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S. T. Herrn D.Hoffmanns Fortge

ſetzte Nachricht vom Plauiſchen

Grunde etc. ..."

§ 21.

U ſich einen deutlichern Begriff von denen -

erwähnten Sorten machen zu können,will

ich nach erhaltener Erlaubniß, diejenigen

nach der Ordnung verzeichnen, welche mehr ge

dachtes achtungswürdigſte Cabinet des Herrn

Hdf - Raths von Wengler, vermehret und

welcheÄ durch Dero eigene Bemü-

hung und Ä dahin befördert worden,

auch die deutlich und ſchönſten Stücken ſind

Es ſind folgende Arten alldaſºam
- - "No. f. Nerker,

Wie ſie in Langi hiſtor. Lapidem Pºgº,
ab. 23.no. 2, 3 und 4 verzeichnetjedochad

„ Cornua Amñ. gerechnet war. "

Äerſchiedene vollkommene # in als äuſſer

sº befindlich, meiſtens ausden Brüch

1-

* . . . ---
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No. 2. Cochliten. . . .

Wie ſie Rumph.Tab XIXno.1.abgezeichnet.

a) 8 Stück aus der Mutter gelöſte auch etliche

Stück Kneuß voll von dergleichen aus den

Bruch §. 8. -

b) Ein ſchöner etwas größerer Cochlite mit

Fleißausdem Geſtein gelöſet, weil es in dem

Muſchel-Stein § 9. alsetwas außerordent

- liches erſunden worden, indem er ſonſt lau

ter Chamas laeves führet. - . . .

No. 3. Bucciniten.

QVon Rumph.Tab.XXIX. lit. Pund O. abge

bildet, pag.1 o.Tab. 32. no. 1.3.4. 5. ingleichen

pag. 14. Tab. 34.no. 2. und 3. .

a) Zweygropffigte drey ViertelZoll ſtarck und

1. und ein halben Zoll lange, zu Eiſenſtein

Erde und Horn, verſteinert, nachdem

Rumph.lit.O. und nach Langii hiſt Lap.

ausſehend. ibid.

b) Ein dergleichen glatter, nach RumphiAb-

riß, ſublit, P.voriger Art und allerſeits aus

dem Bruch § 8. - .

No. 4. Trochiten.

Der Gröſe und Geſtalt, wie ſie in Rumph.tab.

XXI no. 3. und 11. in Langii hiſt. pag 1o6.

ab. 31.no.2. zu erſehen.

a) verſchiedene ſehr ſchöne undäuſerlich mit ih-

renStreiffenaufdas zarteſte erhaltene,Troa.

Chiten, in rother Erde. -

b) Dergleichen in Kneuß § 8, wo die Schaale

zu unvergleichlichen weiſen Spiegel-er:
- - - e- .

*
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die Schnecke aber darinnenzugrauen Hoj
verwandelt iſt. - -

9Änºcht Echinite und Peäunculit,
aus einen Marmor-Geſchiebe § 17. *

5. Strombiten.

Wie ſein Rumph. Tab. XXX.litM zube,
N, -

a) Dergleichen ganzeund halbeäuſerlich mitih

ren zarten Streiffen vollkommen ſchönerha

e,und zurother Erde § 8. verwandelt, ſo

wohlin als auſſer der Mütter.

b)Dergleichen in Kneuß § -

9ÄrgleicheÄnge nach gedältet, in
Marmor-Geſchiebe § 17.

6. Turbiniten. -

Wie ſeinLang hiſt. Lapid.# IÖ. Tab.

3 No. 2.35, und in Bromels Mineralogia

Pºg 923. No. XVII. und XVHI. gezeichnet,

nachdem Rumph aber nur die innerl. Schnecke

derer Strombiten iſt. --- -

Dergleichen vieleinrother Erde, und Kneuß §.

B. auch in Kneuß Geſchiebe § 17 -

No7. Venus-Muſchel ,

Eine bald 2. Zollange undÄerte Zonſtar

unvergleichlich erhaltene Venus Muſcheju

fahlenHorn oder Marmorverſteinert aus einem

Marmor-Geſchiebe, §. Die Stacheln ſind

ºnherausſchlagen verlohrengegangen jedoch

iſt der fordere Theil, die Pudenda, ingeichen

#Än auf der einen äuſern Schaale ſehe
f, . - - - - " - - - - „* -

** -
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Oder kleine Admirals Muſchelgenwieſ

V

No. 8. Volutae. -

einLan

giihiſt. Lap, Pag. I 12.Tab. 33. no. 2. abgebil

det. "

a) Ein dergleichen weiſes, 5. achtel Zoll langes,

und 1. ViertelZoll dickes Volutgen, meiſt

aus dem Geſteingelöſt, mit faſt unveränder-
ter Schaale. - -

b) Dergleichen noch etliche in einen gelbgrau

lichen kornigten Sand-Geſtein. :

Dieſe zwey Sorten ſind nun ſo viel achtungs

würdiger, weil in keinen Buch von Verſteiner

ungen angetroffen, daß dergleichen jemahls

irgendswo wären gefunden worden,daherodenn

dieſes Cabinet einen Vorzug deswegen beſitzet.

- No. 9. Echiniten.

Wie ſie in Rumph. TabXIV.lit Aabgezeichnet,

und juſt ſo wie in Lang.hiſt. Cap. pag. 120. der

Echinites Cordatus, Spatagoides Tab. 35,

no. 1. ausſiehet.
d

a) Ein unvergleichlich ſchöner, etwas ovaler

anderthalb Zoll lang, und 3. Viertel Zoll

dicker Echinite mit 5. doppelten Streiffen,

und darzwiſchen befindlichen deutlichen

Puncten, wo die Radii geſtanden, nebſt ei

nen kleinen Cochliten und zarten Peétun

. jigen aus den Bruch § wovonichden
Vortheil habe ihn gefunden zu haben,und

welcher zugleich der erſte dieſer Artwar,

b) 4. Dergleichen kleinere, deren einer in

-
«

Kneuſs 8, die übrigen aber in und ausGe

- - - - - ſchie
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-- ſchieben § 17. und wie ſie von Rumph.tab.

XIV. lit. D. jedoch weit gröſſer vorgeſtellet

MD. - - -ſ No. 9o. Radii Echinorum.

a) Ein vollkommener ganzer ſtreifigterRadius

Echinor, wie er in Kleinio zu erſehen, in

verhärtteten Letten §. 19. -

b) Viele ſchöne Hohlungen und Abdrucke da;

von, in Horn,§ 14. Letten. § 15. und geba

ckenen Steinen § 16. allermeiſt mit andern

- Muſchel-Arten untermenget.

No. 11. Lapides Judaici. -

Wie ſie in Langiihiſt. Lap. pag, 126. tab. 36.

als Radii cucumerini no. 1.2.3. befindlich, abs

gebildet ſind. it.beym Klein. . >

a) Etliche ganze Lap, Judaici in Letten § 19.

wovon dieäuſerliche Geſtalt ſehr ſchöne er

ſehen werden kan, und welche zu grünlichen

Spaat verſteinert ſind.

b) Dergleichen mitten entzwey geſprung

und zu grasgrünen glänzenden Spaat ver-

wandelt.

c) Dergleichen zu ſchwarz-braunenSpaat und

d) Etliche zuweiſen Spaat, allerſeits in Letten

§. I 9, - ,

e) Dergleichen der Breite und Länge nach ent

zwey geſprungen in Horn § 14, in Sanda

Stein § 13.zuweiſen Spaat. - -

f) Ein dergleichen zu roſenrothen Spaat ver

änderter in Marmor-Geſchiebe § 17.

Bey dieſen Juden-Steinen und vorſtehenden

-
G 3 Radiis
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Radiis iſt wunderſam, daß ſie allerſeits zu Spaat,

und zwar von ſo verſchiedenen Farben verſteinert

ſind, daher man von erſtern keinen, von letztern

ſonderlich den grünen, aber dieſen Grund ange

ben kan, daß es von der Beſchaffenheit desmeiſt

kupfferichten Geſteins erfolget. - -

g) Viele Abdrucke von Juden-Steinen, in

Horn. § 14. in Letten, hauptſächlich § 15.

und gebackenen Stein, §. 16, -

No. 12. Lapis Lyncis.

a) Ein Stück Lap. Lyncis in gebackenen

es welches oben § 16. ſchon beſchrieben

l -

b) Dergleichen noch etwas mehr calcinirt.

c) Dergleichen, wie es § 19. beſchrieben WHYe

Dett.

No. 3. Patella

Wie ſie in Bonnani Muſeo Kircheriano un

ter der Muſchel-Claſſe I. no., 26. und 3o. auch ei

miger maaſen in Rumph, tab. zu erſehen.

Aeuſerlich iſt ſie rothe Erde,innerlich aber grau

er Horn, liegt noch auf der Mutter, von welcher

man ſie abheben, und alſo auch ihren Abdruckſe

henkan; in Bruch § 8. und gleichfalls von mir

gefunden, wegen ihrer Seltenheit aber, indem a

bermahls kein Autor anführet daß ſie irgends

wo geſunden, in dieſes würdige Cabinet geleget

MyHrden. -

No. 14. Glatte Peétunculiten.

Wie ſie in Lang, hiſt. Lap, pag, 148.tab,46. no.

3. und 4. pag 44 befindlich, - -

- - - - - 8) Ein

-
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a) Ein grüner Horn-Stein § 14,worinnen ein

erhabener und vertieffter ſehr zarte Festun

culiten nebſt 1. Juden-Stein, und Radius,

- einen Abdruck von einen Turbiniten unver

gleichlich ſchön ausgedrucket, mithin dieſes

Stückbeſonders ſchön iſt. - - -

b) GViele groſe auch kleine, ſehr wohl erhaltene

Pečtunculitgenmit unveränderter Schaa

le, in undauſſerdemGeſtein,von Lang.hiſt,

Lap.pag. 152. tab. 48. Terebratulae Stri

atae genannt, no. I. 2.3.4.

c) Dergleichen in Horn, § 14 inKneuß § 2

deren eines ſo zarte Streiffen hat, daß ſie

kaum anders als mit dem Vergröſſerungs

- Glaß zu erkennen ſind, undMarmor § 17.

2 und in Letten § 19,

d) Abdrucke davon in Letten § 15. und geba

ckenen Stein § 16. manche ſind erhaben,

manche vertieft. –

e) Abdrucke, ingleichen mit unveränderter

Schaale in Plänerten § 12. Und ich habe

* einen Stein, voll vieler kleiner Peétunculi

ten, wie ſie in Lang.hiſt. Lap. pag, 156.

tab. 49. no. 5. und 6. befindlich, . ."

No. 15. ſogenannte Vogelyen.

Oder kleine ganze annochgeſchlöſſene Peatun

culiten, wie ſie in Lang.hiſt. Lap. p. 144.

tab. 43. no. 2. 3. und 4. befindlich.

Dergleichen verſchiedene mit unveränderter

Schaale, in Kneuß § 8. und Marmor § 17. ſehr

öme.
ſch - G 4 - No, 16.
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No. 6. Jacobs-Muſcheln.

a) Die erhabene Geſtalteiner Jacobs Muſchel

mit einem Ohr, wie ſie in Lang. hiſt. c. 6.

p. 146. tab.45. Pečtinites auritus genen-

net und abgezeichnet iſt, auf einen Plänert. -

b) Dergleichengrößere mit unverändertenMu

ſchel-Schalen ſchichtweiß über einanderlie

gend, in Sand-Geſtein § 13.

c)ZweyAbdrucke in gebackenen Stein § 16,

beydes nach Lang, hiſt, lap. pag, 142, tab.

- 42, nO. I. 2. 4. -

, „ No. 17. Gryphiten.

a) Ein Gryphitgen in Horn §. 14.

b) Dergleichen in Letten § 19. und 1, viele

Stücke, allezeit nach ihrer erhabenen Geſtalt

in leten in erſten aber mit noch unveräne
Derter Schaale. -

No. 18. Chamae Laeves.

s) Ein Stück Muſchel-Stein 3.Viertel Elle

dick und lang, und faſt , Centner ſchwer,

, wit auſerordentlich viel Chamis § 9.

b) Viele Chamae mit unveränderter Schale

... in Letten § 9,

e) Die Geſtalt dererſelben ingebackenenStein

§ 6 und Erde und Kneuß § 8, auch einige

ändere Geſteine. s -

, , No. 9, Oſtraciten. „

a) Eine unveränderte ganze Auſter-Muſchels

, Schale in ſandigten Geſtein. -

b) Dergleichen ſehr viel in Letten § 19.
-s - -

- - - - - N
- - - - - -- - * - O,

«

-

-* -
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No. 20. Hoonds Or. - -

Wie es Rumph.Tab. XLVll.lie. G. undin

Lang.hiſt Lap.pag. 46. Tab.45 No. Chon

chitesimbricatus majorheiſſetgenennetundvor

geſtellet, und oben§Lºnsºren iſt. -

O. 2 I -

Eine Art kleine länglichte Muſcheln, faſt wie

dieſe, ſo aus der Oſt-See von Hamburg ausun

ausgeſtochen zu uns kommen, und wo dieſes be

ſonders, daß man öffters die innere Structur

ihrer Mufculn recht ſehr deutlich ſehen kan, in.

allen gedachten Stein-Arten ſehr viel Stück.

- - No. 22. Conchae anomyae.

Dergleichen ſehr viele meiſt in Än § 19

mit unveränderter Schaale. ?

No, 23. Retepora.

Ein Stück zarte Retepora in Letten § 15.

No. 24. Madrepora in Letten § 19.

No. 2. Glosſopetra, -

a)Eine braune, ſehr glatte und glänzende fünff

Achtheit Zoll lange Gloſſopetra, in brqu

nen Kneuß, aufKoſchitzer Seite gefunden.

b) Dergl.habe ich noch etwas kleine in Mar

Unor § 17.

No. 26, Tubuli marini.

a)ZweyrotheTubuli marini, in Kneuß § 8.

deren die Schale rothe Erde, das Fleiſch

aber grauer Horn iſt.

b) Dergt etwas dünneru weiß in Letten § 19.

No, 27, Fungiten,

Welche oben § 20 mit mehrern beſchrieben

worden, verſchiedene Stücke.
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- No. 28. unbekannte Sachen T

Dergleichen ſind ſehr viel in Letten, § 15. auch

einige davon ſchon oben §. 19 bemercket.

Uber obige Arten, auſſer No. 7. 12. 13. 2o.

23 und den § 9 gedachten Corallen-Gewächs,

beſitze ich in meiner Sammlung annoch.

No. 29. Schnecken.

Welche einer Kraut oder kleinen MaySchns

cke vollkommen gleich iſt, in Marmor Geſchie

be, §. 17. « , -

No. 30. Hanen-Kamm-Muſchel.

Oder Conchites mbricutes: In Lang.

Hiſt. Lap. Pag. 146. Tab. 45 1. Ein unver

gleichlich Stück mit vollkommen erhaltenerunver

änderter Schale, in Marmor § 17.

No. 31. dem Capiti Meduſe.

Gleiche Art, in Sand-Geſchiebe, wovon oben

§ 13. weitläufftigere Beſchreibung verhanden.

- Von andern unbekannten Sachen.

a)Ein Zoll langes Stück Kneuß, worauf et

was gelblichtes, welches wie der Grund

des Bienen - Roſts ausſiehet, wenn die

Hohlungen abgeſchnitten ſind.

b)Verſchiedene Fingers ſtarck, und 24-Zoll
lang, und breite ſchwammigte Sachen, in

Letten § 15. - -

c) Ein Bätzgen einer welſchen Nuß groß in

neuß § 8, welches aus gelben, runden

Kügelgen beſtehet, wieder CarlsbaderÄ
- * LUE
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/

lere Erbſen-oder Roggen-Stein, undwel

# ſich ebenfalls, ſo dünne abſchaben

(et. - -

d) Wenn ich alle unbekannte Arten anfüh

ren wolte, ſo würde ich die Nummern

biß auf 1oo. verſtärcken können. Unter

deſſen ſind dieſe, und beſchriebene bekann

te Arten ſchon genug, da ſie in dieſen Thal

ſo häuffig angetroffen werden.

. §. - 22. -

Ubrigens habe ich einige groſſe und kleine rothe

Geſchiebe auf Döltzſcher Seite geſünden, deren

eine Art, auf den Bruch recht hochrother Blan

cker kleinblätterigter Spiegelſpaat iſt, dergleichen

ich noch nirgends ſo ſchön hochroth angetroffen.

Die andre Art iſt matt auf dem Bruch, und

noch hochrother, undmit etwas gelb untermiſchet.

9Wenn ich das rothe mit dem Vergrößerungs

Glaß betrachet, iſt es aus lauter ſehr zarten kleia

nen Sternchenzuſammengeſetzet, wie der Spin

nen-Stein führet, und welche ſonderlich in dem

geben ſehr ſchöneſehen. Ohne Vergröſſerungs

Glaß kan man aber dieſe Eigenſchafft nicht wahr

nehmen, weil die Radiiallzuzarte ſind. Jch rech

ne ſie dieſer, und auch ihrer Farbe wegen mit

unter die Merckwürdigkeiten, dieſes Thals, weil

dergleichen Spaat in Sachſen nicht iſt, mithin

ſehr weit her, durch eben die Fluth, wodurch die

QVerſteinerungen in dieſen Grund gelanget, ge

wälzet ſeyn müſſen, zumahl, da die Geſchiebe

ſehr rund und abgetrieben ſind. . . s
23.
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- §. 23. - 2 -

Hier ſind nun meine Plauiſche Grund-Sel

tenheiten, welche zur Zeit nur zum wenigſten Theil

bekannt, meiſtens aber dieſen Sommer über erſt

entdecket worden. Ich will nun meine Leſer ur

theilen laſſen, ob ſie würdig ſind,daß man ſieauf

geſuchet, und ich ſie beſchrieben habe, oder obdie

ſes Thal unter die merckwürdigen Gegenden ge-

zehlet zu werden verdiene? Hat nun gleich dieſes

Thal keine Fiſche, Kräuter, Gerippe von Thieren,

Elephanten Zähne oder andere groſe Sachen

geliefert; ſondern nur Muſcheln und Meerge

wächſe (§ 2o.) in ſeinen Schooß: So glaube ich

doch, daß die erzählten vielerley Arten derſelben,

-ingleichen die wunderlichen Felßen, und vielen

Steine, worein die Fluth ſo viele Muſcheln be

graben, dieſen Grund eben ſo achtungswürdig zu

machen vermögen, als andere Orte, wo andere

Arten befindlich ſind. Es iſt nur von Zufall er

folget wo die Uberſchwemmung die erſäufften Crea

aturen hingeſchlemmet, und die Muſcheln ſind e

ben nicht genger als andere Thiere, zu achten, weil

ſie ehenfalls lebendige Geſchöpffe geweſen. Uber

dieſes iſt auch, ſonderlich wegen der Gloſſopetrae,

zu vermuthen, daß nochganze Fiſche mit der Zeit,

wenn etwan in die Erde gegraben wird,angetrofs

ſen werden können, weil dieſe ein Theil eines Fia

ſches ſind. Ich will beſſere Entdeckungen wün-

ſchen, und mit dem Vortheit vergnügt ſeyn,durch

dieſe Beſchreibung, Aufmunterung und Anleitung

gegeben zu haben.

- - No.


