I^sd.
XXVI. n. 19. sq. Liebknecht specirn. ttsi?. iubterr. v.
'' , 97. Sckeuckzer in bc, Naturgeschichte dee Schweitzerlank
des psrt. l. p. ic>S. ZZ>aier Or^Ã¶lozrspK. VÃ¶ries u. zz.
GeÃŸnev tract. Ã¤e vetrikcstis v. 64.
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werden-kÃ¶nnen. Was Hie UNdollstcmdiHen anlangt,'O
gehÃ¶ren Hieher gewisse.groffz Knochen, Ribben, und soch
derlich ^l>Ne dje MlAnfthung ihrer Gestalt nicht Â«IM
Wahrscheinlichkeit vermuthm lassen, daÃŸ sie nicht von eif
nem ianw sondern WassergeschÃ¼pf seyn mÃ¼ssen, und wo,
hin verschiedene ?lrten, von denen kurz vorher beschriebeneÂ»
tzloikpettts dÃ¼rften zu rechnen ftyn.^
, !>' ' ^5,''y ,>'I4. ^' ^' ..'kj. ,-.'4^
III. Die vereinten SeegewÃ¼rme (^Â«b.K
NUM.2.); dahingehÃ¶ren, was die vollstÃ¤ndigen anlangh
i) die so genanten lulNbrioi MN-llii , die?man sonst such
mit dem allgemeinenNahnwn der Vermicullten belegt
und welche in Ansel^mnz, ihrer Dicke uUdiange schr VW ein,
ander unterschieden sind / dahey theils auf Stemm, theils
auf Muscheln, theils Abgesondert gefunden werden: 2) die
ierpertte8 und locuiiae marine (^ak.l. num.z.)
^ '.,." . '- i>Z^k>s.>!.-,.'Â» ^ und
g) Dahin HehÃ¶rt eine gewisse Art versteinteÂ«-. Zqlme/ die den Nah-
! mew scgntkioÃ¤os fÃ¼hren, wie die Verfsffev be^ ()nÂ«ma>
- .1 tÂ«1Â«8' uiÃ¼. â€žst. p. 28. bemerken. Einige rechnen anch hies
her bns oben angefÃ¼hrte Momvtovakost, und die Bufoniten
'Â«der KrÃ¶kensteine., LeiieÃ¶ sollen ZÃ¤hne vgmMallros, dieses
." dergleichen vom Meerwolf, nach einiger Mulhmassung, seyn.
Ein versieintes .Kopsskelet, ^vsn einem WallrsÃŸ,>.so nÂ«n in
ZtaKeil gefunden, beschreibet iNonti mon^mentÂ« Ã¤iluvii
^ nupcr in sZlÂ« Ã¶snonienst Ã¤eteÃ¤iÂ«, Bononien! 1719. 4.
r) Von^denen Vermiculiten und, iumbricis msrinis geben 3!achÂ«
, > richt Vayer mÂ«niment. rerum petriliBt,. ,0. ilj. und
'Or^to^rspKisI^orics p. 60. K.Â»nge Kitt, lspicjum nzuÂ»
rstor. llelvet. p. 160. ScKeuckzer muteÂ« ciilnvisno p.
. 51. Volkmann 8iiel^ fubterrsn. p. 177. tsb XXX. tig. 2.
pbil. >Ã¶onÂ»nni in recreztione mentiÃ¤ pc.peuÃ¼ p. 9Â»Â«
Eines besondcrn versteiiiccn Meerinsects gedenket Henkel in
Kors, tÂ«ktkrui^znte Â«. 561.
r) Von den versteiften locultls mgrinis ist ^Ã¶Â«er Oryc^Â«FrspK.
I^orie. p.6l. tsb. VIll. n^6. und in monun. leruiu pe>
trinest. tsK. Vlll. n.z.4. nachjuseyen. Boii den lerpenti-
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pnd 3) die pflanzenartigen StegeschÃ¶pfe, nemlich die ^el^
1Â«e marjuse, die Encrmiten m>d die verfteinten Medu-
sinkÃ¶pfe Die tteilae msrinÂ« .(^ad. 1l. num. 1.)
haben die Gestalt eines Sterns ohne Stiel/ der auf eini-
nen Steinen bald mehr, bald weniger Strahlen, niema-
len aber weniger als drey, selten Ã¼ber zehen, mehrenrheils
fÃ¼nf Strahlen hat. Sie sind in Ansehung ihrer GrÃ¶sse,
des Gesteins, auf welchem sie anzutreffen, der Gestalt,
welche die Strahlen haben, die. bald breit, bald schmal,
bald geritzt, bald gekerbt, bald blatterartig, bald gerade,
bald gebogen sind, sehr von einander unterschieden *); stams
wen aber, so viel man heut zu Tage davon weis, von ge-
wissen lebendigen MeergeschÃ¶pfen ab, so aus vielen zarten
Gelenken bestehen Von ihnen sind die Encriniken
^lab.N. num, 2. .1.) und so genannten Medusenhauptex
hus marmis aber eben daselbst tsd. VI. n, 4. VerglichtÂ» mit
p.i o. Das Original von den Io?ultis findet sich beym Rumph
in der Amboinischen RaritÃ¤tenkammer tqb. I. p. sa,
^) Hieher gehÃ¶ret sonderlich Hrm sinkenÂ« schÃ¶ner Traktat Ã¶e ltel,
Iis msrinis, der zu Leipz. 17z?. Fol. herausgekommen. Rs?
smj prociromus >Ze lltko^ois et litkopk^tis olim msriniz
ism verÂ« sudterrqneis, Hamb. ,71^,4. Ioh, GeÃŸney
tr. rle petrilicstis p. zi. sq, Vaier monim. rerum peÂ«
trif. p^tzz Job. Christoph -Harenbergs Uttum KpiÂ»
6eum, Lxanz Ernst HruckmannÂ« rkes. sudterrgn. Ã¤u,
catus LruntmFÃœ p.EhexhÂ«rd Friedrich-HiemexÂ«
csput, Neclutse ^eteÂ«^um in a^rÂ« ^VÃ¼rremdergicÂ«, Stuttt
gard 1724. 4. verglichen mit Rex slers neuen Reisen, p,
126. Vor allen andern aber verdient Hr. Ehrist. Friyr,
SckuKe in der Betrachtung der versteinten Scesterne und.
ihrer Theile, Warschau 1760. 4, hier nachgelesen zu werden,
Â») Siehe BaiexÂ« moniments rerum ^etrers^r, tsb. VII,
'?. 'Z.
Insbesondere gehÃ¶ret hicher Sabius ColumNÂ« pk^todss,
sppeng. p. >>yt,z. nebst dem angefÃ¼hrten schÃ¶nen Tractar
des Hrn. SchulzenÂ« Â§. Z7. lq. woselbst die verschiedenen Arx
teÂ» dicser hier beschriebenen Seesterne auf das sorgfÃ¤ltigste und
deutlichste angegeben werden.
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(1sd. Il. mim. Z.) unterschieden. Es gibt von beydeÂ»
verschiedene Arten, und ob man wohl schon die wahren Oxi<
ginalien derselben noch nicht mit ZuverlÃ¤ÃŸigkeit entdecket,
so last sich doch nicht ohne Grund muthmasen, daÃŸ sie zu
den pflanzenartigen lebendigen SeegeschÃ¶pfen gehÃ¶ren muÃŸ
sen *). Auch hier ist es norhig, die vollstÃ¤ndigen von deÂ«
unvollstÃ¤ndigen zu unterscheiden. Was die vollstÃ¤ndig
gen Encrtttlten anlangt, so haben sie die Gestalt einer geÂ«
schlosienen, oder noch nicht vÃ¶llig aufgeblÃ¼hten iilie, und
bestehen aus einer tilienformigen Krone, die aus vielen
strahlenfÃ¶rmigen in die Quere gekerbten und sich fest zusanu
Â«erschlieÃŸenden Spitzen, zusammengesetzt ist: Â«US dem
Gelenksteitt (Isb.U. mim.2. b.), der die Krone mit
dem Stiel Verbindet, und aus einem aus lauter AbsÃ¤tzen
bestehenden Stiele. Die vollstÃ¤ndigen Medusen?
HÃ¤upter hingegen stellen im Reiche der Versteinerung geÂ«
wisse mit Absatzen versehene Aeste vor, die aus lauter ZweU
Ken bestehen, und zwar also, daÃŸ jeder Zweig und NebenÂ«
zweig unter einem spitzigen Winkel in zween neue Aestgen
sich zertheilet. Diese VollstÃ¤ndigen Ettcriniten und MedlÂ»
senhauprer finden sich eben so gar hÃ¤usig nicht, zumal die
letzterÂ», weil sie sehr zarte Gelenke haben, die der gering,
ste Druck gar leicht zerstÃ¶ren kann, weit hÃ¤ufiger aber sind
im Reich der Versteinerung die unvollstÃ¤ndigen oder ein,
zelne Theile und Glieder dieser Encrinitett und MedusenÂ«
haupter anzutreffen. Es gehÃ¶ren dahin t) die einzelnen
Glieder von Encrinitenstielen; sie Heisien Trochtteu,
RÃ¤dersteine (l^b. III. num.,.), und sind runde Stein,
chen, die auf ihrer Ober - und Unrerflache in der Mitte
<r) Die Encriniten kommen mit der vom tNyliuÂ« entdecktÂ«Â« und
.in einem zu London i/z z gedruckten Trgcrat beschrieb,
GrÃ¶nlÃ¤ndischen Thierpftcmze sehr genau Ã¼berÂ«Â», .
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ein!och haben, und dabey entweder glatt ^ oder mit Strah-
len und Strichen rings um das centrum herum gezeichnet
sind. In Ansehung ihrer Materie kommen sie alle darin-
ne mit einander Ã¼berein, daÃŸ sie eines kalk , und spatartt-
gen Wesens sind; sie sind aber unterschieden theils in An-
sehung ihrer HÃ¶he und Breite, nach welcher sie bald dÃ¼n-
ner bald dicker sind; lheils in Ansehung der Farbe, die
gemeiniglich weis, gelblich, aschgrau und schwarz, bis-
weilen blaÃŸwlh ist; rheils in Ansehung der Zeichnung ih?
rer Aber - und UnrerfiÃ¤che, masen einige um dcls cvn-
trum herum entweder Strahlen, und zwar bald lange^
bald kurze, bald weite, bald dichte haben; oder an deren
statt bald einen Stern, der mehrentheils fÃ¼nf, biswei-
len vier, auch wohl sichs Strahlen hat, bald eine, meh-
renrheils fÃ¼nfblatterigte Blume, und diese bald mir, bald
ohne einem strahligten Umkreis zeigen; theils in Ansehung,
ihres,Mittelpunkts, der entweder in einer runden, oder
eckigt-und sternfÃ¶rmigen Oefnung bestehet: theils in An-
sehung ihrer SeitenflÃ¤che, die bald glat und eben, bald
oval, bald rund und gedruckt, bald vertieft, und gleiche
fÃ¤m ausgeschweift ist2) Die Emrochiten oder
Walzenstettie.(1'5.b, l1l. num. 1.) Diese bestehen aus
einer sÃ¤ulenfÃ¶rmigen Verbindung mehrerer Radersteine,
lvenn nehmlich etliche Radersteine Ã¼ber einander fest sitzen
und verbunden sind. Die verschiedene Gestalt, welche
sowohl die Ober- und Unterflachen, als die SeitenflÃ¤chen
der einzelnen Radersteine haben, macht, daÃŸ die Walzen-
steine sowohl da, wo die Radersteine sich auf einander an-
> 7. .. schlief-
Von diesen Trochiten, die auch Mauersteine und Bonifaciuss
Pfennige heisen, ist ausser vielen andern nachzulesen besser in
den kleinen Schriften zur (b eschichte der Natur und PhysiM
. H theol. p. 40. Aundmgnn in msmorsbÃ¼ibus naturse et
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Messen, und damit einen Einschnitt gleichsam verursa,
chen, als auch auf ihrer SeitenflÃ¤che Ã¼berhaupt verschie,
dene Gestalten bekommen. Denn ihr Einschnitt ist bald
siach, bald vertieft/ bald glatt, bald gezahnelt, und zwar
bald sagenfÃ¶rmig, bald wellenfÃ¶rmig, bald kettenfÃ¶rmig.
Eben fÂ« sind ihre Seitenflachen , im Ganzen betrachtet,
Unterschieden, und sind'solche bey einigen glatt und eben,
bey andern knotig und bauchig, bey noch andern vertieft
und eingebogen, z) Ast- und zweyfÃ¶rmig gewachse-
ne Walzensteme. Crsd. II. num. 2.6.) Es gibt an
Â«inigen Orten, wo man Rader- Stern- und Walzensteine
sinket, SteinkluMpen, aus welchen gewisse Aeste und Wutt
zeln hervorgehen, die aus Raversteinen zusammengesetzt
"stnd. Das unterste Glied derselben, so an dem Steine
festsitzet, breitet sich Ã¼ber den Steinklumpen her, und gÂ«
her auf eine astfÃ¶nmge Art in die Hohe. 4) Die Stern?
steine, oderAsterien. Cra!). lll. num. 2.) Dies sollen
Â«ach einigen einzelne Glieder von Medusenhauptern, nach
andern aber , von gewissen Encrinitenarten, die vier - und
fÃ¼nfeckigte Stiele haben, seyn. Es sind bald vier- bald
fÃ¼nfeckigte meist dÃ¼nne spatartige Steinigen, die in der
Mitte ein zarrÃ¶s loch, und, was die fÃ¼nfblatterigten an,
langt, auf ihrer Ober - und Unterflache eine sternfÃ¶rmige
Zeichnung haben. Sie sindtheils in Ansehung ihreÂ»
Ecken, die bald stumpf und gebogen, bald scharf sind,
theiks in Ansehung der fÃœnfblattcrigten Sternfigur selbst,
die bald spitzige/, bald stumpfe, bald kolbigte und runde Blak
ter chat, auf eine vielfache Art von einander unterschieden.
5) Die Atteriae columnares oder SternsÃ¤ulensteine.
(^sb.M. nÃ¼m. 2.) Wenn Mehrere Asterien Ã¼berein-
Ander verbunden sind, so werden sie Sternsaulensteine ge>
nennet, und macht auch hier unter ihnen der Unterschiel
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derAsterien nebst der Art ihrer Verbindung einigen UnkeÂ«,
schied, masen sie in Ansehung jener bald vier- bald fÃ¼nfeckigt
sind; in Ansehung dieser aber bald glatte, bald erhohete, bald
vertiefte, bald gleiche, bald gezahnelte Einschnitte haben Â»).
6) Der Gelenkstein, der Sternnagel, die Sterw
Wurzel (l^b.II. num.2.), welche die lilienfÃ¶rmigeBlu-
me deZ Encriniten mit dem Stiel verbindet. Er ist meist
fÃ¼nf- bisweilen, wiewohl fehr selten, sechseckig. Er be-
stehet aus einer fÃ¼nfeckigten Vertiefung, die mit der Figur
einer fÃ¼nfblatterigten Blume versehen, und um welche
fÃ¼nf erhabene Seirenleisten herumgehen, die man auch, so
wie das MittelstÃ¼ck, oftermals einzeln sinket. Zu solcheÂ«
Gelenksteinett rechnet man auch die so genannten Caryo?
philiren, Nelkensteine Cr,b.il. num.2. o.e), d,>
einer WÃ¼rznelke Ã¤hnlich sehen, und eine besondere Art vott
Pelenksteinen seyn sollen "). Doch ist die Sache noch ei>
nigem Zweifel unterworfen 7) Einzelne Tht'lle von
den Encrinirenstrahlen, nebst der dreyeckigten Strahl,
Wurzel, welche auf der einen Seite sich an den Gelenksteiu
schliesset, und auf der andern allezeit Enttimrenstrahlett
mir einander verbindet. Diesen Versteinerungen ist 8) ei>
ne gewisse Hieher gehÃ¶rige Spurenstein- lind Sreinkernart
so lange beyzufÃ¼gen, bis man Mehrere KenmniÃŸ vondert
selben erlanget. Was den Spurenstein anlangk, so zeigeÂ«
sich nehmlich oft in Sandsteinen gewisse bald sst, und
zweig- bald schlangenfÃ¶rmige, hin Und wieder mit KnÃ¶?
ten verfehene AusfÃ¼llungen: diese werden von einigen fÃœe
... ^
SrÃ¼,
Mineralogie p. ivz. fÃ¼r eine gewisse Art vott Hui
4) Siehe Baiers Or^^ogralZkisM blaricsm 9. 2t.
Â«) Siehe Hrn. Schulzens Abhandlung von denMeersterttettv.. ?H
Â«) Herr Bergrath L,ehttlÂ«ny halt diese, Caryophilitett in
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StÃ¼cke des Medusenhauptes gehalten Wenigstens ist
diese Meynung wahrscheinlicher, als diejenige, bieder,
gleichen gekrÃ¼mmte AusfÃ¼llungen zu versteinten Schlan-
gen, die astigten aber zu versteinten Corallengewachsen
macht. Der von den Trochiten, oder vielmehr Walzen-
steinen, entstandene Steinkern (wenigstens wird er dafÃ¼r
heut zu Tage gehalten,) hat den Nahmen Schraubenstein
Â«Halten. (I^b.lll. num. Z.) Er findet sich in einem
braunen mulmigten Eisensteine, und bestehet in verschiede-
nen Ã¼bereinander, jedoch mit einem gelassenen merklichen
Zwischenraum, stehenden linsenfÃ¶rmigen, zart gestreiften, ei,
ftnartigen Blactgen oder Scheiben. Die Anzahl dersel-
ben sowohl als die GrÃ¶sse der Scheiben ist verschieden:
oft zahlet man nur drey bis vier, bisweilen aber wohl zehn
bis fÃ¼nfzehn derselben. Manche solcher Schraubensteine
sind nur so dick wie ein Federkiel, andere hingegen haben die
Starke eines Fingers. Sie sitzen in einer rÃ¶hrenfÃ¶rmigeÂ»
HÃ¶hle im Eisensteine, so, daÃŸ sich der oberste iind unterste
Theil derselben mit dem Eisenstein verbindet. Diese Schrau-
bensteine halt man fÃ¼r eine verhÃ¤rtete Eisenerde, die sich
in den zwischen den Radersteinen befindlichen leeren Raum
gesetzt, und nachdem die Radersteine selbst von dem Eisen-
ocher verzehret worden, zurÃ¼ck geblieben, und daher das, wag
an den Radersteinen erhaben ist, vettieft, dasjenige hingegen,
1,7., ....., was
c) Siehe hievon Hrn. -HenkelÂ« Beschreibung in der zweyten FortÂ«
setzung vom berggieshÃ¼belischen Brunnen, und Hrn. -HclkÂ«
Nachricht von deÂ» Versteinerungen um Dresden und Pirna,
in dem Hamburgischen Magazin im fÃ¼nften StÃ¼ck des vier?
ten Bandes P. 5Z6. Herr Bergr. Lehmann hÃ¤lt in seiner
Mineralogie p. 102. die auf obbeschriebenen Steinen bÂ«
fiudliche Figuren fÃ¼r nichts anders als fÃ¼r Gestalten, welche
aus in Wasser aufgelÃ¶ster und zwischen die Kalksteine gefÃ¼hrs
ter Kalkerde entstanden.
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was an ihnen vertieft ist, erhaben vorstelle ^). Ob diese Mey,
Nung von den Schraubensteinen gegrÃ¼ndet, wollen wir
hler nicht entscheiden, glauben aber, daÃŸ mit der Zeit
durch mehrere angestellte Versuche die ganze Sache in ein
grosseres Ucht gebracht, und der Schraubestein in ein ganz
anderes Fach, als das itzige ist, verwiesen werden dÃ¼rfte.
Wir haben oben die versteinten WassergeschÃ¶pfe in
zwey Hauptclassen getheilet, Â§. n. Die erste hielt diejeni-
gen in sich, die keine Schaale haben, und von dieser ist
bisher gehandelt worden; die andere sÃ¶ll nunmehro folgen,
und diese begreift unter sich alle diejenigen Wassergeschopfe,
die eine Schaale haben. Diese ist entweder eine dÃ¼nÂ«
ne, oder eine harte. Wir theilen daher die WassergejchÃ¶pfe
der andern Hauptclasse in dÃ¼nnschalige und hartschalige.
Â§. ,6.
Was die dÃ¼nnschaligen WassergeschÃ¶pfe anlange,
hat man auch hier diejenigen, die ganz oder grÃ¶ftenthchs
versteinert sind, nehmlich die vollstÃ¤ndigen, von den ge,
fundenen einzelnen Gliedern und Theilen derselben, oder
von den unvollstÃ¤ndigen, zu unterscheiden. Zu jenen gÃ¶Â«
hÃ¶ren die verstemten Krebse und die versteinten Seeigel.
H. I?.
Die versteinten Krebse oder Gamarrholiten ')
sinden sich nicht sonderlich hÃ¤ufig, und suchet man den
Grunde
Von dem Schraubenstein sind zu lesen Hr. Lieberotb <n den
Gedanken von Schraubenstcinen, welche sich im Hamburgis
schen Magazin und zwar im ersten StÃ¼ck des neunten Bans
des, p. 7Z.liz. befinden. Hr. Schulze in der Abhandlung
von Meersternen p. 17. und 54, und Hr. Bergr. Lehmann
in seiner Mineralogie p. iÂ«z.
Â») Es verdienet von den Gamarrholiten nachgelesen zu werden Phil.
IÂ»c. Sachsens von Lowenbeim LammsroloLis, Frank-
^ futtl)
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Grund davon darinne, daÃŸ die Thiers insgescimmt leichk
sind, und dahero bey gewaltsamen UeberschwemmungeÂ«
grÃ¶stencheils oben getteben, folglich nicht mit verschlemmet
worden, und dahero eher verweset, als versteint. Die
vollstÃ¤ndigen, welche man entweder erhÃ¶ht und erhaben,
oder nur in einem flachen Abdruck auf dem Stein, jene
such wohl suser dem Stein findet, sind von vielerley Ar,
ten, und Heilet man solche gemeiniglich in Versteinte Bach,
und in Seekrebse , (l^b. lV. num. l. 2.^) diese in
Hummern, Gogerkrebse, Krabben, sogenannte Meer-
zwtebclti u. s. w. (lab. IV. n. z.) Von dergleichen
Gamarrholithen sind die Carlsbader incrustirten Krebse
wohl zu unterscheiden. Zu den unvollstÃ¤ndigen gehÃ¶-
ren die versteinten KrebSscheeren, KrebsfÃ¼sse, RÃ¼ckensiha-
len und KrebSschwanze/), wozu einige auch die verstein-
ten Krebsaugen rechnen, die zwar an sich schon steiner-
ner Natur sind, im Mineralreich aber bisweilen eine Ver-
Ã¤nderung in Ansehung der Steinart leiden sollen. Man
hat sich aber hier wohl vorzusehen, daÃŸ man nicht zersprun-
gene Kalkmergelkugeln fÃ¼r versteinte Krebsaugen ansehe.
Â§. !8.
Den Krebsen setzen wir die sogenannten Seeigel
(lab. V. num. 1.2.) wegen ihrer dÃ¼nnen Schaale nicht
F 2 ohne
surth 1665. 8. und in Ansehung der dahin gehÃ¶rigen Berstet?
nerunqen Baier monim. rerum petriKcsk. v. i z. und 61.
und Ioh. Dan. Major Ã¤iu". eviiwlics cle cgncris et ser-
pentidus pekrt.'K6tis, Jena 1664. 8. LrÂ«n5 Ernst KrÃ¼ck,
mann rkes. iudterr. clucstus LrunlulKÃœ p. 26. Zlumph
in der Amboinischen RaritÃ¤tenkammer iibr. III. csp, 84. p.
zzs. GeÃŸner tr. Ã¤e uetrilicgt. p. 8i. die Verfasser
der Onamsrol. Kitt. nst. im zwevten Theil p, z 1. und baS
Mussum temnisnum, p. 5,8. tq. Von den tquillis msrinis
petreks^t. gibt Baier monim. rerum Â«etreia<!i. v. 6l.
Nachricht.
/) Siehe Oesters Lithotheologte p. 644.
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ohne Unrecht an die Seite. Es sind das genM Seethie-
re, die eine subtile, gewÃ¶lbte, mit Stacheln versehene,
bald runde, bald ovale, bald herzfÃ¶rmige Schaale haben,
in welcher allezeit eine gedoppelte Oefnung ist. Man
nennt die versteinten vollstÃ¤ndigen, Echiniten k), und
theilr solche in Ansehung der lÃ¤ge ihrer doppelten Oefnung
entweder in anl)c^ltÂ«8, catOcMos, und pleuro^ltos;
oder: in emmelottomos, die die Mundofnung in der
Mitte, und in <ipamelolkomc>8, die dieselben nicht in der
Mitt^ des Bodens haben. Beyde Arten werden wieder
in verschiedene Ncbenarten qetheilet, die ihre Benennung
von der Ã„hnlichkeit, welche sie mit andern Dingen haben,
erhalten. Da sich aber unter den natÃ¼rlichen ec^inis
viele finden, die sich im Reiche der Versteinerung noch nicht
sehen lassen, hingegen unter den versteinten verschiedene Ar,
ten angetroffen werden, deren Originale man noch nicht,
entdeckt: so kÃ¶nnen diejenigen Einteilungen, welche auS
den natÃ¼rlichen, aus den gegrabenen und versteinten zu,
gleich
F) Von den Echiniten handeln mit Mehrerin Inc. Theos. RleiÂ»
? in nstursli 6itpÂ«lltione eckinoclerinatum, Danzig i/Z4.4.
Joh. Phil. BreyÂ« Ã¤iH. pk^s. Ã¤e pol^tkskmiis belem-
nitis et eckinis, Danzig 17z 2. Jacob Melle epi-
Kol. sÃ¤ >VÂ«Â«cIwarcium lle eckinitis ^Vazricis, I^ubec.
171?. 4. Christ. Menzel 6e generatione IspiÃ¤um, vul-
dukonum, in eckinometris et Isviclibus teroentis liO
6iÃ¤tis, welche sich in den epnemsrimkug acack. nst. curiÂ«5.
Zec.II. snn.lSpo. v. 1^2. befindet: Iodoc. Theos. Lrifck?
mus. HoLmsnn p. gl. Aaier Or^to^^pK. VÃ¶ries p. zz.
Runvmann in rarioribus nst. et artis p.pz. sq DoÂ«
nannt in recreatione inentis et Â«culi, p. 9 2. Sckeucbzer
OryÃ¶ioFr. Uelvet. p. zi6. die Verfasser der (^norns-
toloz. Kitt. nsr. im zweycen Theil p. 298. Eben daselbst
wird p. zoi. einer gewissen Versteinerung unter dem Nah?
Â» ^ men brontiss tsvoFincus N)aabenechinit gedacht, man
zweifelt aber nicht ohne Grund, ob solche den Echiniten beyzu?
zchlen.
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gleich gemacht werden, hier nicht Ã¼berall und bey allen Ne,
benarten statt finden. Die leichteste und beste Einthei,
lung im Steinreiche ist diejenige/ welche von ihrer auserli,
chen Figur hergenommen wird, und nach welcher man sie
in runde , ovale und herzfÃ¶rmige eintheilt. Da denn die
runden entweder einen hocherhabenen, oder wenig erHabeÂ«
nen, oder flachen RÃ¼cken haben, der bald glatt, bald mit
MÃ¤rzen besetzt ist. Die ovalen sind in Ansehung der HÃ¶-
he des RÃ¼ckens bald erhabene, bald gedruckte, bald flache
Echiniten. Die herzfÃ¶rmigen haben, wie die gedruckten
evalen, auf ihrem RÃ¼cken einen fÃ¼nfblÃ¤tterigten Stern.
Zu den unvollstÃ¤ndigen gehÃ¶ren i) einzelne StÃ¼cke der
Echinitenschale, oder ihres Abdrucks, die. oft auf Steinen
festsitzen, worunter diejenigen, die von einer warzigten
Echitenfthale sind, Warzenstejne CrÂ«b.V. num. z. g.)
genennet werden 2) Die Stacheln der Seeigel,
fl'ak. V. num. Z. K.) die man einzeln versteinert, nieÂ«
mals aber noch auf der versteinten Echinitenfchale fest sitzend
Â«ntrift, weil die Seeigel, so bald sie sterben, ihre Sta,
cheln sollen fallen lassen, die man noch bisweilen an den lee,
ren unversteinten Schaaken klebend, selten aufrecht stehend,
findet. Zu dem so sind die meisten Echiniten mir Stein,
kerne, oder AbdrÃ¼cke der innern Schaale, und haben da,
her solche die auf der auseren Schaale sitzenden StacKeln
unmÃ¶glich behalten kÃ¶nnen. Diese versteinten SeeigelstaÂ«
cheln werden Judensteine, oder, wenn sie sehr dÃ¼nne
,i> ^ ,',' .F 5 .'-,7 , und
H) Stehe Franz Vrnst ArÃ¼ckinannÂ« tkesaur. fudterr. gucst.
Lruniuigii, p. z6. fq. die Verfasjer der Onomstol.
Kitt. nst. p. 51. und GeÃŸner Tract. cle petrikcst. p.z6.
Die Warzensteine zeigen die Figur der Echinitenwarze entwe-
der erhaben, Â«der vertikft. Ist das letztere, so sind es ei?
gentlich nur Spurenfieine von EchinitenwarzeÂ«, worunter die
im Feuersteine am fettesten sind.



86 Des zweyten Capitels zweyter Abschnitt/.
und dabey spitzig sind, Judennadeln gencnnet. Die,
jenigen, welche dÃ¼nn und spitzig sind, oder die eigentlich
sogenannten Judennadeln, Helsen aciculae; die/ so etÂ»
was eingebogen sind, lÃ¼^ulÂ«Â« Â»)z die wieZaunstÃ¶cke aus,
sehen, lucjes, und die wie Keulen gestaltet sind.,,.clÃ¤vik
culae. Die luÃ¤e8, die sich am meisten ^ wiewohl selten
ganz, sinden, masen bald der Kelch, bald der Stiel, bald
die Spitze vom Srachel fehlet, werden in knvtigte, gekÃ¶rlv
te und astige, die ciaviculse in glatte (Ã¤gciyliLÃ¶rmes),
spindelfÃ¶rmige (tuKformeZ), cichelfÃ¶rmige (zlgnÃ¤s-
riiiz), und gurkenfÃ¶rmige (cucumerinW)getheiletÂ«. Ver,
schicdene sind der Meynung, die SlanÃ¤arzae und cucu-
mrrinÃ¼e waren keine Seeigelstacheln, sondern gewisse,
Fruchtarten des vegetabilisihen Reichs, und wollen dahero
solche bald zu Oliven, bald zu andern versteinten FrÃ¼ch,
ten. machen z) Knochen und ZÃ¤hne von Cchis
niten, Crsb. V. n. z. c. 6.) die Man gleichfals WersteÂ«
nert antrift und welche von Mterschiedenw.Figur.und
>V ^".^ . ,' Ott
f) Diese Ã¼ibulse werden von vielen fÃ¼r gewisse kleine Dendalirem
arten gehalten. Das Original von solchen subuliÂ» hat Rnlnph
in der Amboinischen RaritÃ¤tenkammer, tsd.XIII. (^. i?
^) Von den Verschiedenen Arten der Judensteme kann nachgelesen
werden das museum IVloscsrcii p. izo. Iodoc. Leopold
Frisch m'mulco IloLmgnn. P.Z4. Jac. Theov. Rlein
1ucubrstjunÂ«ulq cle sculeis eekinorum msrinorum, Ivel,
- .. che seiner vorhin angefÃ¼hl ten clispulirioni eckwoÃ¤ermgkum
beygefÃ¼gt ist: N?ich. Albert clii?. cle lspiclibus iuclsicis,
Halle 1724. 4. Georg Dan. CosckwikZ Ã¤ill,' cle IgpicliÂ»
Kus iuÃ¤aicis, Halle 1724.4. und Job. Philipp Breyn
Ã¤e mdanibus petrefgc^is monrls Lsrmel 172s. Peceo
Christ. Wagner Ã¤s Igpickbus iuckiois, Halle 1724.'
K.esZer in der Lichotheologie p. 674. und 789. die Ver,
fgsjeroer OnoinÃ¤rÂ«!. Kill. nqt. P 75.
/) Siehe S.uiViiIitKÂ«pKvIsc.Llitsnn. n. ,Â«7Â«. '09;. Scheuch,
zers Or^oFr. ttel vet, 5ol. 144. 145. verglichen mit Rleins
nst. rlis^. eckinyllermstum, tsd.zz. , . .
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Gestalt sind; zu solchen gehÃ¶ret mit ein gewisses zweyzah,
nigtes Beinchen, biÃ¤entula eclunitarum, welches gleich-
fals zuweilen einzeln gefunden wird.
? > Â§. iy.
Die hartschaligen Wasserthiere (Â§.15 ) sind
im Reiche der Versteinerung was si'hr gemeines. Es ist
solches von ihrer harten Schaale zu verstehen, als welche
aus eben dem Grunde zur Versteinerung besonders geschickt
ist, aus welchem wir oben h. 7. dieses Ccipitels die Menge
der sich sindenden Osteolithen hergeleitet haben Ihr
vornehmstes Unterscheidungszeichen liegt darinne, daÃŸ ctni-
ger ihre Schaaken napffÃ¶rmig; anderer ihre hingegen roh,
ren < und canalfÃ¶rmig sind. Jene werden Muscheln, und
wenn sie versteint sind Conchiten, diese Schnecken, und
im Reiche der Versteinerung Cochliten genennet.
Es gibt eine gross Menge unterschiedener Arten soÂ«
wohl von Conchiten als Cochliten, und beynahe eine jede Art
derselben, wenn sie gleich einerlei) Bau und Structur hat,
jst gleichwohl in Ansehung ihrer narÃ¼rtichcn bestimmten Ge-
schlechrsgrdsse, wieder von verschiedenen Nebenartcn.
Macht man sich ihre Originalien, sowohl nach ihrer BauÂ«
art als nach ihrer GeschlechtsgrÃ¶ssewelche bey einerley
F4' Ge,
Desto seltener hingegen findet sich im Reiche der Verstetgerimg
das lebendige Thier, so dergleichen SchneckenhÃ¤user bewohnt.
Siehe Ioh. Christ. Rundmanns rsriorÂ« naturaÂ« et sÂ»
tis p. 59. Von einer versteinten Auster in der Schaale gibt
, Ã„onanni Nachricht muteÂ» KircKerianÂ«,p.zc>2.
Â») Die HollÃ¤nder pflegen die ganz kleinen Schnecken und Muscheln
tpeeulstie Uorentjes vn ickelpjes zu nennen, und solche iÂ»
Muschel.^ind Schneckensammlungen von den grÃ¶ssern eben
Derselben Gestalt abzusondern. Von solchen Speculqtionss
Muschelgens und Schneckgens gibt es auch viele im Reiche
der Versteinerung, und wÃ¼rde zu deren bessern KenntniÃŸ viel
bev-
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Geschlechtsakt einen Unterscheidungsgrund mit Recht abga-
ben kann, insbesondere deren Unterscheidungszeichen und
Nahmen theils aus BÃ¼cherntheils in Musch^eabineÃ„>

beytrageÂ», wenn man von den natÃ¼rlichen eine
Sammlung in Kupfer gestochen hÃ¤tten '-
Dahin folgende gehÃ¶ren: ConraÃ¶ GeÃŸners nomenclatox
squstiliiim gnimsntium, ZÃ¼rcd 1560. Fol. p. 221. Ulys<
ses 2lldrovandi cle mallibus ci-uNscels, Frf. am Maun
r6iz. Kol. Joh. Ionston 6e exssnffuibus squsrilidus,
Frankf. am Mayn ,650. Fol. Wilhelm CbarletonÂ»
Oncimsttjcum ?!Â«zcum, London 1668. 4. Joh. Dan.
2Na>or in dem specimine Ã¤oÃ¶trinse cle teltsceis und in
deni cli^tionsriÂ« Â«lirscologicÂ«, welche doppelte Schrift der
von ihm zu Kiel 1675. 4. besorgten Ausgabe vorFabii Cep
lumnÃ¤ Â«pusc. cle Purpura bcygefÃ¼gt worden. Rod. Silz,
baldi5cÂ«ria illultrats, Ediuburg 1684. 6)1- vsrt. II. libr.
z. p> Â»6. Phil. Donanni museum XircKerisnum, und
ebendesselben recregtiÂ« mentis et Â«cuh in odservstione
snimslium teltsceorum, Rom 16 84. 4. Tournefort,
dessn Einleitung des Muschel- und Schneckengeschlechcs Ni,
col. GuÂ«ltier seinem gleicl) anzufÃ¼hrenden Werke aus'einer
chalwjchrist einverleibt. Georg Lberh. Rumph, dessen
Ã„mvoinische RsrirÃ¤tenkammer in Holl. Sprache 170 z. Fol.
herausgekommen. Carl Nic. Lange in metkÂ«6Â« nÂ«vÂ»
relisces msrina in sÃ¼ss clstses, ^eners et species giltriÂ»
buencli. Lucern 1722. 4. Ioh. Chr. RnnS/nann jy
PromptusriÂ« rerurn nsturslium et artiÃ¼cialium, Breslau
172Â«. 4. Franx Valentin in dem alten und neuen OstÂ«
jndien, in Hollandisch. Sprache, zu Amsterd. 1726. Fol.
IÂ«h. Ernst -Hebenstreits mu". lle Â«rÃ¤inibus conch^hy-
rum metkaelica rsrione inltituenu'is, Lcipz. 1728. 4^.
Joh Phil. Ã„reyn Ã¤itÃ¼ cle vol^tkslsmÃ¼s novs teltsceÂ«Â»
rum clsile, Danzig 17z:. In welchem Werke man eine
Eincheilung der Muscheln und Schnecken gleichfals antrist.
Carl Linnaus in seinem sMemate naturse, Leyden i?ZL.
Fol. D'Argentville in der ^iitoire naturelle Ã¶clsircm
Zsns cieux cle ses varties unncivsles Is IitKolÂ»Fle et ls
concn^IioloFle, psris 1742. 4. Der inclex testsrum
concK^Iorum, quss sclservsntur in museo
Florenz 1742, Fol. Lrivr. Chr. Lesfer in drr Tes
ftgceocheologie, Leipz. 174Â«. 8. IacÂ« TheoÃ¶. Rlein in
tenÂ»
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ten genau bekannt, so wird man sich im Reiche der Ver^
'steinerung desto leichter zurechte finden kÃ¶nnen. Doch nicht
von allen versteinten hartschaligen WÃ¤sserrhieren hat man
Â«och bis dato ihre Originalien in der See entdeckt. Es
Â«ird dis gemeiniglich von den Ammoniten, Orthoceracirety
'tituiten, Belemniten, Gryphiten, Terebratuliren, Hy^
'sterolithen, Trigonellen und andern behauptet. . Des
Grund hievon soll nach der gemeinen Meynung vornehmÂ«?
lich darinne liegen, daÃŸ sich viele dergleichen Muschel- und
Schneckcnthiere wegen ihrer Schwere nur auf dem Boden
des Meers, und zwar nur an gewissen Orten und Strichen
Aushalten, und nie in die Hohe kommen, oder sich doch
an Felsen und Klippen fest anhangen sollen. Dem mag
nun seyn, wie ihm will, so gibt gleichwohl der ganze Bau
und Struktur, nebst vielen andern durch chymische Versuche
entdeckten Eigenschaften des versteinten CÃ¶rpers, unlaugbar
zu erkennen, daÃŸ diejenigen CÃ¶rperarten zum Thierreiche
gehÃ¶ren, und den Muscheln und Schnecken beyzuzehlm
sind, wie schon oben bemerkt worden
v F 5 - . Â§. 2l.
rentsmine metkock Â«ttrscolozzicae, Leyden 175z. 4. Carl
'Zlug. vÃ¶n Sergen in clailibus conck^liorum, NÃ¼rnb.
!, 176Â«. >Jn welcher nutzbaren Schrift man die systematischen
Eintheilungsarten der Muscheln und Schnecken vÃ¶n allen itzt
angefÃ¼hrten Schriftstellern beysammen antrift. i , >, ,, > t
Von den versteinten Muschel: und Schneckenarten sind nachzus
sehen die Note, Â«vero memorie clel museÂ« 6e1 Oonts
I.ock. MoscarclÂ«, 1iKr. II. p. ,78- tq. -Hartley obs. ckÂ«
conckis t"oÃ¼ilibus, so in den s<!tis eruclit. iir>s. tuppiem.
IIII. p. z?i befindlich. Argentville in der Kiltoire na-
Nire-Iie Ã¶claircie Ã¤sns cleux lies les psrties prineipsles,
Is litkolozie et Is conck^lialogie; tNÂ«tin Bister in
Kilior. snimslium ^ngllse, trs^t. z. und in schiÂ« Kiltoris
concKvUorum: Georg Sigismund Pogatscbnick Â«Ks.
: cZe Ispi6idus concK^Iii ngurs ligiiztiz, in iniioeil. ustur.
eurios. snn.9. et 10. 0.372. Augustin Sc/lla Ã¤s cor-
yoriduÂ»
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Wir wollen anitzo die Cochliten, sowohl als die Eon,
chiten etwas genauer betrachten. Die Cochliten habey
eine rÃ¶hrigte Schaale, Â§. xg. Diese geht entweder gera>
de aus, und ist ungewunden, oder sie ist gewundcn>
Wir rheilen daher die Cochliten in gewundene und un>
gewundene. Die ungewundene werden Tubuliten gg,
nennt. Die gewundene aber nur mit dem Geschlechtsnah,
men der Cochliten eigenrhÃ¼mlich und vorzÃ¼glich belegt.
Die Tubuliten haben entweder eine einfache Schas,
le, das ist,- ihre Rohre gleicht einem vÃ¶llig hohlen rundeÂ»
Canal ohne ZwischenwÃ¤nde , der sich von dem einen Ende
der Richte bis zu dem andern erstreckt^, oder sie haben eine
RÃ¶hre, die in viele Kammern gleichsam abgetheilt Â«ist. Tu-
buliten der ersten Art werden einfache, die Tubuliten der
andern Art vielkammrige Tubuliten / oder tubulicae
polxtkslumii genennet.
Die einfachen Tubuliten CraK.Vl. rmm. i.)
gehen entweder gerade aus, sind glatt und haben ringfÃ¶r-
mige AbsÃ¤tze, welches nach einiger Muthmassung die
Schaaken von dem Seewurme, der tere6Â« navslis genew
net wird, seyn sollen, oder sie sind der lÃ¤nge nach gestreift
und dabey mit einer etwas gekrÃ¼mmten Spitze versehen.
Jene werden gerade RÃ¶hrensteine, tubulitse reÃ„i,
^ diese
poribus marmis 1sp!6escentidus, Rom 1747. 4. Baiev
Or^<^ozrÂ«pKia VÃ¶ries p. 34, sq. bester in der Ltchocheo-
logie p. 646. nnd viele andere Key Job. Christ. Rundmann
!n rgrwribus nsturse et srtis, p. z/.et?8. Von den
, versteinren Muscheln und Schnecken, die man um Amboina
findet, iji nachzulesen RumphiuÂ» in der Amboimschen-Rari-
Â« rÃ¤tenkanuner libr. III. cs^. 45. 9z. p. 3,4.
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diese ZahnrÃ¶hrensteine, Dendaliten, gestreifte Roh,
rensteine genenm Â«). Eine kleine Art von ungestreiften
Dendaliten findet sich auch unter den Versteinerungen, von
welchen aber noch die Frage ist, ob sie nicht viel eher den
Judennadeln, die iubulge genennt werden, beyzuzehlen/
wie schon oben erinnert worden. Eine andere Art von
tubulis reÃ„ig, die aus einem zarten, ungekrÃ¼mmten, per,
lenfarbenen RÃ¶hrgen bestehet, die bisweilen zwey bis drey
Zoll lang ist s), ist hier auch mit zu bemerken. M.vyM
H. 24.
Die vielkammrigen Tubuliten sind alle kegelfÃ¶r,
mig, nur mit dem Unterschied, daÃŸ die eine Art geschwind
abnimmt, enge und dichte Kammern hat, und dabey mif
einer dicken bald kegelfÃ¶rmigen, bald conischen Rinde unv
geben ist, bey welcher auf dem Bruch lauter Strahlen aus
dem Mittelpunkt zu laufen scheinen; die andere Art hin,
gegen nimmt allmahlig ab, hat weite Kammern und kei-
ne Rinde. Die erste Art der vielkammerigten Tubuliten
pennt man Belemniten, !upi<Ze8 lyncis, l6.,ecÂ«
Ã¤iiÃ„yIÂ«5 lj?n^urjÂ«8 , AlpschoÃŸpfeil- iuchs- Strahl,
Donversteine; die andere Art, Orthoceratlten.
Â§. 25.
Die Belemniten, (lab. VI. num.2. s.) de-
xen Originale sich bis daher in der See, weil sie sich ver-
'. mulhlich
Exempel hiervon finden sich in LangenÂ« niltoris lgpicjum 6.
surswrum Ijelvet. p. Â»6Â«. Sckeuckxers Orvciozrgpu.
I-Ielvet. p. >9l. VolkmannÂ« 8ile5is Ã¼ibterr. part.I. csv.
S 4 Z7 tsb. XXX. Â«F. I. Luidii icknogrspk. KtKoÂ»
pK>I. Lritgnn. p. 6o.
^) Es findet sich solches unter gewissen Pectunculitenarten im PS,
seneckischen: ist aber meines Wissens noch von keinem Natur,
kundiger in Betrachrung gezogen worden,
x) Von den Belemniten sind nachzulesen: Lranx Ernst KrÃ¼cks
MÂ«nn rkessuro lubterr. clucstus Lruntuizii 9.7z. Iac.
Theos.



Des zweyten Capitels zweyter Abschnitt,
ttiuthlich auf deken Boden, wegen ihrer Aravitati8 tpeÂ«>
K^se nur allein aufhalten, und nicht in die HÃ¼he konv
wen, noch nicht gefunden, ihren animalischen Ursprung
aber bey chymischen Versuchen sattsam schon verrachen haÂ»
benÂ«), lassÂ«, sich fÃ¼glich in vollstÃ¤ndige und Â«rwoll-
stÃ¤ndige theilen. Die vollstÃ¤ndigen mÃ¼ssen ^ eine auf
dem Bruch strahlige Rinde und inwendig einen Kern, der
Ken das vielknmmerige GeHause ausmacht, habm, und
in eine Spitze ausgehen. Man cheilet sie in Ansehung ih,
Â«r GrÃ¶sse, in grosse, mittlere und kleine; in Ansehung
khrer Figur in cvnische, pyrmnidenfÃ¶rmige und cylmdrische,
zede Art wieder in glatte, gefurchete, spindelfÃ¶rmige und
in gedruckte: in Anfehung ihrer Farbe in schwarze, asch<
graue, braunliche und gelbllche, welche letztem mehren-
theils etwas durchsichtig sind. Einige glauben, die natÃ¼Â«
Theod. Rlein in spicileziÂ« cle belemnitis, welches seiner nsÂ»
tursli clispositioni eckinuciermatum beÂ»gefÃ¼>M ist: Ioh^
- Philipp Srexn clill'. cle, pol^tkalsmiis et comrnentstiun-
Â«ula tle Kelcmnitis, DÃ¼nzi,) 1732.4. Baltb. EhrharV
^' ^e beleninitiÃ¼^uevicis, Augsp. 1727. 4. RosinuÂ« 6e be-
lemnitis et Kitce plerumque inliclentibug slveolis, Fran?
kenhausen 1728. 4. Welche Schrift vom Hrn. Prof. Rast-
ner ine Deutsche Ã¼bersetzt, dem Hamburqischcn Magazin und
zwar dem ersten StÃ¼ck des achten Bandes p, 97. einyerleibec
worden: Ioh. Christ. Runvmann in rsrior. nsy et sr-
tis, p. 94. Ioh. Sigismund Llschhslx lZe luccins
Lolkili et lgpicl. belemn. in misc. nur. cur. clec. I. snn. 9.
et Â»0. obs. 87. David Ersbie Baker in dm Betrachz
tunqen Ã¼ber ziveen ausserordentliche Belemniten, in dem
49Â«sten StÃ¼ck der philosophischen Transaktionen; Ruinphii
Amboinii'che RaritÃ¤tenkammer libr. III. csp. Z4. F. 274.
Gcfiners trs^t. lle netrincstis p. 40. sq. Joh. ?ac.
B uer in OrvÃ¶tozr. I>IÂ«rics p. 17. u. ?6. GieverÂ« curios.
^ienÃ¤arp. specim. z. p. ?8. die Verfasser der Onoms-
tÂ«IÂ«F. Kilr. nst. im zweyten Theil p. izi. Ioh. Jac.
Sckeuckzer Or><ltÂ«^r. Helvet. p. 158.
?) Siel) Baiers(>r>6ro^r. ^oricsm v. 65. Die verschiedenen
Meynungm von den Belemniten findet man in des Herrn
Pros. Vogels praktischen Mineralsystem ?. 216.
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liche Schaale dieser BelemNiten mÃ¼sse aus einer zartvun,
ttirten Haut bestehen, und wollen dergleichen auch auf ei,
Â«igen versteinten entdeckt haben; andere aber erinnern?
Nicht ohne Grund, daÃŸ diese Schaale vielleicht nur eiri
topnus msrinu5 sey; Die unvollstÃ¤ndigen bestehen
entweder aus der blosm ausern Rinde ohne dem Kern, der-
bey den meisten verlohren gegangen, und an dessen Stell?
sich nachhero in den leeren Raum bald Erde, bald Bleq-
glÃ¤nz, bald Kies, bald eine feste Steinart gesetzet; oder?
aus den einzeln Gliedern des vielkammerigen GeHauses/
welche ^iveoli, Alveolen, (lad. VI. num. 2. b.)
und wenn sie breit gedruckt sind, unrechtmÃ¤ÃŸiger Weist
KrebsschwÃ¤nze pflegen genennt zu werden, und in Ansei
hung sowohl ihrer Farbe, als ihrer Harte, sehr von ein-
ander unterschieden find Â«). Von den Orthoceratiten^
("I7ab. VI. num. z.) deren Original man in dem Muschel-
sande, von Rimini entdeckt haben will, gibt es in Ansehung
der verschiedenen lÃ¤ge der NervenrÃ¶hre dreyerley Arten:
denn bey einigen liegt die RervenrÃ¶hre in der Mitte, bey an-
dern zwischen dem Centro und der Seite, und noch bez
andern dicht an der Seite. Die Orthoceraciten sinden sich
Ã¼brigens weit seltener, als die Belemniten
: Â§.2^.
, 7
Â») Von den sogenannten slveolis sind nachzusehen Baicr Orv-
, . ,Aogr. I^or. p. 19. ;6. BreyniuÂ« clii?. Ã¤e polvtkalÂ«.
miis; Rlein clefcript. tabulor. marinorum proleg. p.Â».
ttj. Keffer in der Lithotheologie v. 76^. Lange Kittor.
natural. Kpicl. Â«zurÃ¤t. Uelvet. lab.XX. Volrmann
Sttes. sudterrsn. rab, XXVlll. LÂ«l. 12. ttj. die VerfallÂ«
der Onoinstol. Kittor. natural, n. zoS. ',
v) Von den Orthoceraciten siehe ZÃ¶reynii Abhandlung 6e poly-
tkalsiiiiis, der neunerley Arten derselben angibt. die^Ver,
faster der Onomatol. Kittor. nat. tÂ«m. I. p. zvs. Herrn
Gmelins Abhandlung in den L!Â«mmentariis petropollta.
Â»is, tum. IU. 11.146. IÂ«. Thesv. Rlein Ã¤e tsb. ma-
^ > > ' > rinis
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. Die eigentlich sogenannten Cochliten Â§. 21. oder
diejenigen Cochliten, die aus einer gewundenen rÃ¶hrigten
Schaale bestehen, sind entweder um den Mittelpunct ge,
wunden, oder nicht. Ist jenes, so ist die um den Mit,
telpunct gewundene Rohre entweder einfach, so, daÃŸ sie
ohne einige Zwischenabtheilungen hohl ist, oder sie ist viel?
kammrig. Jftdaserstere, so wird der Cochlic cocKIjrÂ«
umbilicatus, orbiculsrug genennet, (l^sk. Vtl.
vum. l.) ist das letztere, so Heist er cocKIiteÂ« polytks.
^mius Die LocKlirae umbilicati sind von einer
zweyfachen Gcittung. Bey einigen sind beyde Seiten et-
was vertieft, und diese finden sich^m Reiche der VersteiÂ»
nerung etwas selten. Bey andern ist die eine Seite con-
ver, die andere aber wird mehrentheilS von dem ersten et-
was breit gedruckten Gewinde bedeckt. Die letztere Art,
welche meist zu den Erdschnecken gehÃ¶ret, findet sich auch
nicht eben so hÃ¤ufig.
-' . 27. , , > . ,
. ... Die OocKlitae polytkglamii, oder die UM den
Mittelpunct gewundene vielkammriye Schnecken,
sind in Ansehung ihrer Srructurvon einer, dreyfachen Art.
^ Entweder nehmen die Windungen der rÃ¶hrigten Sckaa,
leallmahlig ab, welche Abnahme gleichwohl bey, mancheÂ«
merk,
rinls p.7. Hrn. Bergr. Lehmann in der Geschichte von
FlÃ¶tzgebÃ¼rgen p. 7z. Frid. AS. ReinharS comment. Ã¤s
Ã¶rtkocerstitis IVlezapolitsnis kam. I. s<!iÂ«r. scscl. eleÂ»
cftor. No^untinse p. Â»8- Ihre sonst unbekamic gewesenen
Sriginalien l)Â«k zuerst in dem Muscwlsand bey Rimini enp
deckt Jan. PlanenÂ» lidro cle conckis minus notis, Ves
> ., nedig 17z9. 4. p. 14. tsd. I. num. 5. iiz. verglichen mit
Ioh. GeÃŸners Tract. cle petriScatis 0.4z.
Â») Man lese nach 2Ã¶rezmii Abhandlung cle pol^tkslamÃ¼s, Dan/
. , i'g, l72Z.j4.'
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merklicher als Ken der andern ist, jedoch Key allen so, daÃŸ
die Windungen auf beyden Seiten bis an die Endspitze
deutlich zu sehen sind; oder II. das Ã¤uÃŸre Gewinde ist
dermasen weit, daÃŸ von den Ã¼brigen Gewinden auserlich
nichts zu sehen ist, sondern es werden solche von dem au-
sern verdeckt, und ist dieses alSdenn ungleich weiter, als
die verdeckten innern Gewinde; oder es werden Hl. alle
Gewinde, auch sogar das auserste, im Steinreich vÃ¶llig ver-
steckt und verhÃ¼llt, so, daÃŸ der CÃ¶rver eine linsenfÃ¶rmig^
oder auf beyden Seiten convexe Gestalt bekommt. Zu
der ersten Art gehÃ¶ren die Ammoniten, (lab. VII. n. 2. Z.)
und Lltuiten, (l'nb.VIII. n. 2.) zu der zweyten Art die
Navtiliten (I^VIII. n.,.); zu der dritten, die Heli-
citen. Die Ammoniten sind von den Lltuiten vor-
nehmlich darinne unterschieden, daÃŸ dieser ihre Gewinde
sich nicht an einander schlieÃŸen, und das auserste Gewinde
derselben in eine gerade linie sich endiget; dahingegen bey
den Ammoniten die ganze rÃ¶hrigte vielkammerige Schaale
sich um ihren Mittelpunkt feste herum leget. Die All!->
Moniten ") selbst, von welchen uns eben so, wie von den
Litui-
Â«?) Von den Ammoniten und Navtiliten sind nachzusehen Reiske
cle corrmbus ^mmonis Lrunimcenlibus et LsnciersKem.
's welche Abhandlung sich in den epkemeriÃ¤ibus scaclem. ns-
tur. curios. 6eca6. II. snn. VII. findet: Pauli. Boccone
'in den reckerckes et Â«bsesvst. naturelles wuckant le LaÂ»
rsil etc. Scheuchxer tpecim. 6e cornu ^mmoniz, in
den epkemeriÃ¤ibus scaÃ¤em. nat. curios. Ont. V. ini An?
hang p. 1und in Or^Ã¤rozrspK. tlelvet. p. 248. tiz.
'- Lvormii Sendschreiben von dem cornu ammoms, /o in
des Thon,. Sarrholini evittol. meÃ¤icinsl. cent. I. e.pitt.
Â«1. Â» ^.'befindlich ist. Vaier moniment. rerum vctriÂ»
ticstsrum v. 18. und in Or^^ogrspli. Norica p. ,9. sq.
und v. 6Â». sq. bester in der Lithotheol. p. 754. die Ver-
sager der Onomstolog. Kitt. nst. tom. I. v. z6z. Lrivr.
Christ. Leger in den kleineÂ» Schriften zur Geschichte der
Natur
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Lituiten, noch bis dato ihre wahren Originalien aus der
See fehlen sollen, ob wohl andere hierinnen anderer Mey-
nmig sind lassen sich in Ansehung ihrer Geschlechcs-
grosse
Natur und Physicotheologie, p. 54. ih. Ioh. GeÃŸner
trs<!r. cle petrincstis, p. 49. sq. Sertrand in dem eilÂ«
Ã¼lr les utsges lies montsgnes cap. 17. p. zzi. welcher yuns
dert und zwanzig besondere Arten von versteinten Amnions-
hÃ¶rnern angibt.
Siehe die Verfasser der Onomstoloz. KiÃ¼or. nstur. tom. I.
^ ?Z54- Iusti im GrundriÃŸ des gesammten MinevauvichS
Â§.zc>z. p. iÃ¶z. Joh. Cbris?. Runomann in ririorid.
nsturse et srtis p. 65. tlz. sonderlich Jan. Plancum scinem
Werk cle conckis minus notis p.9. I^sb. 1. litt. ^.Ã¶. (2.
Dieser Gelehrte hat in dem Muschelsand bey Rimi.ii gewisse
ganz kleine Schneckenarten entdeckt, welche in Anseh mg il>rer
Ã¤usern sowohl als innern Srructur den versteinten cornubus
Â«mmonis vÃ¶llig Ã¤hnlich, nur in Ansehung der GeschlechtS-
grÃ¶sse von den versteimen unterschieden sinl'. In einer gewiss
jen Bolognesischen Sandart har Â»Ã¶eccarius commentsriis
lle bononienli scientiarum inllitutÂ« srque acsciemis, Bo<
nonien 17z 1, 4. p. 6 8> eben dieselben AmmonshÃ¶rncr gefun-
den, und eben dergleichen in dem Muschelsand auÃ¶ Bergen
in Norwegen ?oh. Fridr. -Hofmann, dessen davon geschriÂ«
bene Ahhandlung unter drm Titel cle cornu smmcinis ngtiÂ»
vo litoris Lergensis in ^orvezis, denen, scltis scgcl. ele-
Aoralis ZVloFuntinse tom. I. p. III. jq. einverleibet worden.
'Ob man nun zwar wohl unverstemte Ã„mmvnshorner, in der,,
GrÃ¶sse wie die versteinten sind, nicht in der See entixckc, so
"'haben doch gleichwohl viele derer versteinten noch merklichÂ«
Ueberbleibsel ihrer natÃ¼rlichen Schaale. Siehe RitterÂ« O^.
ttogr. (Zoslsrieniem p. 27. der zweyten Ausgabe; das Rick-
terische museum, p. 227. und ReyÃŸlers neueste Reisen,
tom. I. p. 102. Gleichwohl scheinen die natÃ¼rlichen grosen
AmmonshÃ¶rner denen Alten nicht unbekannt gewesen zu sevn,
denn in Leonard! Angustini gemmis et lculoturis snti-
Quorum, tsb. 18Z. ftnber sich ein dergleichen groses mit sei-
nen auserlichen Windungen und Kammern ganz deutlich vors
gestellet. DaÃŸ aber hier kein versteintes gemeynt sey, stehet
man daher, weil aus solchen ein Wolf Hervorkriecher, und ei-
nen Hassen tÃ¶dtet, womit man nach Aeonaroi Augustini
Muchmasung anzeigen wollen, v.Â«1enrism er imniovisss
inÂ»
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gr'ssse Â§.2O. in grosse und kleine, in Ansehung der Beschaf,
ftnheir ihrer Schaale aber in glaM/ knotigte, geritzte
<suturi8 unclulstis), gefurchte,. (so Furchen, oder viel-
mehr erhabene Streifen haben, welche entweder einfache,
oder gespaltene, und diese wieder entweder zwey- oderdvcyÂ«
oder vielfach gespalten sind,) und blatterigte eintheilcn Â«).
Von den Utuiren ") hat man bisher nur noch zwey ArteÂ»
entdeckt. Einige haben gerade, andere wellenfÃ¶rmige
Kammern; denen (?Â«rnubu8 Ammoniz und nautijis
pflegt man eine gewisse vielkammerige Schneckenart an die
Seite zu setzen, und das sind eben die sogenannten Helis
Zeiten (lab.VIII. num. Z.) Man nennt sie auch Phaci-
ten, lapiÃ¤es nummulariÂ«8, IspiÃ¤es cuminÂ«8, und
hat man sie bald zu einem Jnsect, bald zu dem versteinten sÂ«>
jjÂ« oKlonFÂ« tslicinÂ«, bald zu einem versteinten Sciamm,
bald zu etwas anders machen wollen. Allein, sie gehÃ¶ret zu
den vielkammerigten Schnecken, und hat man das wahre
>. , - - ,^ . ^ Ori-
inlickiss, quse kuZse tempus prasciclunt et snimoruin
^ : , Â«vdelliurn prseÃ¤as tsciunr, p. 7,. In Rumpbii .Amhoi^
nischer RaritÃ¤tenkammer tsb.XX. n. 1. und Sckcuchxers
Orvllto^r. Helvetica p. 25z. verglichen mit der funfzehnttlt
Nummer der Kupfertafeln, ist eine Seeschnecke abgebildet, die
in vielen StÃ¼cken mit gewissen versteinten Ammonitenarteir
ziemlicher masen Ã¼kereinkomt, wenigstens eine Geschlechtsakt
, der noch unentdeckten Ã¼brigen natÃ¼rlichen AmmonshÃ¶rner ohiÂ»
., ,, allen Zweifel darstellet.
H Es gibt sehr viele Eintheilungsarten der Ammoniten, wie aus
'^ denen Not.Â«) angefÃ¼hrten Schriftstellern erhellet. Ausser
der von uns erwehlten, hat uns die Scheuchzerische in der
OrvÃ¤tc>FrspK. Helvet. p. 2x4. tq. vorzÃ¼glich gefallen?
Â«) Von denen Lituiten ist nachzusehen Breyn cle polvtkalamiis
p.27. tab.II. L. il. Jacob Theodor Rlein cle tubulis
msrinis p. 1 s. Iok?Â» Lrior. Leopold relatione c>L itiÂ»
i^'' nere tuevicÂ«, London 17:0. 8. -Hills natural lnllory
p. 620. Job. GeÃŸnex trs<!i. Â«le petrincatis.
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Original derselben in dem Muschelsand von Rimim, Sicb>
lien, und sonsten entdeckt. Im Reiche der Versteinerung
haben sie die vÃ¶llige Gestalt einer opnsihen Knse: sie sind
rund und aufbeyden Seiten conver, ihre Windungen sind
von aussen nicht sichtbar/ sondern mit einer Schaale aus
Heyden Seiten bedeckt, welche bey einigen glatt, bey an,
dern mit kleinen Knoten und HÃ¼geln besetzt ist. Der
Grosse nach sind diese Heliciten sehr unterschieden. Es
gibt welche, die kleiner als Pftnnige, aber auch welche,
'so grosser als die ordentlichen ThÃ¤ler zu seyn pflegen. Doch
sind die kleinen veraleichungsweise gemeiniglich dicker als
die grosen. Sie haben weit mehrere Windungen als die
Ammvniten, wozu noch der Unterschied kommt, daÃŸ sie
auf beyden Seiten conver sind, und ihren Windungen
selbst der Starke nach einander fast gleich, wenigstens die
ausern nicht merklich starker sind als die innern. Die,
se Windungen, die sich enge zusammen schlÃ¶ssen, sinv,
wie bey den Navtiliten und Ammoniten, in viele subtile
Kammern getheilet. Daher diese Schneckenart mitRecht
hier ihren Platz behauptet. Der Farbe nach gibt es im
Reiche der Versteinerung weise und graue 5).
Â§. 25 ,
Die gewundene CochlirmInd entweder um den Mit-
telpunkt gewunden, oder nichts Â§> 26. Von jenen haben
.wir bisher gehandelt. Was diejenigen anlangt, die nicht
UM den Miltelpunct gewunden sind, so gehen deren
ihre Windungen alle auf der einen Seite, nach der Ver-
schiedenheit der Arten, baloviel, bald wenig hervor. Au-
> , ser
6) Weitlauftig und grÃ¼ndlich hat von dieser Schneckenart gehandelt
der berÃ¼hmte ZÃ¼rchische Professor, Herr Ioh. Geffnsr, cle
pettikcstis p. 50 lq. Vor ihm har Â«was von jolchen am
gemerkr Scheuchxer OryÃ¤toLrspK. Uelvet. ?. Z26.



dÃ¶n den versteinten CÃ¶rpern insonderheit.
^er dem aber mÃ¼ssen die Unterscheidungskennzeichen bey deN
so mancherley Sorten theils von der Art, theils von der
Anzahl der Gewinde, theils von der Gestalt der Oefnung,
hauptsÃ¤chlich aber von dem ersten und ausrstcn Gewinde,
M dessen Ende die Oefnung der Schnecke ist, und dessen
VerhaltniÃŸgrÃ¶sse- gegen die Ã¼brigen Gewinde Hergenom,
wen werden. A
^ < Â§. 29/
Die rÃ¶hrigte Schaale, woraus das gewundene Ge,
Hause der Schnecke bestehet, nimmt entweder allmahlig ab,
Ã¶der nicht. Diese allmahlige Abnahme ist gleichwohl stu-
fenweise von einander unterschieden. Bey einigen hat die
rÃ¶hrigte Schaale, wenn man sich solche auscr ihrer Win,
bung vorstellet, eine conifthe Figur, und das macht,
daÃŸ bey der daraus gewundenen Schnecke das erste Gewin,
de an GrÃ¶sse die Ã¼brigen merklich Ã¼bertust. Bey andern
ist die rÃ¶hrigte Schaale, wenn man solche ungewunden
und gleichsam ausgedehnt in Gedanken betrachtet, einem
tubo ahnlich, der lang ist und unvermerkt abnimmt, und
das macht, daÃŸ die Gewinde des daraus entstandenen Schne,
ckengehauses allmahlig abnehmen, und in eine lange Spi-
tze ausgehen. Wir haben also von solchen Cochliten zwey,
erley Sorten. Bey der ersten Ã¼bertrift das-erste Ge,
winde alle Ã¼brige an Weite und GrÃ¶sse, doch so, daÃŸ das
erste seine runde rÃ¶hrenfÃ¶rmige Gestalt behalt, bey deÃ¶
zweyten nehmen diese Gewinde nicht so merklich ab, und
enden sich in eine verlangte Spitze.
Â§- Zo. ,
Von der itztbeschriebenen ersten Art haben wir im
Reiche der Versteinerung dreyerley besondere Nebenarten:
r) diejenigen, bey denen die obere Gewinde sich nicht in ei^
ne Spitze schlieÃŸen, sondern solche vielmehr eingebogen und
G 2 ein-
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eingezogen erscheinet, dabey eine halbrunde platte Oefnung
haben, werden Nerititen (co^nleae vulvatao Kum-
vkii) genennet, und werden in glatte und gestreifte gcrhei-
let Crab. IX. num. i.) 2) Diejenigen, bey denen
die obern Gewinde etwas mehr hervorragen, doch aber da-
bey eine ganz kurze stumpfe Spitze formiren, heisen cvcn-
Urse Floboli ^) (1^.IX. n.2). z) Diejenigen, bey
denen die obern Gewinde noch mehr hervorgehen und da-
her eine etwas langer in die HÃ¶he gehende Spitze haben,
fÃ¼hren den Nahmen der cocklirsrum rrocniiormium
(lab.IX. n.Z.) Die beyden letzten Arcen, die auch in
Ansehung ihrer GeschlechtsgrÃ¶se sehr von einander unter-
schieden sind Â«), sind zum Theil unsere gewÃ¶hnliche Gar-
tenschnecken, zum Theil sind aber ihre Originale Seeschne-
cken , und zwar theils die cocnleae lunsreÃ¤ KumÂ»
pkÃ¼ theils desselben cocKIeae Alobolae Â«). WerÂ«
schiedene von diesen Cochlitenarten haben einen Deckel Ã¼ber
ihrer Oefnung. Man nennet ihn umbilicum msri^
num und wenn er versteinert ist, Operculiten. Man
findet ihn aber sehr selten versteinert.
Â§- 3l. . ,
Von der zweyten Art finden sich unter den versteif
tm Schnecken dreyerley Sorten, Trochiliten (lab.X.
num. 1.)
c) Siehe Sckeuckxers OrvcrvFrapK. Helveticsm p. 215.
<H Die Verfasser der Onomatoloz. Killor. nst. gedenken der?
selben unter dem Nahmen bullse lapiÃ¤eae, versteinte Meer,
nÃ¼ste, im zweyten Theil psg. Z49.
e) Wohin unter andern die ganz kleinen versteinten Erdschnecken ge,
hÃ¶ren, deren BrÃ¼ckmann tkes. ludterrsn. Ã¤ucstus Brun-
lwFN p. 61. Erwehnung rhut.
/) Siehe Rumphii Amboinische RaritÃ¤tenkammer, 1'sb.XIX.
F) Siehe tsd. XXVII.
^v) Siehe von ihm Rumphii Amboinische RaritÃ¤tenkammer, und
die Verfasser der Onomstolozise Kiliorise naturalis, tom.
U. U.L9-
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vum. i.), Turbiniten crsd. X. n.2.), und Strombiten.
(lad.x. n. z.) Was die Trochiliten, oder die derÂ«
steinten Trockiten anlangt, so kommen sie mit den Turbi-
Â«iten und Strombiten darinnen Ã¼berein, daÃŸ ihre rÃ¶hrigte
Schaale allmÃ¤hlig abnimmt und nach der Spitze zu nach
Â«nd nach dÃ¼nner wird. Es haben auch alle drey Arten
viele Windungen, darinnen sind sie aber von einander un-
terschieden, daÃŸ bey einerley Dicke der rÃ¶hrigten Schaale,
bey einerley Anzahl der Windungen, Und bey einerley HÃ¶-
he, der Boden eines Trochiliten im Durchschnitt wohl zwey
bis dreymal so gros ist, als eines Strombiten und Tur-
biniten, Und daÃŸ daher die Trochiliten einem gleichseitigen
Dreyeck in Ansehung ihrer Hohe gegen die untere Breite
ziemlicher masen ahnlich sindÂ« Dieses last sich weder von
Ken Turbiniten, noch Strombiten sagen.- Beyde gehen
ganz allmÃ¤hlig in eine lange Spitze aus, nur mit dem Un-
terschied, daÃŸ die Turbiniten eine ganz kleine Oefnung und
daher fast einen stachen Boden haben, dahingegen der
Strombiten ihre Oefnung lÃ¤nglich ist. Bey vielen Tur-
biniten ist die natÃ¼rliche Schaale verloren gegangen, und
'der blofe Steinkern Ã¼brig geblieben. Dieses macht als-
deyn, daÃŸ die Windungen nicht dicht auf einander an-
schlieÃŸen, sondern daÃŸ zwischen ihnen ein kleiner Raum
leer bleibet. Die Turbiniten werden in glatte und gerei-
felte getheilet, zu welchen letzten mit die sogenannte Wen-
deltreppenfchnecke gehÃ¶ret. So sind sie auch in Ansehung
ihrer natÃ¼rlichen GeschlechtsgrÃ¶se sehr von einander unter-
schieden. Bey den Strombiten kann man eben diese Ein-
theilung-beybehalten, und sie in glatte und gereifeltc thei-
len. Die letztern sind wieder von zweyerley Gattung.
Einige von ihnen haben kÃ¶rnigte, andere glqrte Streifen.
^:Â».5!..Ã¶qn:V' g.: ,^,^> , H. z?.
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Wir haben oben Â§. 29. gesagt, daÃŸ die rÃ¶hrig? Schay,.
Ze, woraus die gewundene Schnede bestehet, entwedep
allmÃ¤hlig, theilS nach einer conischen Figur, theils nach
Ar eines tubi, abnehme, oder, dLÃŸ> solches nicht gtt
Hhehe. Ist dÃ¶s !etzce,re, so ist derMge Theil der Schaag
^e, der die erste Windung ausmachen soll und sich mit dey
Oefnung endiget, von einer solchen s,ange, GrÃ¶se ulch
Breite, daÃŸ er die rÃ¶hrigte Gestalt fast vÃ¶llig Verliehret,
und mit den hÃ¶hern rÃ¶hrenartigen Windungen in keine Vev>
gleichling zu setzen. Dieser grose Theil der ganzen Schas,
le schliesset sich 1) entweder unten, den Ã¼brigen Winduw
gen gegen Ã¼ber, in eine Spitze, oder 2) leget sich um die
nÃ¤chste Windung herum, odjr z) breitet sich aus, so, daÃŸ
der nÃ¤chste Theil von seiner die lange herabgehenden Kannte
ziemlich weit von dem nÃ¤chsten Gewinde abstehet. Ist das
erste, so ist die Spitze entweder eine stumpfe und kurzes oder
eine eingebogene und gedruckte, oder eine lange Spitze. DieÂ«
. jenigen, die eine stumpfe Spitze haben, sind entweder glatt,
oder gestreift, oder mit Knoten und Zacken besetzt. Zu
den glatten und gestreiften gehÃ¶ren verschiedene Buccmitem
arren '), (lab.Xl. 1.2.) welche mit den Cochliten, die trÂ«'?
ckirttrme ^ heisen, nicht verwechselt werden dÃ¼rfen. Zu deÂ»
zackigten, verschiedene Arten von den sogenannten SturmÂ»
hauben, lac.'caiHÃ¼es (lab.XI. n.2.s.) die man auch
. ^. bisweilen,
,) Von den Bncciniten ftno nachzusehfn Vaier Or^vFrspK.
^orica p. Z4. .^Â«Nge biÃ¼or. nst. lspicium KZuratsruM
Helvet. p. 109. rsb. ?2. K,uidius icknozrapk. NtKa-
pk>lsc. Lritgnn. elass. IH. csp. z. 5 m ZZS. p. 2a. Sckeuch,
zer mus. 6iluvisn p. 4s. un!) Or^cHoFrapd. tlslverica, p.
28'. bester in der , Lithocheolygie p. 652. die VersageÂ«
der OnomatolozisO Kittorise nstÃ¼rslis, im zweyren TheU
t) Stehe Scheuchzers OryiliogrspK. Uelvet. x. 276.
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bisweilen, wiewohl selten, versteinert findet. Zu denjeni,
gen, die eine gebogene und gedruckte Spitze haben, gehÃ¶-
ren wieder verschiedene Arten, sonderlich die sogenannte
Harfenmuschel, welche versteinert eine grose Seltenheit
ist. Was endlich diejenigen anlangt, die in eine lange
Spitze ausgehen, so sind einige glatt, buljae Iseves
sndcre gegittert, bullse cancellstse ;(l'ab. Xl.
V.z.) wieder andere mit Knoten, und noch) andere mitZa<
cken besitzt, zu welchen letzten sonderlich die MurtctteN,
mbst den PurpuritengehÃ¶ren. Ist das andere, soha^
ben die Schnecken entweder eine comfthe, oder eine eyz
lindrische, oder eine ovale Sigur, da denn die comschcn
(deren ihre obere Windungen bald fast gar, nicht , bald sehr
wenig, balv etwas mehr hervorgehen,) VoiUtiteN (^sh>c
XU. ii.,.,.), die cylmdrischen, Cylml'xittn (^ak.
Xtt n.Â«. a.), die ovalen, Porceltaviun sb. Xjl^
n.z.) im Reiche der Versteinerung genenoet werden, wek
che letztern besonders rar sind, weil sie wegen iAer ieichtig-
keit sich in der See meift obm aufholte < uM dÂ«lM nM
leicht haben verfchlemM ^pexden kÃ¶nnenIst dasdrtt5
U, so nennt man sie Aestugelte Schnecken oder Â«ZÂ«
eK1es8s1stÂ«L Cr^.XNt. Wxgebfn hier nichv
slle GeÃŸhlechter und Arten der Schnecken, sondern nur die?
zenigen an, die im Jeiche der VerstejÂ«rlhÂ«g:Mch bis daher,
viel uns bewuÃŸt, zÂ»m Vorschsin gekommen -). ^
G 4 Â§-ZZ.
V.'! >I1Ã„^ ?.<>'UtN^L> !>> , W>tAi ^Ztt ,! >Â«<r Â«
^) Ebendss. p. 277. und die Kupfertaf,tl n. 6zÂ« Mit diesen duUi5
sind die oben angefÃ¼hrten Globositen nicht zÂ» verwechseln, je-
ne gehen in eine Spitze aus, dieft nicht.
Â«,) Ebendaselbst n. 62.
Â») Scheuchzers Or^c^oZrzpK. Welver, p. 278. verglichen mit
seinen Vinciiciis et quÃ¼relis pii^ium, p. z,.'
0) Von den ihr zu erzehlenden verschiedenen Cvchlirenarten sind die
Â§. zz. angefÃ¼hrte SchrifÂ«Â« nMMiÂ«Â«.



164 Des zweytenCapitels zweyter Abschnitt/
Die versteinten Harrschalsgen Wasserthiere sind ent-
weder Cochliren; oder Conchiten, Â§. 19. Von den Cochlt>
ten habm wir bishero gehandelt, nunmehr folgen die ConÂ»
chtten, oder die versteinten Muscheln , wohin alledie/eniÂ«
gen gehÃ¶ren , die eine napffÃ¶rmige Schaale haben; das
GeHause, worittne sich die Hieher gehÃ¶rigen Wasserthiere
aufhalten, bestehet entweder nur aus einer Schaale, oder
aus zweyen, oder aus mehrern. Es> werden dahero die
versteinten Conchiten in einschalige, zweyschalige und
Viclschalige getheikt.
^ Â§. 34. - ' '-Z ^
>' ,' Zu den eittschaligen gehÃ¶ren im Reiche der Verstei-
nerung zweyerley Arten, die Palelliten, und die sogenann-
ten PlaniteN. Jene , so auch tepaditen heisen, haben
die Gestalt eines breiten abgestumpten Kegels, oderemeS
kaNgllchen Napfs / , der bald rund, bald oval, bald glatt,
dald gefurchtet , bald gestreift, bald gegittert ist; diese
Hingegen sehen einer- breiten, um den Rand herum etwas
gtkvÃ¼mten oder eingebogenen FlnÃŸmnfchel ahnlich, und ha-
ben an der einen Seite mehrentheils Â«in einziges kleines
Ã„ewinde, sind dabey gemeiniglich am Rande mit sechs bis
sieben Nochern, worinne ehedem Perlen gesessen, durchboh,
Â«tt: Man nenM sie auch versteinte Seeohren, IqpiÃ¤es
suriculsres, aures Marinas Ohnerachtet die Perlen
an sich schon Steine sind, so will man doch auch verstein-
te Perlen, oder solche, die im Mineralreiche eine von ih,
r^v natÃ¼rlichen Steinart unterschiedene Steinart angenomÂ«
Mrl, gefunden haM.iY." ..' . ..
Â§. 35.
Siehe die Verfasser der Onomstol. Kittor. natur. im zweyten
TheU , p. 87. und p. H i!, ".'^ ',
^) SiehÂ« GeÃŸners Tracttt Ss pesUiviltis, p. 39. > 'i
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Was die zweyfthaligen anlangt, so sind solche ist
dem verstcinten Muschelgeschlecht die hÃ¤ufigsten / und gibt
es sehr viel Arcen derselben^. Ihre auserliche Gestalt, son,
derlich das VerhÃ¤ltnis der Breite gegen die lÃ¤nge einer!
Muschel, nebst der lÃ¤ge des SchlosseS,^kÃ¤'n hier dm besten'
Unterscheidungscharacter abgeben. Vorher ist aber nÃ¶<
thig, daÃŸ wir bestimmen, was wir die LÃ¤nge und Brei5
te/ die KÃ¼rze und das Schmale einer Muschel nennend
Wenn ich mir in Gedanken eine Knie von derjenigeÂ»
Seite der Muschel, wo das SchloÃŸ derselben ist, gegeN
den gerade gegen Ã¼ber befindlichen Theil der Kannte, wo sich
die Muschel Ã¶fnet, vorstelle , so bestimmet die GrÃ¶sse diei
ser linie die KÃ¼rze und LÃ¤nge der Muschel. Wenn i<H
hingegen durch diese linie eine Querlinie von der einen KannÂ»
te der Muschel bis zur andern gerade gegenÃ¼ber befindlichen
Kannte querdurch ziehe, so bestimmt diese GrÃ¶ft die Breii
te und das Schmale dieser Muschel, legt man nun daS
WerhaltmÃŸ der lange gegen die Breite der Muschel hier
zum Unterscheidungsgrunde, so ergibt sich, daÃŸ wirdreyÂ»
erley Hauptarten von Muscheln haben. Denn i) bey ei-
Â«igen rst die Breite und lÃ¤nge einander entweder gleich,
oder es ist doch der Unterschied der Breite und lange nicht
sogar sehr unterschieden. Daraus entstehen die runden
Â«nd ovalen Muscheln, die wir aber hier alle unter dem
Nahmen der runden begreifen wollen; 2) andere sind uw
gleich langer, als sie breit sind, und diese wollen wir law
ge Muscheln nennen, z) Bey andern zeigt sich just das
Gegentheil. Diese sind kurz, aber dabey breit, so, daÃŸ
ihre Breite ungleich grÃ¶sser ist, als ihre lange, und diese
wollen wir kurze Muscheln nennen. Wir haben also
G 5 dreyer-
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dreyerley Hauptarten von Muscheln: i) runde, die fast
fbeu so lang als b,Â«it sind; 2) lange, die lang und, dabey
fthmal sind; z) kurze, die kurz und dabey breit sind.
Was die runden Muscheln anlangt, ÃŸ> haben einige
pnten am SchloÃŸ Ohren, andexe nicht. Diejenigen, die
Ohren hahen, cheilen sich wicher in zwey Classen. Ei,
ffige sind glatt und ohne Furchen und Streifen, andere,
hingegen haben gleich weit von ?iyander stehende erhaben?
Streifen oder Falten, welche aus der Spitze, wo zunÃ¤chst
das SchloÃŸ ist, als aus einem cenrw, nach der aufer-
sten Kannte, oder nach dem Eirkel derOefnung sich ausbrei-
ten. Dieglatten nennt man DWken CraK.Xlil. num^.),
welche in Ansehung ihrer GeschlechtsgrÃ¶se in grose und
steine getheilt werden. Die gestreiften hingegen,heisett,
tpenn sie gros sich, Jacobsmuscheln, (l'ad. XM. n. z.)
wenn sie voy mittlerer GrÃ¶ÃŸe sind, PectmiteN, Cra d.
XlU. n- ^ ? ) die ganz kleinen, Pettunculiten. (^sb. XlV,
p. z.) Doch fastet dieser letztere Rahme alle Arten voÂ«
ganz kleinm sowohl zart gestreiften als gefurcheten Mu'
schein , sie mÃ¶gen rund, oder lang, oder kurz seyn, sie
mÃ¶gen Ohren haben, oder nicht, nach dem gemeine?
Sprachgebrauche in sich;sonderlich aber gehÃ¶ren Hieher
diejenigen, die in Ansehung ihrer GeschlechrsgrÃ¶sse allezeit
klein bleibenDie untere HÃ¤lfte der Jaqobsmujcheln
r) Von dem Unterschied der Pectinittn und gestreiften Chamiten
kanu Lrisck mus. Uofmsnn. p. e8. nachgesehen werden.
l) Die Pccrunculiten, wenn wir unttr diesem Nahmen alle gestreift
> te Muscheln von der kleinsten GeschlechrsgrÃ¶sse begreisen, flni
.... in Ansehung ihrer GrÃ¶sse, ihrer Form und ihrer StreifeÂ»
umerWeben. Die grÃ¶sten unÂ«r ihnen sind so gros, als ety
mittelmaÃŸiger Pfirschkern, die kleinesten oft nur wie eine Lin-
st. In Ansehung ihrer Form sind einige Â«val , andere n,nd>
. . .1 , c ^ andere
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uvd Pectiniten. findet NM auch versteint. Sie hat eben
solche Falten und Streifen wie die obere HalftÂ«/ daxinnen-
aber ist sie unterschieden, daÃŸ die obere convex, die untere/
^MgstenS grÃ¶stentheils, ganz flach ist. 5 ,
, Was die runden Muscheln, die keine Ohren ha-
ben, beruft / so sind ihre bcyden HÃ¤lften / won^s sie be,'
stehen, einander, an Grosse entweder vÃ¶llig gleich oder un,
gleich. Wir cheilen sie dahero in gleichschalige und UN,
MchMlzge,-.,^,:>!^ ,^ v
Von den gleichschaligeÂ» gibt eS zwey Arten. Ei,
Â«ige schliefen Kch rings herum, an den KÂ«mten M ihrer.
Rundung zusammen; andere hingegen haben ander eineÂ»,
Seite, wo das SchloÃŸ ist/ zwey gegen einander stehende
gekrÃ¼mmte rojtra oder Schnabel, zwischen welchen sich ei-
ne kleine Vertiefung zeiget, welche zusammc mit dem ge,
krÃ¼mmten Theile die Muschel einem Ochseiiherze einiger,'
masen ahnlich macht. Die erste'Art fÃ¼hret im Reiche der
Versteinerung den Nahmen der Chamiten (l^b. XV.
n.2.Z. 'rgb. XVl. num.l. 2. Z.), die andere der Buc-
carditen k). crab.xv. num.l.)
. Â§.4Â«.
Von den Chamiten gibt es eine ansehnliche Menge
verschiedener Arten. Alle aber zusammen genommen, las,
sen
andere kurz und dabey breit. Ihre Streifen sind auch unters
schieden. Manche Arten haben die allersubtilesten und zarte-
^ sieÂ» Streifen; andere hingegen schr dicke Â«nd starke, unter
welchen wieder einige mit Querstreifen verfthen sind.
5? Von den Bucarditen ist Langens Kiltoria Ispiclum KgurstÂ«-
rum Ilelvetiae, Ã„aierÂ« Or^^ogr. Xorics und die OnoÂ»
matoIÂ«M Kitiorise naturalis, im zweylen Theil p, zio.
nachzulejen. DaÃ¶ eigentliche Original von den VucaMen,
'. ' 'Â« . ', die
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stn sich fÃ¼glich in zwey Hauptclassen bringen, in gestreiste
und ungestreifte. - > -
Â§. 4t.
Sehen wir auf die gestreiften srab.XV. n.2.z.);
so sind solche im Reiche der Versteinerung mit die hÃ¤usig-
sten und gemeinsten, und wo man Petrefacten findet, wird
man solche nicht leicht vermissen. Sie unterscheiden sich
von den oben erwehnten Pectiniten nicht nur darinne, daÃŸ
jene am SchloÃŸ Ohren, diese keine haben; sondern auch daÂ«
rinne, daÃŸ bey denen Chamiten die Kannte-auf der einen
Seite gemeiniglich breit gedruckt ist, welches sich bey den
Pectiniten nicht leicht findet, nicht zu geÃ¶enken, daÃŸ die
Chamiten ordentlicher Weise bauchigter sind, als die Pe-
etiniten oder Jacobsmuscheln. "'
^ '' Â§v ^
Wenn wir hier von gestreiften Chamiten reden, so^
nehmen wir diesen Ausdruck in einem etwas weitlÃ¤uftigen
VerstÃ¤nde, und werden darunter begriffen: ,i) die gefall
tÃ¶ten Chamiten (cksmae plicataÂ«,) deren Schaale
gleichsam in Falten gebogen, welche von der Seite, da das
SchloÃŸ ist/ nach dem Rande zu , aus einem Mittelpunkte
laufen, so daÃŸ sie, je naher sie zu dem Rande kommen,
desto dicker werden. Diese Falten sind bey einigen glatt,
bey andern schuppenartig (c^amaeplicatae et lczuamms-
tae limul). 2) Die kammartigen (ckamae peÃ„i.
narae). Diese sind geriefelt, nicht anders als wenn lau-
ter Kammzinken neben einander lagen, die aus dem Mit-
telpunkt, wo das SchloÃŸ ist, sich Ã¼ber die ganze Muschel
aus-
die meist nur Steinkerne sind, findet sich in Vonannin mu-
leÂ« KircKerisrin iecun6s tettsceor. bivslvium,
n. 9^. Doch pflegt man Steinkerne auch von andern bau-
'" chigten Muschelarten fÃ¼r Bucarditen Â«uszugeben.
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ausbreiten. Sie sind nicht alle von einerley Art> man-
che sind dickbauchigter als andere. Einige haben, ausser
ihren Kammzinken, auch Querstreisen, die andern nicht,
z) Die eigentlich sogenannten gestreiften Chamiten, daS
sind diejenigen, welche weder Falten noch Kammzinken,
sondern nur Einschnitte, die nicht tief sind, haben, und
welche entweder aus einem Mittelpunkte, wo das SchloÃŸ
ist, oder querÃ¼ber die ganze Muschel gezogen sind (pksmas
tran5verkm ttriarae). Diese Einschnitte sind bey eini-
gen weit, bey andern enge.
> Â§- 4Z- - . . . . 1
Es gibt auch, wenn wir auf die Geschlechtsgrbse se-
hen , ganz kleine bauchigte, gestreifte und gefurchte Mu-
scheln, die man, wie schon erinnert worden, mit dem all-
gemeinen Nahmen der PectUlMlliten belegt, und wel-
che gewisser masen nichts anders, als entweder ganz kleine
gestreifte Chamiten, oder gestreifte Terebratuliten sind.
. Â§- 44-
, . Von den ungestreiften (lab.XVI. n. 1.2.) gibt
es gleichfals eine ansehnliche Menge, und bemerket man
unter ihnen eine grosse Verschiedenheit. Einige sind auf
der einen Seite eben so, wie die gestreiften, eingebogen
und gedruckt, die oft nichts anders als Steinkerne von
den gestreiften ckamis sind, andere hingegen nicht. Ei-
nige sind flach, andere bauchig, einige sind glatt, andere
gerunzelt, welche letzterÂ«, ehe sie in das Reich der Ver-
steinerung Ã¼bergegangen, meist Querstreifen gehabt, und,
zu den gestreiften gehÃ¶ret zu haben scheinen. So sind sie,
auch in Ansehung ihrer natÃ¼rlichen GeschlechtsgrÃ¶se sehr
von einander unterschieden, und steigen sie in Ansehung^
derselben von der ckama montanÂ«, oder von der Vater-
Noah-Muschel, die oft so gros ist, daÃŸ wohl sechs Mann,
. Â«ach.,
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nach Miriphii Beychk, an einer einzigen zU tragen haben,
herunter bis auf die iinsengrÃ¶se Â«). Uttter denjenigen,
welche zu den kleinsten gehÃ¶ren, gibt es eine besondere Gab
Ã„ng, weiche an Kannten gezÃ¤hneltist, und eine andere,
welche Nicht viel grÃ¶ser als ein Dreyer, und mit drey iÃ¶-
chern versehen ist. Man nennr sie einen B?atrenburg!>
fchm Pfennig. Cral? XVI.num.2.g.) Andere rechnen
ihn zu dem Aufiergeschlecht ''
Â§. 45-^
Die runden Muscheln, welche keine Ohren haben,
find tz. z8. in gleichschalige und ungleichschalige gecheilet
worden. Von jenen haben wir bisher Nachricht gege-
ben. Was diese anlangt, so bestehet die Ungleichheit der
Schaaken entweder darinne, daÃŸ die eine HÃ¤lfte der Schaa-
la einen etwas gekrÃ¼mmten Schnabel hat, der sich Ã¼ber
die ondere HÃ¤lfte, wo das SchloÃŸ der Muschel ist, krÃ¼m,
wer, oder es ist die eine Schaale bauchig, dahingegen die
andere flach, oder doch weniger erhaben ist. Zu der er-
sten Art gehÃ¶ren die Ostracilen (^sb. XVII. n. 1. 2.)
und TerMatultten (I^K. XVI. n.z.), welche darinnen
von einander unterschieden sind, daÃŸ jene einen kurzen und
stumpfen, diese einen etwas gekrÃ¼mmten und dabey durch-
ivhrten Schnabel haben, jene auch viel grÃ¶ser als diese,
diese hingegen Vergleichungsweise gemeiniglich bauchigter
Ã¼ls jene sind. Wobey denn noch zu bemerken, daÃŸ die
Ostracire'n in gezackte, die auf ihrer OberflÃ¤che Za-
cken und Spitzen haben, in gefaltete, welche riefe meist
ungleiche und krumme Falten und dabey Querrunzeln ha-
ben,
Â«) Die ckisms mantsns ist wohl das grÃ¶ste Petresact im ganzen
Naturreiche. SchÃ¶ne Nachrichten von demselben findet man
5ey dem Rumphis in der Ã„mboinischen RaritÃ¤renkammer,
B. 2. Ceip. 29. S. 1Z4.
v) Siehe Wallexii Mineralreich?-478. der deutschen Ausgabe.
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M, Mhin sÃ¼ndetttch der versieinte' HÃ¤htteNkamÂ«
Cri.b. XVIl. n. 2. a.) gehÃ¶ret in gerunzelte und in
glatte / die Tercbramltten in gestreifte und glarte,
beyde in bauchigÂ« und gevruckte, in gleichkannttgte
und in gebogene / die eine krummgebogene gefaltetÂ«
Scharfe hoben, eingetheilet werden Bon den TereÂ«'
bratuliten sinket man mehrenkheils noch ihre beyde HÃ¤lften
beysammen, Key den Ostrociten geschieher solches selten?
doch zeigÂ« sich die unteve kleinere HÃ¤lfte derselben, die nicht
cottver als die grossere ist, einzeln im Reiche der Versteh
nerung. ?Kan hat dshÂ» aus ihr keine besondere Mlischeb
art zu machen. Zu der zweyten Art kÃ¶nnen vornehmlich
die HyfterÃ¶liten, crab. XVIll. NUM.I. s.) die dttk
Schaam einer HÃ¼ndin gleich kommen, und sonst auch 1s-
piÃ¤es Kytterici, Bunzenfteine Helsen, gerechnet wer-
den Die natÃ¼rliche Muschel aus der See soll sich
nach
Â»>) Eiche <Zcheuckxers Or^ogrsvK. Helveticsm p. zu.
'verglichen mit Rumphii Amboinischen RaritÃ¤tenkammer
Â«) Siche LestÂ«Â« Lithothevlogie p. 750. iq. und die Verfasser
der OnomstolsF. Kitt. nst. tom.I. p.462. Die meisten
Dauben, dich sich die Originale der Terebratuliten noch nicht
HÂ»' der SÂ« gefunden. Es finden sich zwar wohl dergleichen,
in Sttb^ CÃ¶tumnK Buch Â«'s purpurs p. zz. und z z. der
Kieler von Ioh. Dan. Major besorgten Ausgabe, unker an-
dern natÃ¼rlichen MÃ¼scheln, abgezeichnet, allein, die Terebras
. tuiittÂ» daselbst sind keine natÃ¼rliche, sondern verfteime Mch
schein, wie aus der beygesetzteÂ» Beschreibung erhellet. Lest
Pix in den kleinen Schriften zur Geschichte der Natur und
, Physicotheologie p- 60. will eine noch unverftcinte natÃ¼rliche
Terebratulam gesehen haben.
^) Von den Hysterolirett kann nachgelesen werden FrischenÂ« muÂ»
leum ttuLmsnn. p. 7s. Georg Ernst TeeizelÂ« monatlis
che Unterredungen des Jahrs 1694 im Monat August p. 6; S,
Michael Vernh. Vaienrim procii'omus Kitt. nsr. ttsÃ„sA
> >' p. i<5. LrÃ¤nzErnst SvKckittanns tkes. lubterrsn. ckucurus
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nach der gemeinen Meynung noch nicht gefunden.haben,
andere aber haben sattsam dargethan, daÃŸ die Hysteroli-
then Steinkerne von gewissen Pectiniten- oder BucgrditenÂ«
oder anderer Muschelarken sind Â«). Noch andere halten
solche, wiewohlen ohne Grund, vor gar keine Petrefa-
cten Den ietzt erzehlten Muschelarten lassen sich die
sogenannten KÃ¤ftrmuscheln und Trigonellen (1" 'b.
X VIII. n. 2. b.) fÃ¼glich an die Seite setzen. Ob diese
schon eigentlich dreyeckigt sind, so gehÃ¶ren sie doch in Ab,
ficht auf das VerhaltniÃŸ ihrer lange zu ihrer Breite, zu
den runden Muscheln. Ihre, Originalien sollen bis dato
noch nicht entdecket seyn ^), es wÃ¤re denn, daÃŸ man sie
fÃ¼r Steinkern von gewissen Arten der Venusmuscheln hal-
ten wolteÂ«). ...
... - Â§' 46.
Lrunluizii p. l 9 h. Georg An ton Volkmanns Silet'.
liidterran. psrt. I. csp. z. p. 6^. <pl. Xvormii museum,
lidr. I. cap. iz. Lql. 8z. L.iebknecKrÂ« specim. UsDas
ludterr. p. ?Z. Runvmanns rsriora nsturse 6t srN5,
v. 10,. besserÂ« Lithotheologie p. 78?. ?oh. ?ac. ^aier
in evist. aci virog eruckitos, Franks, und Leipz. 1760. 4.
x. izi. Â«Z. ^
,) Dieser Meynung sind unttir andern Peter XVolfarth Kittor.
natural. Hallise inferioris tsb. lÃ¶. num. 4. et 5. 27.
und Johann EeÃŸner Tract. cke petrikcatis p. z8. ,
Ã¤ - ,
a) Als Henkel in tlora ssturni^snte, v. 540.
Von den Trigonellen ist L.Â«nge Kistor. natur. Ispi6um iZZu-
rstorum Uelvet. v. 14a. und Ressers Lirhotheoloqie p. 79z.
nachzusehen. Von den sogenannten RÃ¶fermuscheln, die
Vromel in seiner litKoFrapK. suecic. unrcr dem Nahmen
der inieÃ¶torum vazini pennium p. 76. sq. bemerket, ist
Hr. Bergrath Lehmann in seiner Geschichte von FlÃ¶tzgebÃ¼Â«.
gen nachzulesen, p. 7z.
c) Dergleichen beym Rumph in der Amboinischen Naritatenkams
mÂ» v. iz2. izz. zu finden, und zwar unter dem NÃ¤hmeÂ»
yusilrans Lragum slbum.
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H. 46.
Alle bisher erzehlte Muschelarten gehÃ¶ren zu der er,
sten Hauptclasse, oder zu den runden Muscheln, Â§. z6.
Die zweyte fasset die langen in sich, oder diejenigen, wel-
che lang und dabey schmal sind. Dtese gehen entweder
geradeaus, oder sie sind an der Seite, wo das SchloÃŸ
ist, gebogen, und dabey mit einem krummen Schnabel
versehen, welches macht, daÃŸ der eme Theil der Muschel
ungleich kleiner ist, als der andere. Wir haben also zwey
Arten von langen Muscheln. Die eine begreift die glei-
chen und geraden in sich, welche entweder eine conische
oder cylindrische Gestalt haben. Die conischen werden
Pinniten (lab. XVlll. n. 2.K.), die cylindrischen,
SolentteN/lolenirae bivalvÂ« (l^b. XVIll. n.z.)ge,
nennet, welchen man mit Recht die Pholaden ^) CrÂ«b.
XVIII. n. 2. s.) beyfÃ¼gen kann, die sich aber selten versteint
finden. Die Pinniten lassen sich in Ansehung ihrer Ge-
schlechcsgrÃ¶se in gross und kleine eintheilen, welche gemei-
niglich bauchigter als jene zu seyn pflegen. Zu der an-
dern gehÃ¶ren die gekrÃ¼mmten, welche wegen ihrer Ã„hn-
lichkeit mit einem Greysschnabel Gryphiten (I sk.xix.
num. 1.2.), sonst auch conckitae curviroltri, concki-
tÂ»e lunsti genennet werden, davon aber ihre Originalietr
bis dato noch nicht entdeckt seyn sollen Sie lassen sich
in gespaltene und ungespaltene eintheilen. Die gespal-
tenen haben einen getheilten Schnabel, und sind mehren-
theils
Â«/) Siehe Rnmphii Amboinische RaritÃ¤tenkammer, B. n. C.Z5.
p. 151. vergl. mit rsd. XI^VI. k^.
e) Man lese Â»ach Messern in seiner Lichotheologie p. 748. Gleich?
Â»ohlen sinket sich in des ZÃ¶onanni inuleo KircKerisnÂ«,
elstl'. secunckÃ¤ tettsceorum bivalvium, n. zÂ«. eine unsern
Gryphiten sehr ahnliche Muschelart.
H
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Heils etwas kÃ¼rzerund breiter als die ungespaltene, welÂ«
che einen ungetheilten Schnabel haben, und dabey lang,
schmal und runzelich sind.
H. 47-
In der dritten Hauptclasse stehen die kurzen Mu,
scheln, die kurz und dabey breit sind. Einige haben ein
flaches ScliloÃŸ in der Mitte, wohin theils die gemeinen
FluÃŸmuscheln, welche versteinert Muscullten heisen,Cr,K.
XIX. n. Z.) theils gewisse ganz kleine Seemuscheln gehÃ¶ren,
deren einige erhabene und dicke, andere sehr zarte Streifen,
und noch andere dergleichen von mittlerer Art haben, und
welche alle mit unter dem Nahmen der PectUNculiten heut
zu Tage begriffen werden. Andere haben ein zugespitztes
SchloÃŸ gegen das Ende der einen breiten Seite, welche wie-
der von zweyerley Art sind. Einige kommen in Ansehung
der KÃ¼rze und Breite den Musculiten vÃ¶llig gleich, und
diese werden MytUliten (laK.XX, n.i.) genennt, und
in gerade und gekrÃ¼mmte eingetheilet. Andere sind nicht
so kurz wie die Musculiten und Mytuliten, sondern meist
etwas langer, sind dabey nicht bauchig, sondern meist etwas
flach, und diese werden Tellmiten (lab.XX. n.2.) ge-
nennet. Doch werden heut zu Tage unter diesem Nah-
men gemeiniglich alle diejenigen Muschelarten, die etwas
langer und schmaler, als die Musculiten sind, begriffen.
Man hat sowohl glatte als gestreifte Telliniten s).
Â§. 48.
Alle itzt beschriebene Arten der zweyschaligen Mu-
scheln finden wir im Reiche der Versteinerung entweder
vollstÃ¤ndig, oder unvollstÃ¤ndig. VollstÃ¤ndige nen-
nen
/) Von dieser Gryphitenarr gibt Hr. Roppe in der Beschreibung
der verstcinren Gryphiren Nuchrichc, Gera 5745.4.
5) Siehe Schenchzers 0r^6ozrÃ¤pK. ttelvet. zÂ«z.
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nen wir diejenigen, welche ihre beyde Schaaken noch unver-
sehrt beysammen haben. Es ist immer eine Muschelart
im Reiche der Versteinerung seltener, als die andere, voll,
standig zu finden. Von einigen Arten, dahin die DiSci,
ten, Pectimten, Chamiten, Tellinilen gehÃ¶ren, trist
man mehrentheils nur die eine HÃ¤lfte an, von andern aber
werden noch die beyden HÃ¤lften zusammen Ã¶fter, als ein,
zeln, gefunden. Das zeigt sich sonderlich bey den Bucar,
diten, Musculiten , Mytuliten, Terebrcituliten und Hy,
steroliten. Der Grund hievon liegt theils darinne, daÃŸ
manche Arten ein fester SchloÃŸ haben, als andere, und
daÃŸ manche Muschelthiere im Tode sich fest zusammen zie,
hen; theils darinne , daÃŸ wir von vielen nur noch die inne,
re verhÃ¤rtete AusfÃ¼llung, oder den Kern ohne Schaale,
folglich den Abdruck von beyden HÃ¤lfren haben.
Â§. 49-
Was die unvollstÃ¤ndigen anlangt, so gehÃ¶ren da,
hin theils diejenigen, die nur entweder die eine HÃ¤lfte der
Muschel, oder einen Theil der ganzen, versteinert Varstes,
len.; theils diejenigen Steine, welche entweder einerley,
oder vielerley Muschelarten unter einander unordentlich ge,
mengt, und zwar grÃ¶stenrheils zerbrochen oder zerknickt,
iÂ» sich schlieÃŸen, und dadurch zu einer besondern Steinart,
die man IspiÃ¤em me^aricum und Muschelmarmor
nennet, Gelegenheit gegeben ^). Hieher gehÃ¶ren auch die,
jenigen Steine, auf welchen nur die Kannren der Muscheln
sichtbar sind, und welche oft also durch einander laufen,
daÃŸ die FlÃ¤chen des Steins allerhand Blumen und laub,
werk vorstellen'). >
H 2 Â§. ZV.
i) Von dieser SteinaÂ« handelt weitlÃ¤uftig LefZer in der Nach?
richt von dem ohnweit Strausberg neu entdeckteÂ» Muschel?
marmor, p. 14.
i) Siehe ebendenselben44.
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Â§. 50.
Die dritte Classe der Muscheln machen die vieb
fthaligen aus, und pflegt man hieher die sogenannten
Balaniten und Echiniten gemeiniglich zu rechnen. Al,
lein, die Echiniten gehÃ¶ren mit mehrerm Grunde zu den
dÃ¼nnschaligen Wasserthieren, und ist daher von ihnen oben
gehandelt worden. Die Balaniten, versteinte Seeet?
cheln (Isb.XX. n.J.), haben zu unterst einen breiten
flachen Grund, oder eine Schaale, welche rund herum ge-
het, und aus welcher in der Mitte mehrere Schaaken auf
eine sichelfÃ¶rmige Art gehen t).
5!-
Alle lebendige GeschÃ¶pfe haben wir Â§. z. in Anse-
hung des Orrs ihres Aufenthalts in iandgefchÃ¶pfe, Was-
sergeschÃ¶pfe und Amphibien getheilet. Von den Heyden er-
sten Arcen ist bisher gehandelt worden, es sind daher nue
noch die Amphibien Ã¼brig, welche im Reich der Versteinerung
Amphlbioliten heisen, und eine grosse Seltenheit sind.
tz. 52.
Man pflegt VielerleÂ» Geschlechter der Amphibien an-
zunehmen, und sie in SchildkrÃ¶ten, FrÃ¶sche, Eideren und
Schlangen zu theilen. Versteinte SchildkrÃ¶ten und deren
ganze Schaaken sinden sich wunderselten i). Aus dem
Froschgeschlechte will man verstemte FrÃ¶sche und KrÃ¶-
ten'"); aus dem Eiderengeschlechce,versteiNte Eideren Â«)
und
5) Siehe die Verfasser der OnomstalSFise Kill. nsr. im zwei-
ten Thett p. 126.
/) Doch fÃ¼hret hievon ein Exempel an der berÃ¼hmte und gelehrte
Herr GeÃŸner tr. ge perrikcstis v. 84.
m) Siehe ebendenselben p. 66.
p) zSiehe Hrn. Sckeuchxers vin6ic!ss et yuerelss vilciuin
p. zo. und Lranz lLrnjk Bruckmanns .rkessurum sub-
terr. Ã¶ucsr. LrunsuigÃ¼, jp. 41. Ein ander Exempel hievon
findet
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und Crocodilskelete aus dem Schlangengeschlechte
versteinte Vipern, Blindschleichen und einige andere
Schlangenarten, die man Ã¼berhaupt Ophioliten zu nen-
nen pflegt, versteinert entdeckt haben Zu den unvoll-
standigen Petrefacten dieser Art sind einzelne StÃ¼cke und
Ueberbleibsel von SchildkrÃ¶tenschaalen und die versteif
ten Schlangen, und OtternkÃ¶pfezu zehlen.
Â§- 55-
Alle und jede zu Stein gewordene KÃ¶rper gehÃ¶ren
nach Â§. i. entweder zum Thier, oder zum Pflanzenreich,
und smd entweder Zoolithen, oder Phytoliten. Von jenen,
oder von den Versteinerungen Thierreichs, haben wir
bisher gehandelt. Nunmehrv sind diejenigen KÃ¶rper zu
betrachten, die aus dem Pflanzenreich in das Reich der Ver,
steinerung Ã¼bergegangen, und diese werden Phytoliten ge-
nennet
HZ Â§54-
findet sich in dem Versuch etiler neuen Mineralogie Â§. 2Â»i.
254. der deutschen Ausgabe, die zu Covpenhagen 1760. 8.
ans Licht getreten. ,
O)Hievon ist nachzulesen?oh.-Heinr. LinkenÂ« epllt. Â«6 cel.Ko.
^VooÃ¤wsrcluln 6e crococlilli sceletÂ«, und Christ. Ma,
xim. Speners clit^ cle crococlilÂ« LoiLIi msrinÂ«, in den mi-
icellsneig Lerolinensihus ann. 1710. ?. >oz. die Leipziger
sl!ia erugitornrn vom Jahr 171g. P. 188. Stuckelezx
Nachricht von einem in England gefundenen Crocodilskelet,
in pkilotopk. trsnsaÃ¶iions , n. z6o. p. gzS. und Rund,
mÂ«nns rsriors nst. et srtis p. 75.
/>) Hievon handelt mit mehrern Major llin". epiltvl. 6e csncris
et terpentidus petrekÃ¤Ã¶ijÃ¤, auch Rundmann in seinem
vromptusriÂ» rerurn nstur. p^6i.
^) Siehe Ioh. GeffnerÂ« Traktat Se petrlkcstis, p. 66.
r) Siehe LangenÂ« KiÂ«Â«r. nst. Ispickum Kgurstorum Helvet.
p. 47. und XVormii mukum, libr. I. tect. cÂ«u. iz. 9s.
5) Von den Versteinerungen des Pflanzenreichs, und denen dahin
gehÃ¶rigen verschiedeneÂ» CÃ¶rperarten, verdienen nachgelesen zu
werden, Scheuchxer in seinem KerdariÂ« Ã¤iluvisnÂ«, ZÃ¼rch
170c,.



118 Des zweyten Capitels zweyter Abschnitt,
H. 54.
Sowohl die Erde, als die See, bringen Gewachst
hervor, die wir im Reiche der Versteinerung antreffen.
Sie sind von einander eben so unterschieden, so sehr sie auch
in gewissen Eigenschaften mit einander Ã¼bereinkommen.
Wir mÃ¼ssen daher die versteinten Pflanzen in zwey HauptÂ«
geschlechter, in Crd- und SeegeschÃ¶pfe einrheilen. Von
den Erdgewachsen soll zuerst gehandelt werden.
Â§- 55-
Wir haben oben Â§. 2. bey dem Thierreich erinnert,
daÃŸ man die dahin gehÃ¶rigen CÃ¶rper entweder ganz, wenig-
stens einen ansehnlichen Theil derselben, in der natÃ¼rlichen
Verbindung ihrer Theile, oder einzelne abgesonderte StÃ¼-
cke und Theile derselben versteinert sinde. Eben dieser Un<
terschied ist auch bey dem Pflanzenreich, und zwar insbe-
sondere bey den Erdgewachsen, zu machen. Wir sinden
nehmlich entweder ganze, wenigstens ziemlich vollstÃ¤n-
dige CÃ¶rper des Pflanzenreichs, oder einzelne Theile de-
rerselben im Reiche der Versteinerung. Jene sollen in die
erste, diese in die zweyte Hauptclasse gebracht werden.
Â§. 56.
Die erste Hauptclasse halt diejenigen Erdgewachse
in sich, welche im Reiche der Versteinerung entweder ganz
er-
1709. und Leyden 172 z. Fol. und in Orv<^Â«FrspK. UslveÂ»
tics p. 2^4. sq. ?oh. 2)Â«n. Major cM. Ã¤e litkolozis
curiots live lle snimsiibus et plsutis in Igpilies verlis,
1664. 4. -Henkel in tlors tsturni^snte p. sio. tq. N?^
lius in memorÃ¤dilibus 8sxÂ«n. liibterraneae. ZÃ¶llner
in rucleribus cliluvii teltidus. Volkmann in seiner 8ile>
lis iudrerrsnes; Ã„.uidius in icknogrankis litbopK^Isc.
Lritsnn. p. iiÂ«. ^.iebkneckt in specim. Usil. subter^
rsn. Hr. von ?KÃŸieÂ» in den Schriften der Paris. Acades
wie der Wissenschaften, vom Jahr 1718. ?. ZÃ¼z. der Holl.
Ausgabe.
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Â«scheinen, oder von denen noch ein ansehnlicher Theil in
seiner natÃ¼rlichen Struktur und Verbindung vorhanden.
Da nun die Erdgewachse sich fÃ¼glich in baumstammige Ge-
wÃ¤chse, in rohrstÃ¤mmige GewÃ¤chse, und in KrÃ¤uter ein-
theilen lassen, so entstehen daher auch dreyerley Arten von
versteinten Gewachsen der ersten Hauptclaste. Wir ha-
ben nehmlich, i) versteinte BÃ¤ume: 2) versteinteS
Rohr, Schilf und Halmen: z) versteinte KrÃ¤uter.
Was anlangt: 1) die versteinten BÃ¤ume, so werÂ»
den solche DendrollM! genennet, und es fehlet nicht an
Eremveln, daÃŸ man dergleichen mit ihren Aesten, auch
bisweilen Wurzeln, ausgegraben 2) die Verstell!-
ten rohrstÃ¤mmigen Pflanzen, so rechnet man dahin al<
lÃ¶s dasjenige, was sich vom Rohr, Schilf Uild Halmen
im Reiche der Versteinerung sindet. Alle dahin gehÃ¶rige
Arten lassen sich fÃ¼glich in zwey Classen bringen. In der
ersten stehen diejenigen, welche AbsÃ¤tze haben, in der aw
dern die, welche keine haben. Beyde sind wieder von einer
zweifachen Gattung, einige sind gestreift, andere nicht *).
3) Die KrÃ¤uter (l'ud.XXl. n.i. 2.)Â«) , diese haben
ihren Ursprung von natÃ¼rlichen Gewachsen und Krautern,
H 4 wel-
5) Von ganzen Baumen und StÃ¤mmen, die man versteint ausgÂ«
graben, hat Hr. Christ. L. Schulze in seiner Betrachtung
der versteinten HÃ¶lzer, Dresden 1754.4. ein genaues Ver-
zeichnis;, und zwar Â§.19. p. 2z. geliefert. Diesem ist beyzu-
fÃ¼gen besser in der Lithotheologie p. 700. Leibnirz in seiÂ«
ner prsroZses, Gotting. 1748. P. 8Â«. und Gottfr. Ã„.Â«ng-
Hans progr. von einem versteinten Baum, als einem Zeugen
der allgemeinen SÃ¼ndfluth, Landshur 17Z6. in 4.
Â») Von versteinten Schilfarten handelt Hr. D. Liebknecht spec.
I^sll^ subterran. p. 157.
v) Von den versteinten KrÃ¤utern ist vor andern nachzulesen itzt an?
gefÃ¼hrter Hr. Schulze in der Betrachtung der Krauterabs
drÃ¼cke.
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welche ehedem entweder eine schlammigte, nachher verhÃ¤r-
tete Erde, oder an solche Orte, wo das Wasser die Corper
nach und nach mit einer steinartigen Rinde Ã¼berzogen, ge-
rÃ¤chen sind. Nach den verschiedenen Eigenschaften dieser
Krautersteine gibt es auch verschiedene Arten derselben,
und wollen wir dieselben erst kÃ¼rzlich berÃ¼hren, und als,
dann auch zeigen, in was fÃ¼r Classen und Ordnungen man
diese.ben zu bringen habe.
58-
Es sind die Krauter im Reiche der Versteinerung in
Ansehung dcr Versteinerungsart: in Ansehung der Ge<
schlechter und Arten: in Ansehung des Gesteins, worinne
sie sich befinden, und endlich in Ansehung ihrer lÃ¤ge und
Farbe, auf eine vielfache Art unterschieden. Was I. die
Versteinerung selbst anlangt, so hat man die wirklich verÂ«
steinten KrÃ¤uter von den incrustirten, diese von den soge-
nannten KrauterabdrÃ¼cken, und diese wiederum von den
oben beschriebenen Dendriten sorgfaltig zu unterscheiden.
Die wirklich verstcinten sind zwar um desto seltener, weil
die Blatter der Krauter mehr flÃ¼ÃŸige, als irdische Theile
haben, und dahero zur FÃ¤ulniÃŸ leicht geneigt sind, woben
der geringe Ueberrcst der irdischen Theile seine Structur
und ZusammenfÃ¼gung nicht leicht behalten kann. Gleich,
wohlen hat man Erempel, daÃŸ sowohl derbe, zÃ¤he und
dichte Blatter, weil sie der eindringenden Feuchtigkeit und
der FaulniÃŸ lÃ¤nger, als die zarten fleischigten widerstehen;
als auch deren zÃ¤hes holzartiges Netz sich wirklich versteint
geftmden, zumal in derben dichten Steinen, bey welchen
/ wenig-
drÃ¼cke, im Steinreiche, Dresden 1755. 4. Reichel in der
Abhandlung <le vegersbilibus petreka<Ns. Christ. Rund,
MÃ„nn in rsriorib. nst. et srt. p. ,54. JobÂ« IÂ«c.
Scheuchzex Or^KogrsnK. Uelv. 9. Â»05. lg.
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wenigstens die vegetabilische Grunderde der Krauter nicht
so leicht, als wie Key lockern, verlohren gehen kann
Die mcmstirten finden sich bisweilen in Tophsteinen, und
kann man nicht undeutlich wahrnehmen, daÃŸ es verdorretÂ«
Stiele und Blatter gewesen, welche eine tophartige leicht
abzulÃ¶ftkide Rinde Ã¼berzogen. Die KrÃ¤llterabdrÃ¼cke
oder Steine, in welchen eine ehedem daselbst vorhandene
Pflanze Spuren ihres ehemaligen Daseyns zurÃ¼ckgelassen,
finden sich am allermeisten, und zwar oftmals so deutlich,
daÃŸ man die ganze Gestalt der Pflanze, die Figur der BlatÂ«
ter, deren ganzes netzartiges Gewebe, auf das vollkommen-
ste in dem Eindruck mit allen ErhÃ¶hungen und Vertiefuw
gen noch erkennen kan. Die Dendriten gehÃ¶ren Hieher
nicht, und die von ihnen oben gemachte Beschreibung zei-
get deutlich, daÃŸ sie an dem vegetabilischen Reiche keinen
Anspruch machen kÃ¶nnen Â»).
Â§- 59-
Sehen wir ll. auf der versteinten Krauter ihre Ges
schlechter und Arten, so sind die fremden von den einhei,
mischen zu unterscheiden. Jene sind weit seltener, als die-
se. Von einheimischen hat man zwar schon eine grose
Menge entdeckt; dabey aber wahrgenommen, daÃŸ es meist
solche sind, die an nassen, feuchten, sumpfigten Orten
zu wachsen , und daher einer Verschlemmung, als der vor-
nehmsten Ursache ihres Uebergangs in das Steinreich,
mehr als andere ausgesetzt zu seyn pflegen. Wobey eS
denn mehrentheils solche Krauter sind, die eine grÃ¶sere
Harte und ZÃ¤higkeit, als andere, besitzen.
Hz Â§. 60.
Â») Siehe -Henkels gorsm lsturni?antem p. 545.
Â«) Man lese nach Rundmanns rariors naturse et artis 155.
Â«nd Henkels Ã¼orsm laturnnÃ¤utem. g. 548.
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Â§. 6o.
Erwegen wir III. das Gestein, worinnen sich solche
Krauter finden, so sind solche ordentlicher Weise in kalkar-
tigen- in thon- und lettenartigen Mergelerden: in Toph-
und Sintersteinen, in thon> und lettenartigen Steinen, in
Sandsteinen, in Schiefern, zumal wo Steinkohlen bre-
chen, seltener in harterÂ« Steinen, am seltesten in ganz
harten, als in Jaspis, Achat, Quarz und Crystall anzu-
treffen. Auf solche Art finden sich die meisten in solchen
Steinarten, welche aus einer im Wasser niedergelassenen,
oder sonstigen schlammigten, theils leimigten, theils thon-
artigen Erde entstanden sind. Und eben daher kann man
nicht ohne Grund behaupten, daÃŸ die meisten solcher Krau-
ter durch eine Verschlemmung in das Steinreich gerachen.
, Â§. 61.
Was endlich lV. ihre Lage UNd Farbe anbetnft,
so ist jene entweder natÃ¼rlich, oder so beschaffen, daÃŸ man
nicht undeutlich wahrnehmen kann, es habe eine auserliche
Gewalt sie in die tage gebracht, in welcher wir sie heut zu
Tage im Steinreich erblicken. Dahin gehÃ¶ren die geboge-
nen, gedruckten, zerknickten, zerrissenen, ineinander ge-
wickelten, Ã¼ber einander liegenden KrÃ¤uter und deren Blat-
ter. Die Farbe an solchen Krautern ist auch verschieden,
viele haben eine schwarze , andere eine braune, graue, le-
berfarbene, rÃ¶thliche, ja bisweilen eine goldgelbe Farbe.
Der Grund hievon ist theils in gewissen durch den Stein
gedrungenen erdharzigten DÃ¼nsten, theils in der durch die
FÃ¤ulniÃŸ der Blatter gefÃ¤rbten eingedrungenen Feuchtigkeit,
theils in einer nach der vÃ¶lligen Austrocknung des Steins
zurÃ¼ckgebliebenen staubigten vegetabilischen Grunderde, und
wenn sich eine goldgelbe Farbe zeigt, in einem in den Stein
gedrungenen Schwefelkies zu suchen. .



von den versteinten CÃ¶rpern insonderheit. I2Z
Â§. 62.
Nun fingt sichs, was hat man bey den verstelnten
Krautern fÃ¼r einen Eintheilungsgrund zu erwehlcn, wenn
man solche in gewisse Classen und Ordnungen bringen will?
Da man von den Krautern gemeiniglich nur die Stiele zu-
sÃ¤mmt den Blattern versteint antrift, so muÃŸ man noch-
wendig die zu dieser Classe gehÃ¶rigen Gewachsarken, weil
die Blume und BlÃ¼te fehlt, blos aus den Blattern beur-
Â«heilen. Da man denn entweder nach den im Pflanzen-
reich gewohnlichen Classen, die Classen der Krautersteine ein-
richten und bestimmen muÃŸ, oder den Hauptemtheilungs-
grund von dem Unterschied der Blatter hernehmen kann.
Dieses letztere dÃ¼rfte wohl um deswillen in dein Stein-
reich am schicklichsten seyn, weil billig der Untersckeidungs-
character auf jeglichem Steine, und zwar, weiches hier
wohl zu bemerken, an dem fremden CÃ¶rper selbst, oder an
dem Petrefacte, als der Hauptsache, sichtbar seyn, und
in die Augen fallen muÃŸ. Wie will man ihn aber hier
von der unterfchiedenen Gestalt der BlÃ¼ten und Blumen
hernehmen, da doch solche auf den Steinen fehlen, oder
doch wunderfelten angetroffen werden? Nach diesem Grund
lassen sich die in das Steinreich gerathene Pflanzen fÃ¼glich
in drcy Classen bringen. Einige haben Blatter; andere
anderen statt Stacheln, Spitzen, die dem Tannen- und
Wachholderreis gleich kommen, und noch andere sind
haarigt gewachsen. Die blatterigten Pflanzen lassen sich
in breit? und schmalblatterigte eintheilen. Beyde sind
wieder auf eine vielfache Art unterschieden. Wir haben
aber im Steinreich nicht mehr als zwei) Classen derfelben zu
machen, und in die erste Classe diejenigen, die eine glatte,
in die andere diejenigen, so entweder eine gezackte oder ge-
bogene und gleichsam ausgeschweifte Kannte haben, zu
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setzen. Nach diesem Unterschied wird ein jeder, wenn er
auch gleich kein Krauterverstandiger ist, leicht urcheilen
kÃ¶nnen, in was fÃ¼r ein Fach das versteinte Megerkraut,
Wegebrett, der Quendel, der wilde schwarze KÃ¼m-
mel, der Fenchel, die Goldwurzel, das Erdrauch,
Sternkraut, Kannenkraut, die Mauerraute ?) und
andere KrÃ¤uter zu bringen. Ben dieser Eintheilungsart
aber wird nicht auf alle Krauter Ã¼berhaupt, sondern nur
auf diejenigen, die sich im Reiche der Versteinerung bisher
gefunden, gesehen. Denen Krautern sind die Moose als
eine besondere Nebenart beyzusetzen, von denen man im
Reiche der Versteinerung auch verschiedene Arten findet.
Man hat aber auch hier moosartigen Topharken, Moosab,
drÃ¼cke, die incrustirten Moose Â»), und wirklich versteinten,
gehÃ¶rig von einander zu unterscheidenÂ«).
h- 6z.
Von der versteinten Mauerraute und dem sogenannten FrauenÂ«
haar siche die Verfasser der Onomatolog. Kittor. natura-
Iis rom. I. p. io;.
Â«) Das meiste, was man heut zÂ» Tage fÃ¼r versteintes Moos hÃ¤lt,
ist nichts weiter, als ein rophartiges Wesen; oder ein zarter
und fester Stalactite, der sich um das Moos gelegt, welches
aber nachher sich verzehret, und durch den im Stalaktiten zu<
rÃ¼ckgelassenen leeren Raum die Spur seines ehemaligen
Daseyns bezeichnet. Man lese nach Ã„aierÂ« Or^6to-
FrspK. I^oricam p. 25. und Joh. Dan. Geyern Ã¤e squÂ«
petrincante et mulcÂ« petreta^ro in milcellsn. nst. cu-
rios. ciec. 2. sn.z. ods.2Z2.
Â«) Von den versteinten Pflanzen und KrÃ¤utern verdienet vor aiu
dern nachgelesen zu werden Ioh. Iac. Sckeuchzer in sei-
nem KerdsriÂ« Ã¤iluvisnÂ«, ZÃ¼rch 1709. Fol. Â»nd in der veÂ«
mehrten Ausgabe, Leyden 172z. Fol. woselbst p. 6z. seq. die
versteinten KrÃ¤uter nach der von Tourneforten erwehlren Ein-
theilungsart vorgesrcllet werden. Ferner, in seiner Or^o-
xrsun. Helvetica z>. 204. und in seiner Gittert, epittol. Ã¤s
Lenciritis sliisque Ispiliibus, qui in superÃ¼cie plsnts-
rum, Loliorum, ttorum ligurss exurimunt, welche de?
neÂ»
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Die zweyte Hauptclasse, Â§.55- halt die einzelnen
besondern StÃ¼cke und Theile der Erdpflanzen in sich. DaS
meiste, was man von versteinten baumstammigen Pflan,
zen hat, bestehet in einzelnen StÃ¼cken, theils vom Stam,
me, theils von der Wurzel , theils von dev Rinde, theils
von den Aesten. So finden sich auch die BlÃ¤tter von
Baumen und Pflanzen oftmals versteint. Zu dem so ha,
ben die Pflanzen ihre Blumen und BlÃ¼then, ihre FrÃ¼chte
und ihren Sciamen. Alles dieses will man auch im Ret-
che der Versteinerung finden. Wir mÃ¼ssen dahero die zu
dieser zweyten Classe gehÃ¶rigen CÃ¶rper in sechs untere oder
Nebenclassen bringen. In der ersten stehen die verstein-
ten HÃ¶lzer: in der zweyten, die versteinten Wurzeln: im
der dritten, die versteintÃ¶n Blatter: in der vierten, dev
versteinte SaaOe: in der fÃ¼nften, die versteinten BM
men undBlÃ¼then: in der sechsten, die versteinten FrÃ¼chte.
H. 64.
Die erste Classe begreift die versteinten HÃ¶lzer
in sich , und diese werden litkox^ls genennet. Sie sind
von gar verschiedener Gattung. Nach demjenigen Sy>
stern, so wir hier angenommen, und bey welchem der all,
gemeine sowohl, als besondere Eincheilungsgrund von fichtÂ«
baren Kennzeichen derer CÃ¶rper hergenommen wird, dÃ¼rft
ten die verschiedenen Holzarten, die man versteint gefunden,
den
mn Tpnemer'iclib. gcsclem. nar.' eurios. clecsci.IV. gnn.
V. et VI. p. 57. einverleibet worden; Hr. von ZKffieu in
der Abhandlung iur kies empreintes lies Mnres cisns les
xierres, und dessen Lxsmen cles Nauses cles impreMons
^es plsntes, marcjuÃ¶es iur certsines pierres, welche bey?
de Abhandlungen sich in der Kittoire cle 1'^csclemie cles artÂ«
et cles tciences snn. 17,Â«. p. ,57. befinden; Ioh. Gest-
^ â€žer Tractac cle petrilicsris, p. z,Â«. sÂ«. und LuiSiuÂ» in
IcKnozrsriKis UtKopK^lscÃ¼ Lritannici.'
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den bequemsten Unterscheidungsgrund abgeben, und das
umdestvmehr, weil man jede Holzart im Reiche der Der-
steinerung an ihren zurÃ¼ckgelassenen ZÃ¼gen, Fasern, Jahr/
wÃ¼chsen und Zeichnungen merklich erkennen kann t).
Â§- 65.
Man hat Tannen- Weiden- Erlen- iinden- BimÂ«
bÃ¤um- Espen- Hasel- Eichen- Fichten- Aloe- Sandelholz
und d. gl. wiewohl eine Art seltener als die andere, unter
allen aber das Tannen- und Fichtenholz am seltesten noch
versteinert gefunden. Nach , den Arren des natÃ¼rlichen
Holzes wird auch das versteinte eingerheilt, wobeÂ» verfthie,
dene Arten im Reiche der Versteinerung besondere Namen
bekommen haben. Verstcintes Holz vom Buchenbaum
wird Phegiles, von Tannen Elatiles, von Erlen Cle-
thrites, von Fichten Pityres, von linden Philtrites,
von Eicken Dryttes, von der Aloe Agallochites, vom
Sandelbaum Scmdalites u. s. w. genennec.
Â§. 66.
t) Von dein versteinten Holze, dessen verschiedenen Arten und Ei-
genschaften haben gehandelt Valtbas. Rlein Ã¤e lignÂ« in
srmeniuin Ispi^em converlÂ«, Leyden 1564. z. Ã„,Â«nge
in Kiltoris Isviclum nzurstnrum Uelvetic. ?art. II. libr.
III. csp. 2. KÃ¤rrner in rucleridus ailuv. tett. v. Â«87.
Hr. Christ. LriÃ¶r. Schulze in der Betrachtung der ver-
steinten HÃ¶lzer, Dresden 1754.4. Baier Or^NogrsvK.
VÃ¶ries csv.llll. Keffer in der Lithotheol. v. 701. Ja,
cob Simon von Dublin in einem Sendschreiben, wel-
ches aus den engl. Transact. dem Hamb. Magazin und
zwar dem zweyten StÃ¼ck des zweyten Bandes v. 148. einver-
leibet worden. Von dem versteinten Tannenholze, welches
im Reiche der Versteinerung nicht so gemein ist, als andere
HÃ¶lzer, ist SchÃ¼ttenÂ« OryKozr. lenenlis, und die Orio-
mstowzis Kitt. nst. tom. I. v. z. nachzulejen.
c) Genkel in seiner nora 5sturniÂ«nte, v. ziz. bemÃ¼het sich die
Uriache davon anzugeben.
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, ,. . , Â§. 66.
Ein iedes StÃ¼ck solcher versteinten HÃ¶lzer kann Witt
der besondere Eigenschaften haben, und zwar:
1) Nach der Stewart, in welche es verwandelt wor-
den. Einige sind blos petrisicirt, andere sind mit me-
tallischen Theilen geschwÃ¤ngert. Die petrisicirten ha,
ben bald ein thonartiges, bald ein kalk - und gypsarri-
ges, bald ein simdartiges, bald ein Hornstein-sonderlich
achat- und jaspisartiges Wesen angenommen, nach Be-
schaffenheit und der Menge der irdischen Theile, die in
dergleichen HÃ¶lzer gedrungen. Die metallischen sind
bald kies- bald kupfer- bald eisen- ^) und bald alaunhal-
tigJa, man will auch sogar silberhaltige aufwei-
sen, und dahin die Frankenbergischen sogenannten Holz-
graupen rechnen. Es ist aber bey solchen noch die FrÂ«,
ge: ob bey ihnen ein wirkliches Holz zum Grunde lieget.
2) Nach den Theilen des Stammes, zu welchen es
eigentlich gehÃ¶ret; da denn die litkuxyla entweder vom
Stamme selbst, oder von dessen Aesten, oder von des-
sen Rinde, oder von dessen Wurzel sind, welche letz-
tern Rhizolithen heisen /), und mit den unten vor-
kommenden Stelechiten nicht zu verwechseln sind,
z) Nach der Farbe, welche das versteinte Holz hat.
Hier gibt es zweyerley Arten von litkox^lis. Einige
habeÂ»
Hievon ist nachzulesen besser in der Lithotheol. ?. 695. Hr.
D. Ioh. Georg Liebknecht rle Ã¤iluviÂ« msximÂ« Â«cca-
Ã¼one inventi iigni in mineram kerri mutsti, Gieftn
1714. Welche Abhandlung nachher seinem specimini
sise ttidterrsnese Franks, am MayÂ« 1759. 4. und zwar
leÃ¶t.II. p. 205. einverleibet worden; und Herr Seip vom
Pyrmonterbrunnen, p. 58.
Â«) Siehe die Verfasser der Onomst. Kitt, ngt, tom.I. p. zÂ«.
/) Siehe Langen Kitt. Ism6. Kgurstor. llelvet. psrt. II. libr.
III. csv. ll. v. 54..tsd. 14.
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haben noch ihre natÃ¼rliche Farbe; andere hingegen ha-
ben im Reiche der Versteinerung eine fremde angenonu
men; dahin die meisten der versteinren grÃ¼nen, blauen,
rochen, und schwarzbraunen HÃ¶lzer gehÃ¶ren.
4) Nach seiner auserlichenForm und'Gestalt. Nach
selbiger lassen sich die versteinten HÃ¶lzer in zwey Classen
bringen. Einige bestehen aus zerbrocheneÂ« und zer-
rissenen StÃ¼cken: andere aus behauenen und bearbei-
teten. Jene sind entweder gewisse Geschiebe, die
vom Wasser Mit fortgerissen worden, und dadurch vie-
les von ihren sonst sichtbaren HolzzÃ¼gen und Zeichnun-
gen verloren haben: oder es sind StÃ¼cke, die noch an
ihrem Geburtsort angetroffen und aus demselbigen her-
vorgebracht werden, welche denn freylich ihre Holzart!Â»
rigen ZÃ¼ge weit besser und kenntlicher zeigen. Diese,
oder die behauenÂ« und bearbeitete, sind solche, die ehe-
dem zu einem gewissen Gebrauche gedienet, und durch
allerhand Zufalle in das Steinreich gerathen. Dahin
gehÃ¶ren die gefundene versteinte Stiele von Aerten,
HÃ¤mmern und andern dergleichen hÃ¶lzernen Gerathe
5) Nach seinem Zustand, in welchem es vor der
Versteinerung gewesen, und da ist es entweder
frisches, oder faul und mulmigtes; oder zu Kohlen
verbranntes Holz gewesen. Man hat von allen drey
Arcen versteinte StÃ¼cke aufzuweisen. Das frische ist
das gemeinste; das mulmigte sindet sich selrener. Das
vorher zu Kohlen gebrannte und nachher versteinte Holz
hat man weder mit den eigentlich sogenannten Stein-
kohlen, bey welchen nichts vegetabilisches anzutreffen,
noch
L) Exempel hievon finden sich beym Sevillas in rsZionamenti
Â«lella nlosovk. pattoral, welche oem zu Lucca herausgekoms
menen memorie lopra la ntics e ttoria naturale lli Ã¤iverki
vslenruolnini, tom.I. v.uÂ«. einverleibet worden.
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:mAÂ«zch mit den gegrabenen und von einem Bergsett durch,
>5, ?drungenen und verhÃ¤rteten Kohlen, die csrbdnes t'oÃ¶.
> We^, Helsen, und vegetabilischen Ursprungs sind, zu
verwechseln^)..-.. , ,
Â§. 67.
Zur zweyten Classe 6z. gehÃ¶ren die verstelnteÂ»
Wurzeln. Diese zeigen sich entweder in einer sehr fe-
isten achalarrigen Versteinerung, oder sind einer mÃ¼rben,
ProrÃ¶sen mergel- und sinrerartigen Steinart gleich. Ist
v,^.Â»'. > 'Â» Â» . :Â»t' .>,' .
zenes,
., , ''
iÃŸ) Man lese nach Matth. Zackar. Pillingen 6e bitumine et
^ ' Â«AnÂ« bituminÃ¶sÂ«, Alxenb. 1675. z. Joacb. MillingerÂ«:
'^e bitumine et lignÂ« 6M1i, Altenb. 1673.4. Stellntr
,' in einem in iraliÃ¼nischer Sprache geschriebenen Tracruc 6e
^. /,1isno 5Â«Mi minersli, Rom 1637. Fol. Job. Phil.
Punting in s^Ivs lubterrsn. oder von Steinkohlen, Halle
t!il.',, ,6^z. 12. Job. -Heinr. Gottlob von Iusti im Grunds
riÃŸ des gesamten Mineralreichs Â§. 21s. nz. n. iigs. ^.essevim
seiner Lichotheol. p. 696. die Verfasser der Onomstol. Kitt,
nst. im zweyten Theil', p. 6 z z. Man hat hier die eigentl
'Â«cheÂ« Steinkohlen mit den gegrabenen Kohlen, und diese mit
den verstcmren Kohlen nicht zu verwechseln. Die Steinkoh-
len bestehen aus steinigten und erdigten Theilen, die ein ge?
i Â«Visses Steinoder BergÃ¶l durchdrungen und fi? damit zurÂ»
Brennen geschickt gemacht. Manche sind schwer, andere leich-
ter, und diese werden in Pech - und Schieferkohlen getheiletÂ»
Mit allen diesen haben wir im Reiche der Versteinerung
1' nichts zu thun, weil sie weder an dem animalischen noch ve?
- getabilischen Reiche einigen Anspruch machen kÃ¶nnen. Die
', gegrabenen Kohlen gehÃ¶ren zu denen in ihrem natÃ¼rlichen Zu?
stand erhaltenen CÃ¶rpern des vegetabilischen Reichs, oder zu
denjenigen, die vermittelsteines Bergsettes in ihrem natÃ¼rlichen
Zustand erhalten, vor der ZerstÃ¶rung frey geblieben, und voÂ»
welchen oben csp.I. Â§.2;. gehandelt worden. Von diesen
sind die versteinten Kohlen (litksntkraces) zu unterscheiden,
oder diejenigen HolzstÃ¼cke, welche, nachdem sie zu Kohlen verx
brant, in das Steinreich gerathen, und in selbigem etwas
steinartiges angenommen haben, und diese gehÃ¶ren eigentlich
Hieher.
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jenes, so heisen sie Rhizollten, und gehÃ¶ren mit zu dem
versteinten Holze, wie oben ^. 6z. bemerket worden^ . Ist
Dieses, so nennt man sie Stelechiten, und wenn sie da-
bey zerbrochenen Knochen Ã¤hnlich sehen, .Olleocolls, ^odec
Beinbruch Nimt man als ausgemacht an, daÃŸ
die OlrevccM in Ansehung G-er Materie eine vererdete
Wurzel, in Ansehung der Form ^aher zerbrochenen Kps,
chenstÃ¼cken ahnlich ist,, so gediehet es mit Unrecht, wenÂ»
wan gewisse Toplz - und Scalactikettart^y, blos deswegen W
OttcocÂ«!1is macht, weil auch diese oftmals einige Ã„ehn>
lichkeir mit zerbrochenen Knochen haben. Denen verstein/
tett Wurzeln kÃ¶nnen die, vermittelst des Mine>MiÂ«O,
indurlrten oder verhÃ¤rteten W/urzelu an die SeHe ges
legt werden. Wohin denn verschiedene Turfarten gchÃ¶,
ren, deren viele nichts anders, als cm Gemenge vgn vieÂ«
lerley mit einem Bergfett oder Erdharz durchdrungenen
Wurzeln find.
Â§- 68,
In der dritten Classe stehen die versteinten Blat^
ter. (^alx XXl. num. z.) Man findet solche in eben
denjenigen Steinarten, in welchen man die Krauter findet,
davon oben gehandelt worden. Es werden solche in veri
steinte Baum- Schilf- und KrauterblÃ¤tter getheilet. Doch
hat
H Siehe -Helmings ÃœtKoFrspK. HngerK. p. 4z. Hrn. Bergr.
Lehmann in der Abhandl. von Metallmuttern p. 25s.
Zlmbrosii Veurers Abhandl. vom Beinbruch, in dem viers
ten StÃ¼ck des zweyten Bandes vom Hamb. Magazin, P.Z89.
Hrn. GleditsckenÂ« Abhandl. von eben dieser Materie, in
dem dritten Bande det Berlinischen Kiltoire Ã¤es lciences auf
das Jahr 174Â«. p. zz. und im Hamb. Magazin im sechsteÂ»
StÃ¼ck des achten Bandes, p. 574. In dem vierten StÃ¼ck
des neunten Bandes , p. 410. findet sich eine chemische Unten
suchung des Beinbruchs, die den Hrn. kNarggrafen zum Ben
fasser hat; und in der Kilioire 6e 1'^csÃ¤emie royale ges
lciences vom Jahr 1754. eine andere vom'Hrn. GuettarO.
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hat man hier, wie Key den Krautern, die incrustirtenBlat,
ter und BlatterabdrÃ¼cke von wirklich versteinten wohl zu
unrerscheiden. Diese sind weit seltener als jene, zumal
die weichen und fleischigten, weil diese eher faulen, als der,
steinen werden kÃ¶nnen. Dahingegen die rauhen, trocke,
nen und zÃ¤hen Blatter der einzudringenden Feuchtigkeit
langer widerstehen, und dahero langer ohne Vermoderung
bleiben. Die Einteilung der Krauterblatter in gnvisse
Clqssen ist eben die, welche oben, bey den versteinten Krau,
Am H.62. angegeben worden. Das Blat selbst behalt im
Meiche der Versteinerung seinen gewÃ¶hnlichen Nahmen vom
ZSaum, oder der Pflanze, z. E. ein versteinert Undenblatt,
Achblatt, NuÃŸblatt u. s. w. ,
, Â§- '69.
Die Vierte Classe begreift den versteinten San
men, oder die Spermoliten ^) in sich. (^1). XXll.
u. I.) Wohin man unter andern den versteinten ieiw und
Mohnsaamen rechnet; und ob man gleich hier leicht fehlen,
Und den oben Â§. 12. erwehnten ZVlecomrem fÃ¼r Mohnsaa-
men ansehen kann '"): so ist doch nicht zu laugnen, daÃŸ
Man wirklich Saamen versteinert findet, wie man solches
gar deutlich an der Struktur solcher KÃ¶rner, ihren HÃ¼l,
Hen und Schaaken wahrnehmen kann.
Ja Â§. 70.
4) Von solchen versteinten Blattern findet man Zxcmpel in BrÃ¼ck,
mannÂ« tkessurÂ« tubterr. Ã¤ucst. Lrunsui^ii, p. 92, Volk,
mannÂ» 8ile5is Ã¼ibterr. p. >Â«S. tiz. Sckeuckxexs Kerbario
6iluv. p. is. LangenÂ« Kilt. nst. Isvickum K^urstor.
IZelvet. p. 54. besterÂ« Lichorheol. p. 70z. ty. Und bey den
Verfassern der Oâ€žÂ«mst. Kilt. nsr. 9.29Â«.
/) Siehe Volkmanns 8ile5. tubterr. Kff. ,4. Scheucbxers
Or^<5lozr. ttelvet. p. Â«,l8. RunOmanns rsriorÃ¤ nat.
et art. p. 14z.
M) Siehe Rundmann am angefÃ¼hrten Ork p. >47'
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Die fÃ¼nfte Classc legt uns die dersteinten Blu-
mcn und BlÃ¼rhen vor Atigen. Diese sind um deÂ«
sto seltener, je weniger sich der meisten ihr zartes, saf-
tiges , sieifchigtes und zur FaulniÃŸ geneigtes Wesen zur
Versteinerung schickt. Gleichwohl hat man in Cabinetten
hin und wieder eine und die andere Probe davon aufzuzei-
gen, und will man unter andern die Blumen, oder viel-
leicht die AbdrÃ¼cke der sogenannten Sonnenwende, das
.BlÃ¼mlein VergiÃŸ mein nicht, und die Blume von der
HÃ¼ndlÃ¤ufte, versteinert gefunden haben Â»). Was man
von AbdrÃ¼cken dieser Art hat, sindet sich mehrentheils in
den untersten lagen der FlÃ¶tzgebÃ¼rge, weil sie gleich bey
dem ersten Sturm der tobenden Finthen von den Bergen
abgerissen, und von dem nachschieÃŸenden Schlamm und
Erdreich sogleich verschÃ¼ttet werden.
Â§- ?r.
Endlich zeigen sich in der sechsten Classe die der?
steinten FrÃ¼chte(1^1). XXII. n. 2.) Dahin im
Reiche der Versteinerung sonderlich Wicken und Bohnen,
Schoten, allerhand Arten von NÃ¼ssen und Kernen, nebst
den Mandeln, gehÃ¶ren ?). Je saftiger die FrÃ¼chte sind,
desto weniger sind sie zur Versteinerung geschickt, und de-
sto
Â») Siehe Nlxlii memorad. 8sxÂ«n. lubterr. p. 6. z. 74. und
Volkmanns 8iles. iudterran. p. uz.
o) Von solchen handelt mit mehrern Rundmann in rsrioribus
naturae et srtis r>. 14z.
SchÃ¶ne Exempel sindet man in VolkmannÂ« 8iles.subrerr.Â§. 56.
p. 129. Ã„kttners ru6. cklluv. teil. Â§. 122. r>. 199. Ã„rÃ¼ck-
mannÂ« tkes. subterr. Ã¤ucst. Lrunsuigii, p. 59. Tan-
gens Kill. nÂ»t. Ispi6. tiguratorum ttelvet. p. 55. tsd. IK.
besserÂ« Lithotheologie p. 707. in den memoireÂ» lle
lies tciences snn. 1721. v. 24. u. snn. 1742. v. zz. Luidii
litkopk^lsc. Lritsnnico, in GeÃŸnexs TrackÂ« <le uetriti>
cutis, p. zz
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sto hÃ¶her ist der versteinten ihr Werth. Um destomehr
aber hat man sich hier in Acht zu nehmen, daÃŸ man nicht
Steine fÃ¼r versteinte FrÃ¼chte halte, die dergleichen niemals
gewesen; z. E. was man fÃ¼r vcrsteinte Melonen vom Ber,
ge Carmel ausgibt, soll nach vieler Muthmasung grossenÂ«
theils ein melonenfÃ¶rmiger Achac scyn, der in Ansehung sei,
ner innern Streifen oft auch die Structur einer Melone
vorzustellen pflegt >). Eben so halten manche gewisse
Steine fÃ¼r versteinre Pomeranzen, Oliven, u. d. gl. die
<S doch nicht sind. Bey den versteinten Kornahren wird
gleichfals mancher Jrthum begangen. So stehet man oft
einen in den Schiefcrnieren zart angeschossenen Spat fÃ¼r
eine versteinte KornÃ¤hre an, der sogenannten Frankenberger
KornÃ¤hren nicht zu gedenken, die eben fo wenig unter den
Versteinerungen eine Stelle verdienen Den verstein,
ten Erdgewachsen pflegt man gewisse versteinte Pilzen und
SchwÃ¤mme bcyzuzehlen. Man hat sich aber auch hier
wohl vorzusehen, daÃŸ man sich nicht betrÃ¼ge. Denn die
meisten CÃ¶rper, die man fÃ¼r versteinte Erdschwamme an,
siehst, sind entweder ein bloses tophartiges Wesen, so durch
einen blosen Zufall eine pilzmfÃ¶rmige Gestalt erhalten; oder
es sind Seegewachse, und gehÃ¶ren daher in ein ander Fach ^).
H. 72.
Es sind oben Â§. 54. die CÃ¶rper des Pflanzenreichs,
die sich in dem Reiche der Versteinerung befinden, in vcrÂ«
steinte Erd? und Seegewachse getheilet worden. Von
I z jenen
Siehe Job. Phil. Breynn epiltokrÂ» 60 melonibus perreÂ»
ksÃ¤tis montis Marmel.
5) Von der versteinten KornÃ¤hre, die Hr. Scheuckxer als eiÂ»
besonderes und rares StÃ¼ck besessen, und woraus er die Zeit
des Anfangs der allgemeinen SÃ¼ndfluch bestimmen zu kÃ¶nnen
geglauber, gibt er selbst Nachricht in seiner Or>Ã¤Â«ZrujzK.
Helver. p. 109. sy. ^
r) Siehe AnndmÂ«nnÂ» rsriors nsturso et srtis, p.



l Z4 DeS zweyten Capitels zweyter Abschnitt,
jenen haben wir bisher geredet; von diesen soll nunmehro
gehandelt werden. Wer sich die verschiedenen Arten der
natÃ¼rlichen Seegewachse bekannt macht, wird sich iin Reiche
der Versteinerung desto leichter zu rechte finden kÃ¶nnen r).
^. -7Z.
Die Seegewachse sind gemeiniglich von einem viel
hartem und festeren Wesen , als die Erdgewachse, von eiÂ«
tiem Wesen, welches beiM.he steinigt ist. Gleichwohl
cibt eS auch weiche Seepflanzen, die den Erdpflanzen, in
Ansehung ihres weichen Wesens, einiger masen gleich kom<
men. Man ihcilt dahero die versteinten Seegcwachse in
welche und harreÂ»).
Â§. 74-
Die weichen Seegewachse finden sich im Reiche
der Versteinerung selten. Doch will man das sogenannte
V?eergras, verschiedene Arten vom Meerschilf, auch alÂ«
lerhand Gattungen von SeekrÃ¤lltern versteint gefunden
haben.
5) Hier ist sonderlich deS Hrn. Grafen Ludw. Ferdinand von
ZNarsigli lnlloire publique rle 1s IVIer, Amsterdam 1725.
Fol. Job VaubinÂ» Killoria plsntsrum univers. IÂ«b.
Raii Kiltoris plantsrum, und MorisonÂ« Kilioris ulsnÂ»
tsrum univers. niit vielen Nutzen zu gebrauchen.
iÂ») Von den versteinten MeerqewÃ¤chsen kann des Grafen ZNoscar,
vi ^Vluieum p, iKy. Ã„aiers monim. rerum vetrinc. 0.
2. s<z. David Sig. VurtnerÂ» CorsllozrgvK. sukterr.
Leipz, 1714. 4. Pauli Ã„o^cone reckerclies et Â«dservs-
tic>,is naturelles toucksnt 1e (^Â«ruil, ls pierre etvllee,
leÂ« ^lens cles ?c>issons petritiees, ArntterÃ¤. 1674. 4.
V >tfons lnlimre naturelle zenersle et particuliere svec
Is gescription clu dsbinet clu Koi, 1"Â«m. I. 9.289. nach
der nvevren Parijer Ausgabe vom Jahr Â»750. Job. Iac,
SckeucbzerÂ« Orv/tn^r. lZelvet. p. 219. Oesters Lichos
rh^" p. 7Z1. EeÃŸners Tractat lle petriL. p. 27. ngchge?
lesen werden. Zyn>,'tt ist bevzufÃ¼gen des Hrn. Iustieu exs-
Nien Ã¤e Â«zuelques prc>6uiktiÂ«ns msrines, in den Schriften
der ^an'N'chen Ac,idtMie der Wissenschaftm vom Jahr 1742.
und RundmannÂ» rsriors nst. et srtis g. IZZ.
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haben. Nebst dem hat man die wirklich versteinten wei-
chen Seegewachse von den incrustirten, die mit einem to-
Marino Ã¼berzogen sind, gehÃ¶rig zu unterscheiden.
Â§- 75.
Die harten Seegewachse sind an sich schon eines
sreinartigen Wesens, ehe sie in das Reich der Versteine-
rung Ã¼bergegangen. Nebst dem sind viele, die heut zu
Tage aus der Erde gegraben werden, in ihrem natÃ¼rlichen
Zustande geblieben, dahingegen andere die Natur des
Steins, in welchem sie gefunden worden, an sich genom-
lnen, lind blos ihre ehemalige Gestalt, oder nur etwas da-
von, behalten haben. Von diesen sind, wie bey den wei-
chen Seegewachsen, die incrustirte, welche ein steinartiger
porÃ¶ser topku8 marinus Ã¼berzogen, und die Corallen-
spurensteine zu unterscheiden. Man hat daher linker an
sich steinartigen Seepflcmzen, so wie sie aus der See
kommen, unter den gegrabenen (sÂ«Ã¼l!idu5 marim8),
unter den petrificirten und incrustirten einen Unterschied
zu inachen, ob schon an sich heut zu Tage die gegrabenen See-
gewachse den versteinren mit beygezehlc werden. Wir wol-
len solches auch thun, und die gegrabenen Seegewachse,
sowohl, als die sich bisweilen sindende Spurensteine derselben,
mit unter dem Nahmen der petrificirten begreifen.
Die petrificirten harten Meergewachse sind in Anse-
hung ihrer ausserlichen Gestalt entweder denen Baumen,
Aesten und Zweigen, oder denen Schwammen, Pilzen
und Morcheln gleich. Wir mÃ¼ssen dahero dieselben in zwcy
Hauvtclassen bringen *), und zu der ersten die baumarti-
. . - /I 4 gen,
v) Solte jemand die von uns beliebte Eintheilung derer steinarti-
gen SeegewÃ¤chse in zwey Haiiptgeschiechrer, nicht gefallen, so
tÃ¶nn-



Iz 6 Des zweyten CapitelS zweyker Abschnitt,
gen, zu der zweyten die schwammartigen rechnen. Je-
ne werden Coralllten, diese Funglten genennt. Die
Corallengewachse pflegt man Kalo zum Pflanzen-^), bald
zum Thicrreich zu rechnen. Wir laugnen nicht, daÃŸ die-
jenigen, welche das letztere nach denen neuerer Zeit gemach,
tcn schonen Entdeckungen thun, einige GrÃ¼nde fÃ¼r ihre
Meynung haben Â«). Allein, im Reiche der Versteine-
rung, schicken sie sich weit besser zu den versteinten Pflanzen,
als zu den versteinten Thieren. Nicht die kleinen zarten
Thiergen, die solche bewohnen, sondern deren ihre Pflan-
zen - und baumÃ¤hnliche Wohnungen, ihr corallimsches Ge-
hÃ¤use, an welchem nichts animalisches, wohl aber viel den
, , Pflan-
kÃ¶nnten sie auch wohl fÃ¼glich folgenbermasen eingetheilet wer?
den. Die steinartigen Secgcwachse sind entweder astigt, oder
rÃ¶hrigt, oder bljtterigt gewachsen. Zu den Ã¶stigren gehÃ¶ren
die Â§.78. und 8Â«. beschriebenen Corallenarten, die wir theilS
Corallenzweige, theils Corallenblatter genennt haben. Sie
rÃ¶hrigten bestehen entweder aus parallel, neben und Ã¼berein-
ander stehenden RÃ¶hren, und heisen Tubuliten, Â§. 79. oder eS
laufen auf verschiedene Art durch die corallinische Masse die
zartesten canalfÃ¶rmigcn HÃ¶lungen in einer bestimmten Form
und Figur also durch, daÃŸ sie damit auf der, obern FlÃ¤che
Sterne, Sonnen, Rosen u. dergl. vorstellen. Dahin gehÃ¶rt
die zweyte Art der Â§. 81. beschriebenen Fungiten. ZXe blat-
terigten fassen alsdann alle Ã¼brige Â§.82.84.85. beschriebene
Arten in sich; wobey jedoch noch zu bemerken, daÃŸ im Sccin?
reich die itzt angegebenen Unterscheidungszeichen zwar nicht auf
allen solchen CÃ¶rpern mchr kenntlich sind, gleichwohl last sich
aus der Gestalt, welche der CÃ¶rper selbst im Ganzen hat, leicht
beurtheilen, ob er zu den astigten, oder rÃ¶hrigten, oder blat-
terigten Corallen zu rechnen. - > >'
w) Dieses ist vorzÃ¼glich gescheheÂ« von dem Grafen tNarsigli in
Kilkor. pk^s. Is IVIer, p. Â»68. sq. coli. tsb. z8. 3?- 4^-
Â«) Diese Meynung haben neuerer Zeit zu erweisen gesucht die Her-
ren IÃ¼ssieu und Pexssonel in der Kittmre Ã¤e
rvo^sie cies lciences, snn. 1742. p. 2. und in den inemoi-
res p. 2,9s. tsb. 9. und 10. Nach ihnen Vitalinus Denati
in lÃ„FFtÂ« ckella ituris nstursie Marina Ã¤ell'^ckriatieo, Ve-
nedig 1750.4.
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Pflanzen Ã¤hnliches anzutreffen, kommt hier vornehmlich
in Betrachtung. Wer wird wohl wurmstichiches Holz, in
welchem ehedem WÃ¼rmer gesessen, wenn es nachhero der,
steint, den Versteinerungen des Thierreichs beyzehlen, des,
wegen, weil eS ehedem eine Wohnung gewisser WÃ¼rmer
gewesen. Wie viele kleine WÃ¼rmer entdeckt man oft iy
Schwammen, gleichwohl bleiben diese allemal dem Pflaw
zenrelche mit Recht eigen. Nicht zu gedenken, daÃŸ einige
nicht ein einziges solcher Jnsecten in den CorallengewÃ¤chsen
gefunden zu haben versichern, von welchen andere ganze
Haufen darinnen wollen angetroffen haben
Â§- 77-
In der ersten Classe stehen also die Coralliten / die
wir in vollstÃ¤ndige und unvollstÃ¤ndige theilen. Die volls
stÃ¤ndige bestehen entweder aus einzelnen kleinen BÃ¤umgen
mit Knoten, Aesten und Zweigen, oder ans zusammen ge-
kitteten, zarten und rÃ¶hrenartigen Zweigen in unterschiedener
iage, oder aus einem netzfÃ¶rmigen Gewebe, so sich Ã¼ber
den Stein als ein Blat herum zu legen pflegen. Die er,
sten heisenCoraUenzwelge; die zweyten, Tubuliten oder
Corallenrbhre; die dritten, netzfÃ¶rmige Ceratophiten,
oder Corallenblatter.
- Â§. 78.
Die Corallenzwelge ("lab.XXII. n.2.^) sind enr,
weder dicht, oder porÃ¶s und lÃ¶cherig. Von den dichten
gibt es zweyerley Gattungen. Einige sind glatte, Â«Nde?
I 5 k5
^) Siehe des Hrn. von ZÃ¶aillou davon gemachte Anmerkungen iÂ»
dem Hamb. Magazin im vierten StÃ¼ck des vierten Bandes
p. zyz. und -Hiob Ã„sfkers oputculs lubceliva, im zwcyten
Buch, Hartem ,760. in 4. Dleser Gelehrte hat vermittelst
der besten BergrÃ¶serungsglaser entdeckt, daÃŸ dergleichen Thiers
gm, wegcn ihres gar zu kleinen und schwacheÂ» Baues, um
mÃ¶glich geschickt seyn kÃ¶nnen, dergl. Seegewachse hervorzm
Klingen. Er rechnet sie daherÂ» zum Pflanzenreich.
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re gestreifte Corallenzweige. Von den porÃ¶sen haben wir
gleichfals zwey Hcmptgattungen. Einige sind auf den En,
den ihrer Aeste, die dabcy gemeiniglich streisigt sind, auch
wohl zuweilen auf den Aesten selbst, mit einwÃ¤rts gebogenen
Sternen besetzt, und diese heisen Madrcvoriten, Stern-
corallen. Andere hingegen sind auf ihrer Oberflache und
den Enden ihrer Zweige, rings herum mit zarten lÃ¶chern und
Puncten versehen, und diese heisen MiUeporitcn, Punct-
corallen. - Beyde Arten sind wiederum auf vielerley Art
von einander unterschieden.
Â§- 79-
Die TubulitcN oder CorallenrÃ¶hren Â§. 77. sind in
Ansehung der ZusammenfÃ¼gung ihrer zarten Rbhrgen
(l'cik. XXlll. n.i.) wieder von einander zu unterscheiden.
Einige bestehen ans cckigten, andere aus runden RÃ¶hren.
Die RÃ¶hren selbst stehen entweder parellel in einer Ordnung,
Ã¶der sie sind unordentlich in einander vermenget. Beyde
haben wieder entweder gerade oder gebogene RÃ¶hren Â°).
- Â§. 8Â«.' ^ "' ^ -
Die Corallenblatter oder die netzfÃ¶rmigen Cerato,
phyten XXIII. n. 2.) zeigen sich im Reiche der Ver-
steinerung nicht anders, als wenn die Oberflache des Steins,
oder ein Theil derselben, mit einem zarten Netz Ã¼berzogen
wÃ¤re, jedoch gemeiniglich also, daÃŸ die langen Faden wie
aus einem contra, so etwas erhaben, auslaufen und sich
nachher Ã¼ber den Stein ausbreiten. Man nennt diese Co,
rallart auch corallirem KeratopKyti sruticoli reritor.
MiÂ«, Corallrmde Diese itzt erzehlte drey Arten von
versteimen harten Meergcwachsen sindet man entweder voll'
standig,
?) Hier kann nachgelesen werden ?oh. Tbeod. Rleins 6eicript.
tubulonim marinorum, Dan:ig 17z 1.4.
Â«) Siehc wallcrii Mineralogie p. 449. der deutschen Ausgabe,
und Hrn. Prof. GeÃŸnexs Tractar Ã¤e petrikestis, p. 28.
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stÃ¤ndig, oder unvollstÃ¤ndig. Zu den u"vollstÃ¤ndigen ge-
hÃ¶ren cheils gewisse Steine, die ein unordentlich Gemenge
von. einzelnen StÃ¼cken solcher Seegewachse in sich halte,,/
lheiis einzelne Ueberbleibsel von Corallen- und Tubulrren-
Â«rren ciuser dem Gesteine
81.
In der zweyten Classe, Â§. 77. stehen die Fungiten
(l^sk. XXIII. n.z ) oder die ^Icyonis ^. 76. Zu dieser gehÃ¶Â»
ren alle Arten von petrificirten harten Meergewachsen, wel-
che entweder ihrer auser! ichen Gestalt nach den SchwÃ¤m-
wen, Plltzen und Morcheln ahnlich sind, oder doch, wenn
sie auch keine bestimmte Form und Figur haben, nach ihrer
Mase ein schwammigceÃ¶ porÃ¶ses Wes n verrathen. Diese
Fungiren lassen sich in Ansehung dessen, so an ihnen in die
Slnne fÃ¤llt, in vier Hauprclassen bnnam Einige sind
blÃ¤cterigl gewachsen; andere zeigen auf ihrer OderstÃ¤che
Sterne, Sonnen und Rosen; noch andere haben eine ge-
streifte Oberflache; und wieder andere sind gerunzelt.
Wir rheilen daher die Fungiren in blatterigte, gestirnte,
gestreifte und gerunzelteÂ«).
H. 8?.
Die blatterigten Fungiten (5,ing!tae Igmellatysind
entweder also gestaltet, daÃŸ die Scheiben, woraus sie beste-
hen, von dem Mittelpuncte nach dem Rade zu laufen (l'sb.
XXIIl. n.z.a.) oder sie sind gleichsam aus vielen kleinen
BlÃ¤ttern also zusammen gesetzt, daÃŸ sie dabey viele krumme
HÃ¶hlen und Furch, n haben, und damit den Wasserwogen
oder kriechenden und gewundenen WÃ¼rmern gleich komÂ«
wen erÂ«K. XXIII. n. Z.K ) Die erste Art der blÃ¤tterigÂ«
ten Fungiren kommt darinne mir einander Ã¼berein, daÃŸ ih-
re Scheibgen alle aufwÃ¤rts gehen, da sich selbige im Ge-
gentheil bey den Erdschwammen niederwÃ¤rts senken. Dar-
inne aber sind sie von einander unterschieden, daÃŸ einige
einen vertieften Grund, andere eine vertiefte OberflÃ¤che
^ haben,
5) Siehe Hrn. Lrivr. Aug. TartbenserÂ« ruiUmOnta Oryc!Â«.
grapkige VisclrinÂ« > I'rgncosurtÃ¤iiiie p. 48.
c) SieyÂ«.bik Verfasser oerkilt. nst. Onolpsrol. rom. I. p.,78 lz.
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haben, welche wiederum Key einigen breit, bey andern schmal ist. Die
Fungiten der zweiten Art werden tungitsÂ«: unckulsri genennt.
Â§. 8Z.
Die gestirnten Fungiten, so Astroiten heisen, Crsb.
XXIV. n.,. 2.) zeigen auf ihrer Flache bald Sterne, bald Sonnen,
bald Rosen oder andere Blumengestalten. Sie bestehen aus RÃ¶h-
ren, deren verschiedene Bildung und Zusammensetzung die verschie-
denen Gestalten, die man auf selbigen erblickt, hervorbringt 4).
Wenn solche Steine sich schief durchspalten, oder so geschliffen wer-
den, so erscheinen ihre Sterne darauf, wegen der durch dm Stein
neben einander laufenden zarten rublilorum, als Schwanzsterne, und
werden daher Comeriten genennet. Vermuthlich geHÃ¶rer zu die-
ser Fungirenart das sogenannte Starenholz, welches, in die Lange
gespalten, die diesen Fungiten eigene zarte tubulos, auf der Ober-
flache aber Ringel und in solchen fÃ¼nfeckigte Sterne zeiget.
Â§. Â«4-
Die gestreiften Fungiten/ die im Reiche der Versteinerung
mit den blatterigten gar leicht verwechselt werden kÃ¶nnen, sind wie-
der von verschiedener Gattung. Sonderlich gehÃ¶ren Hieher die soge-
nannten-Hippuriten (^b. XXIV. n. z.s.'), welche entweder ei-
ne kegcl- oder walzenfÃ¶rmige Figur, oder die Gestalt eines Widder-
horns haben <). Sie bestehen, wenn sie vollstÃ¤ndig sind, aus vie-
len Gelenken, davon des einen Spitze in des andern inwendig gleich-
fals gestreiften AushÃ¶hlung sitzet. Zu den unvollstÃ¤ndigen ge-
hÃ¶ren rheils die CorÂ»lbeck?er, nebst andern einzeln EinsÃ¤tzen der
Hippuriten, und deren Stiele, welche corÂ«llinische SÃ¤ulen ge-
nennet werden; theils gewisse Steine, in welchen einzelne StÃ¼cke
von Hippuriten in einem unordentlichen Gemenge unter einander
Â«ngetrossen werden.
Â§. Â»5.
Zu den runzeligten Fungtten gehÃ¶ren im Steinreich alle
diejenigen, an welchen man keine von derjenigen regelmÃ¤ÃŸigen Stru?
ctur, dergleichen die drey vorhergehenden Clnssen haben, wahrnimmt.
Es gibt eine grose Menge derselben, und ist die Ã¤userliche Form
und Gestalt derselben sehr unterschieden. Sonderlich gehÃ¶ren Hieher
die corallinischen tNorckeln, Wurzeln, auch einige Arten soÂ«
genannter corallinischer Feigen. (lad.XXIV. n.z. b.)
<0 Von dieser FungitenÂ«Â« stehe Hrn. VrÃ¼ckmanns Abhandlung von
Edelsteinen p. 129. und die Verfasser der OnomÂ«o!. IM. nsc.
Â«>m. Ii p. 27. >
,) Siehe die Verfasser dcrÂ«nc,mÂ»rÂ»I. >>ilt. nÂ«. im ziveyteii Tbeil p.766.
Zu den Hippuriten gehÃ¶ren vcriimthlich auch diejenigen SteinÃ¤xten,
welche uiiter dem Nahmen der kleinen steinernen HÃ¶rncrgens von
Franz lernst ZZrÃ¼ckmannen rkekurÂ« lukknrsneo 6uÂ«rus LrunÂ»
Â«ui^Ã¼ p. 45. h. beschrieben werdeÂ». X
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Achat, 34. figurirter
iZ
Achatonyx 42
Aolerstein rc>. 11
Agallockites 126
Alabaster , 38
Alaten 103
Alveolen 9 z
^4/ttÂ»/eÂ« ^c/^/e 4Z
Ameisen, versieinte, 67
Amethysten 3,2
Amianth 42
Bergflachs 4z
Bergfleisch 4z
Bergleoer 4z
Bernstein, in solchen sind KÃ¶r-
per eingeschlossen
^erxlle
Bienenxellen, versteinte
Biloachate
Bimsstein
BlÃ¤tter, versteinte
Blirz, ob solcher Steine zeuge
Blnrhen, versteinte
Blumen, versteinre
Bohnen, verstcinte
Â»4
33
Z
42
13s
Ammoniten, AmmonshÃ¶rner Brartenburgischer
95
Amphibien, versteinert 62.116
n6
IO
41
62
zz
67
42
zz
79
140
104
Amphibiolitben
Anthropolithen,
Aqua marine
Arachneolirhen
Asbest
Aschenziebex
Ã„stroiren
B.
Baadner WÃ¼rfel
Baume, versteinte
Balanieen
Ballasje
Basalt,
Beinbruch,
Belemniten
13s
132
132
39. 42
Pfennig
IIS
107
72
10z
119
116
Z2
7. Â«
130
Bucarditen
Bkcciniren
Birfoniten
Bnn5ensteine ^"
C.
<5Â«lcedonackÂ«t 34,
Calcevonier z 1
Calcinirre KÃ¶rper 2 z. 45. 66
Â«mÂ«Â«//?Â«Â» 42
CanchariaÂ« 67
^Â«?cÃ¶aÂ«Â«!, Seehund, dessen
ZÃ¤hne versteint, 71
Carniole 34
Caryophylliren 8Â«
versteinc 102
KÂ»cHn>tt 74
Cera,
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CeratopKyten
Cecotholitden
lZ7
'7
64
IO9
Chamiten, 107. gestreifte 10Â».
gcfa>?erc, kammaruge ebend.
ungestrafte 109
Ehorolitben 1;
Chrysolithen zz
Lhrxsopraser Z2
Clethrites 126
Cocbliten 87
Cometiren 14Â«
ConcKiren 8?
Coralbecber
CorallenblÃ¤tter
Lorallenrohren
7
Â»Â«
140
IZ7. lZÂ«
iZ7> >ZÂ«
CorallenIZein, Nochlitzer und
Freyberger Z5
LoraLenzweige 157
Corallinische SÃ¤ulen 140
Coralliolirben iz6
CorallrinSe izz
l7c,iÂ«?/,i /ZÂ«Â»ioÂ«/'L , ,,
CrscoSille, ve^stfint ,11,?
Crystalle ", 6. zz
Cubicformige Steine 7
Exlindriren ioz
D.
DacbscKiefer 4Z
Demante - 32
DenSrachaten iz
Dendriten lZ. 121
Denoroliten 119
ZOentaliten 9 l
Disciten lo6
DonnerÃ¶xte 17
ZOonnerreile 17
Drusen, z
Dryi'tes ,26
H?"/" , verftemt, 6,
Echiniren zz
iLÃ¶elsreine, Schriftsteller von
soic!>cn p. zo. werden erzchitt
und beschrieben Z2. u. f.
Miseren, Versteint 116
Alatites 126
lklephantenknochen und Zahs
ne, ver ^â€žiert , . 64
Kncriniten 76
iiZntKomoliten 62. 67
Gntrocl>iten 7g
<Lrdsenf?ein, Carlsbadcr 7
GrÃ¶gewÃ¼rme, verstcinc 63
iÃ¶riciten , 15
iLyer von Znsecten, Â«erstem: 63
FeserweiÂ« 4 z
Feigen co'allinische 14Â«
/z/Â«Â«ku/o/k /Â«/Â«^/tt 29
LiscKe, v.rstemte 70
FischgrÃ¤ten, versteint 7z
Lisl-KzÃ¤Kne, verstcinc 70
Lleckensteine Ã¼
Fliegenftttige, FrankensÂ«Â«,-
sche," 68
Fliegen, verneinte 67
Florentiner Schiefer 12
FlÃ¼sse 6. zz
FoÃŸilieÂ», waS solche sind 19.
i>)re verschiedenÂ« Arten, 20
u. f.
Franenglas 41
Frosche, versteint 116
LrKckre, ve^steintt 1Z2
Fungiten iz6. izg
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Â«2
6Z
Ganiarrholiten
Gehirn, versteinert,
Geographische Steine Ã¼Â«6
Elobosiren >'/,- . iSS
S/o/opcttÂ«e ^ 7^ 75-
Glimmer ,, .5^,Â«
GolÃ¶bcrylle -gz
GolÃ¶lasup z6
Granit Z6
Granaten , . 'M
Gryphiren liz
Gypsorusen' 6
E>pssteine zg. 4t. 4z
Hahnenkamm Muschel in
, , > 74
Harfenmuschel^ versteinte 105
Heliarrop Z5
Heliciten' 95. 97
Helmincholi'teÂ» 62. 6z
Hippuriten' '" 140
pirsch, versteinter 6zl
Horner, versteinte 64
Holxgeaupen, Frankenbergi!
sche 127
Â»Holz, versteinert
Hornfelsstein 9 z
-Hornschiefer 4z
Hornsteine Z4
Hummern, eine Art Seekreb?
st, versteinl 8Z
Hyacinthen Z2
^^ettc?Â« /Â»/>if in
Hvsterolithen m
?.
Jacobsmuscheln 106
Jaspachat Z4
Jaspis Z5
Iasponyx Z4
/c^^oÃ„b??/tt 7a
Ichchyolithen 70
Ic^///>Â«5/>sÂ»^,7, 74
Ichrhyorrophiten 15
Incrustirte KÃ¶rper Z4. 45
Invurirre KÃ¶rper 24
4 z
Jnsecten, vcrsteinte 67
IuSenjkeine, JÂ«dennadeln
R.
Rafer, versteinte- 67
RÃ¶fermuschel li^
Raysteine zz
Kalksteine zS
Ratzengold 4^
Rarzenmetalt 4Â«
Rayen silber 41
Rerne von FrÃ¼chten, Â»Â«stein-
te, !Z5
Riesel Z5. Z?
Rlaienstein 4z
Rnochen, versteinte 6 z
Rahlen, versteinte 12Â«
Rohlstein 4z
RornÃ¤hren, versteinte izz
Rrabben, einÂ« Art Krebse, ver?
steint, 85
Rragenstein 9^
RrauterabSrucke 121
RrÃ¶uter, versteinte 119
Rrebsaugen, versteinte 8Z
RrebsschwÃ¤nxe, gedruckte Alk
veolen 9 z
Rrebse, versteinte 8 2
RreiSe, spanische, 45
Rreurzsteine 16
RrÃ¶ten 116
RrÃ¶fistein g
Rrorensteine 72
Rrocodille, versieint 117
Rupferlasur - zz
L.
^,a?Â»e//s/? /Â«//^ 2F
^.Â«/>/5 c?tÂ«/Â»Â«^ 9^
<b^e^?c?<^ in
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I,a/>/x
K,enÃ¶ensiein
LepaOircn
9'
"5
97
Z9
104
6Â«
,6
15
12;
95
75
74
ZZ

^,vncurer
Madreporiten iz 8
Malachit z 5
Malachitachat 34
Mandeln, ve^steinte 132
Mandelftein 9
Marcasir, . 7
Marmor .? 38
Matvemachische Steine 16
A5ecoÂ»,/tt 74Â« ^Zi
Medusenropfe , 76
Meercastanie > . ^ 71
sNeergervachse, versteinte 1Z4
MeernÃ¼fle 100
MeerscKilf, versteint 134
Meerzwiebeln 8 z
Melonen vom Berge Libanon
MensckenkÃ¶rper versteinert 62
Metallisirte Korper 22. 4z.
58. 127
Milleporiten iz8
Mineralisirte KÃ¶rper 22
Momotovakost 64. 75
A4Â«Â«scÂ«/Â«,, Â«in Znsecc, ven
steineÂ« 68
Morcheln, corallinische 14Â«
Moos, versteinr 124
Nerittlen
MoosabdrÃ¼cke 114
MÃ¼hlsteine 4Â«
Muriciten .'. >' 10z
Musciten, 67
MuscuKren, 114
Musckelmarmor "5
Muscheln, Â«ersteinte 87. die
Ordinale stno noch nicht vsn
^llen entdeckt 89
Musikalische Steine 16
Myrinrcitcn, 67
Myruliren "4
Natursviele 9
Nautiliten 9;
ttÃ¼sse, versteinte' 132
Nelkensteine 8c>
Nemolitt>en, 15
''' iÂ«c>
Vcbsenxungen.stein ^
Goontolithen, stehe Zahne.
Vliven, versteinte, izz
Bnyxe Z4
Golitben - .68. 74
Gpale, zz
Gperculiren 10s
(Ã¶pi'ioliren . 117
GrnitbelitKen 62. 6z,
GrtKoceratiten 91. zz
0/?eocÂ«//Â« , ^ lzc,
Vst.olitKen 6 z
Bstxaciten
p.
paxelliten 104
pe ti,ttt,'N ic>6
Pectunculiten ic>6. 114
Petrefacren, s. VersteinerunÂ»
gen.
Pflanzen, versteinte,, 119
Pbaciren i- 97
Phegixey 'v''
Philx-
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philyrites 126
pholaden 11 z
phytolithen ,6y. 1,17
pilxen, versteinte izz
PinnitM uz
PktxteÂ« 126
Planiren 104
Pockensteins "Â»> - 12
Polylimniten 1;
Pomeranzen, versteinte >zz
porcellaniren 10z
Porphyr z6
Praser Z2
Pnnctcorsllen 'z 8
Purpuriten rvz
^ - â€ž Â«. .
Guarze, deren verschiedene Ar-
ten "'.zo. 41
<Kuarzdrusen 5
Radersseine 77
Raupen, vcrsteinte . 6g
RegenwÃ¼rmex, vnsteinte 69
Rhizolirhen 127
RÃ¶hren steinÂ« 9Â«. 91
Rochel 4Â«
Rogensteine 74
Rubinen 5 2
Ruinensteine 12
Â«.
Gaamen, versteintev izi
Sandalites 126
Sandsteine 40
Gardachat, 34
Sarder , zz
Saphire z z
Sardonxx ?4
Gaulrein 42
Schiefer ., 4?
Schiefergyps . 7 ZA
SchilStrorenschalen, vcxstcint
Schlangenaugen, eine Art ver-
steinrer ^lschzghne 7Â«
Schleifstein . , , 4Z
Schmeerstein z?
Schmetterlinge, verstcinte 67
Schmirgel 41
Schnecken, versteinte 87. die
Originale sind noch nicht von
allen entdeckt 89 ,
Schoten, '.'ersteinte izs
Schraubelisteine 8 7
Schriftskeine 16
Sckwalbenaugen, eine Art
vcrftcinccr FischzÃ¤hne 72
SchwÃ¤mme, Â»ersteinte izz
Seeeichcln, versteint 116
SeegcwÂ«chse> verfteinte izz
Seeigel, vcrfleints 8Z
SeelrÃ¤uter, versteinte 1 z z
Seeschlangen und. Sceheu.Â»
schrecken, versteinte 75
Seesterne, versteinte 76
Seerbiere, versteint 74
Seigestejne 4a
Selenit Z9. 41
Seleniren 11 z
Serpenrinstekn 4a
Silberhaltige Versteinerun-
gen 127
Silberlasu,Â« > z6
Sinter 6. 8
Smaragde zz
SmaragÃ¶praseÂ» zz
Spatdruse 6
SpÃ¤ths 41
Speckstein .
Spermalithen. izi
Spincile z 2
Spinnen, versteinerte 67
K Spuren-
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Spurensteine 25.45
Stalactites 6
Starenholx ,4a
Steinkerne 15.46
Sreinspiele 9
Steine in tNenschen nnv
Thieren, s. cslculi snims-
liiim.
Stiele von Aexten, verstei.-
nene 1z!
Steleckiten 1,7. lzo
5/x//Â«e Â«anÂ»Â«e 76
Kk/>/daÂ»k >6
Sterncorallen izÂ»
Sternnagel, Sternwnrxel
ver Encriniten Â»c>
Sternsteine, SternsÃ¤ulenÂ«
steine 79
Strahlglimmer 42
Strahlgyps Z9
Streifige Sttine 12
Strombiten >oi
T.
Tafelsckiefer 4Z
Talk 41
Telliniten 114
Terebratuliten 110. r11
TetrapoOolirhen 62. 6z
Tophsteine Z9Â» 4<^
Topasen z 2
Torf 24
Tourmaline z z
7Â«/,n/,/Â«e /lo/^eÃ¶Â«/Â«Â«Â« 90
Tubuliten 90. :z8
TÃ¼rkis 7Â«
Turbiniten ivi
Trigonellen 1 > 2
Trochiliten >oc>
Trochitcn 77
Trochitenartige Lochliten
los
Tropfsteine L> Z9
U.
Vater ttoah Mustbel ,05
Ucberzogene RÃ¶rper s. incru-
stirte.
Vcrervete Rorper 2z. 45
VerhÃ¤rtete Rorper 24. 45
Vermiculiten 74
Versteinerungen, die SchriftÂ«
steller von solchen 19. wie
die Versteinerung geschieht 12.
45. 66. werden in Ã¤chte und
unÃ¤chtt getheilt 26. was um
ter solchen zu verstehen in
weitlÃ¤uftigem Sinn 44. in
engem Sinn 46. sind von
verschicdner Gattung 4 5. sind
vor keine Naturspiele zu hal-
ten 48. mancher ihre Ori-
ginalien sind noch nicht ent-
deckt 49. manche KÃ¶rper
sind ehe zur Versteinerung ge-
schickt als andere 50. die
Versteinerungen vermehren sich
noch tÃ¤glich 50.' wie lange
Aeit zur Versteinerung erfor-
dert werde, lÃ¤ÃŸt sich nicht be-
stimmen 50. Â«>>f was Art
und Weise die Versteinerun-
gen Ã¼beralhin und auf die
hÃ¶chsten Berge gerathen 51.
sind nicht alle von der SÃ¼nd-
fluch herzuleiten 54. finden
sich nicht Ã¼beral und an allen
Orten 5 5. sind in Ansehung
der Steinart nicht alle einan-
der gleich 57. sind gemeinig-
lich von derjenigen Steinart,
von welcher ihre rnstrices sind
58. finden sich nicht in allen
Steinarten 59. gehÃ¶ren ent-
weder zum Thier- Â«der zum
Pflanzenreich 6 s
Pipern, verstnnte 117.
Nu.
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Vogelknochen, versteinte 65
Vogelnester, versteinte 65
VogelschnÂ«bel,Vogeleyerund
Vogelkrallen, versteinte 6;
Volutiten loz
W.
VoallroÃŸzahne, versteint
Walzenstcine
Warzensteine
wasserbley
Wetzsteine
Wicken, versteint
WÃ¼rfelsteine, chinesische 6.
Baadner iÂ«
WÃ¼rzburgische Verfleine/
rungen
WÃ¼vmer, verstcint
wurststeine
wurzeln, corallintsche
Wurzeln, versteinte
tÂ»
6S
140
75
7Â»
Â»5
40. 4z
IZ2
KÃ¤hne, versteinerte, von Mem
schen 6 z. von vierfÃ¼ÃŸigen
Thieren 64
Nngiberiten io
Foolithen 60
Druckfehler.
?. 7. Kot. f) vor
Z>. 1Â«. lin. Â«2. .
x. 17. Un. ZV. Â»
p. 2Z. Kor.
p. sz. Kor. I) .
p. Z5. lin, I.
p. lin. Â«. -
I>. ?l. IiÂ» is. Â»
lin. Â«. -
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lin. 1.
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p. ic>6. Un. is. Â»
ivÂ«. Kot.
p. 114. Kot. k) >
p. 116. tili. 17. Â»
p. 120. lin. 1.
p. 124. IiÂ». ,Z >
P. 70.
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LÃ¤nder
TvdenkÃ¶pfe
Gmelius
Note
Rahlitzer
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der Gestalt
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2. - Note
AlpschoÃŸpfeil
Disoiten
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movsaxtigcn
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BÃ¤nder
TodentÃ¶pfe
Gmclins
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