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von dem ohnweit Dresden
befindlichen

Zſchon e n gr un de
von den

-

F

vorhandenen

-

Seltenheiten der Natur.
- -

Die dresdniſche Gegend beluſtiget,

| #

Äg nicht nur durch die abwechſelnden

F

Anhöhen, Thäler, Waldungen und

ÄÄÄÄÄ Gewäſſer das Auge, ſondern es

giebt auch verſchiedene Orte in derſelben, wo der

Naturforſcher die reizendeſten Gegenſtände ſeiner
Bemühung antrifft.
Der ſogenannte plauiſche Grund iſt bereits,
-

theils wegen der mannichfaltigen Kräuterge
wächſe, theils aber auch wegen der in demſelben
2

-
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befind

4 Nachrichtvon demohnweit Dresden
befindlichen Verſteinerungen und anderer Foſſi
lien, hinlänglich bekannt, wie ſich denn überdie

ſes dem Auge, an den in dieſem Grunde vorhan
denen erhabenen Felſen, und an der ſich durch
dieſelben ſchlängelnden Weiſſeriß, ein ſehr ange
nehmer Schauplatz öffnet. Allein, ſo ſchön und
reizend dieſe Gegend iſt, ſo wird man doch fin
den, daß die Natur dieſe Schönheiten in einen
allzuengen Raum eingeſchloſſen hat. Kaum hat
man angefangen, dieſen Grund zu bewundern,
ſo führet uns derſelbe in ein angränzendes Thal,
das zwar gleichfalls viel angenehmes hat, deſſen
Schönheiten aber von dem Vergnügen, ſo uns
der zurück gelegte Grund verſchaffet, völlig ver
dunkelt werden. Ein nach den Regeln der Kunſt
abgefaßtes Schauſpiel wird das Vergnügen der

Zuſchauer weder allzugeſchwinde unterbrechen,
noch ſolches, bis zum Müde werden, unterhal
ten, und ich glaube, daß eben dieſes von einer
ſchönen Gegend gelten kann.
plauiſche
Grund würde dahero gewiß weit mehr zu bewun

dern ſeyn, wenn nur das Vergnügen, ſo die in
denſelben betrachteten Schönheiten erregen, nicht
ſo geſchwinde unterbrochen würde. Allein die
Natur, welche insgemein das Mangelhafte einer
Gegend, an einem andern Orte anzubringenpfle
get, hat in eben dieſem auf der Abendſeite von
Dresden befindlichen Gebürge einen überaus an
genehmen Grund,
und zwiſchen den da

Ä

ſelbſt vorhandenen Anhöhen verborgen, woſelbſt
ſie dasjenige, was dem plauiſchen Grunde zu
mangeln ſcheinet, deſto reichlicher zu erſetzen be
--
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-

-
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mühet geweſen. Dieſe ſchöne Gegend iſt unter
dem Namen des Zſchonengrundes bekannt, und
da in demſelben ſowohl der Naturforſcher, als
auch ein jeder, deſſen Seele bey der Betrachtung
natürlicher Schönheiten nicht ganz unempfindlich
iſt, viel Reizendes antreffen wird, ſo will ich
nicht nur die Beſchaffenheit dieſes Thals meinem
Leſer, einigermaßen, bekannt machen, ſondern
auch dem Liebhaber der natürlichen Dinge, von
den vorzüglichſten, in dieſer Gegend vorhande
nen Seltenheiten einige Nachricht ertheilen.

deſ

Wenn man über Friedrichsſtadt, nach dem

lß

ſogenannten Schuſterhäuschen gehet, ſo erblicket
man das auf einer ſteilen Anhöhe an der Elbe lie
gende Dorf Briesnitz. Hinter dieſem Dorfe be
findet ſich ein, gegen Abend anſteigendes Gebür
ge, und in demſelben der gemeldete Zſchonen
grund. Dieſer Grund nimmt ſeinen Anfang
gleich hinter dem, ohnweit Briesnitz vorhande
nen Dorfe Chemnitz, woſelbſt man einen kleinen
Bach antrifft, der unter dem Namen des Zſcho2
nenbachs bekannt iſt, und durch das Dorf
Chemnitz, von da aber in die Elbe fließt, und
uns gleichſam zum Wegweiſer durch den ganzen
Grund dienet. Es iſt ſehr wahrſcheinlich, daß
dieſer Bach von dem nur gemeldeten Grunde ſei

ver.
Ruf
Öſ

hen,

ha
int

ſcht
M

in

ht
ie
r

nen Namen bekommen hat, daß aber der Grund,
wie man vorgeben will, von dem deutſchen Wor
te, Schonen, ſeine Benennung ſolle erhalten
haben, indem dieſe Gegend, wegen ihrer ber

gichten und thalichten Beſchaffenheit, in verſchie
denen Kriegsunruhen verſchonet geblieben ſey,
«

A 3

läßt

6 Nachricht von den ohnweit Dresden läßt ſich nicht wohl behaupten, indem das Wort,

Zſchone, einen ganz andern Urſprung vermuthen
läſſet. Wir wiſſen, daß unſere Gegend ehedem
von den Sorben bewohnt geweſen, welche ſehr
viele in derſelben liegende Dörfer erbauet haben,
deren Namen ſich aus der wendiſchen Sprache
herleiten laſſen; wovon wir an der Benennung

des Dorfes, Chemnitz, Plauen, Ströhlen,
Dobritz und an vielen andern einen deutlichen

Beweis haben. Es iſt dahero ſehr wahrſchein
lich, daß ſich die Weiber der allhier wohnhaft gewe
ſenen Sorben, bey verſchiedenen Kriegsunruhen,
welche nach der Ankunft Carls des jüngern in
unſerer Gegend mögen vorgefallen ſeyn, in die
ſem Thale aufgehalten haben; indem das Wort
Zona in der wendiſchen Sprache eine Frau be
deutet. Auf dieſe Weiſe ließe ſich nun zwar die
Schreibart des Wortes Zſchone gar füglich er
klären, weil das Z, in der wendiſchen Sprache
wie Zſch ausgeſprochen wird: allein da wir von
den zu den Zeiten der Sorben vorgefällenen Be

gebenheiten ſehr wenige zuverläßige Nachrichten
haben; ſo hat man auch dieſe Meynung, als eine
bloße Muthmaßuug anzuſehen, auf welche man
durch die Betrachtung einiger Ueberbleibſel des

Alterthums geleitet wird. *

* Dieſe
-

...

Wenn

“

Meynung

gründet ſich inzwiſchen bierauf

Erſtlich iſt es gewiß, daß Carl der jüngere, mit
ſeinem Kriegsheeere bis in unſere dresdniſche Ge

gend gekommen, die allhier wohnenden Sorben überwunden, und ſie zum chriſtl Glauben Pf
.*

"

y

-

-
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Wenn man an den Eingang dieſes Thals ge
langet, ſo erblicket man,

auf den zur rechten

Hand befindlichen Anhöhen, das Dorf Mörbitz,
auf der andern Seite aber das Dorf Unſewiß.
Dieſes Thal gleichet, bey ſeinem Anfange, mehr
einem Garten, als einer Wildniß, indem man
daſelbſt verſchiedene fruchtbare Bäume, inſon

derheit aber Aepfel und ſehr hohe Kirſchbäume,
von verſchiedener Art, antrifft, welche vermuth
lich ehedem hierher gepflanzet worden. Das nie
drige Gebüſche, ſo meiſtentheils aus Haſelnuß
ſträuchern, mit untermengten Erln und Weiden

beſtehet, machet hin und wieder Arten von Spa
ziergängen aus. Die zu beyden Seiten befind
liche Anhöhen beſtehen aus einem weißgrauen,
mergelartigen, aufgeſetzten Gebürge, und die auf
denſelben vorhandene Erde, iſt faſt überall, eine
mit Sande und Gruß vermiſchte Letten- oder graue
Gartenerde.
-

-

A4

Wenn

ret hat. Ferner muß man vermuthen, daß,
an dem Fuße dieſes Gebürges, in den ältern Zei
ten, ein Treffen vorgefallen, indem man, um

und bey Cotta, zu verſchiedenen malen, Men
ſchenknochen, ja ganze Gerippe von Menſchen
ausgegraben und ausgeackert hat.

Und endlich

leitet uns die in der Zſchone befindliche Gegend,
welche noch gegenwärtig unter dem Namen des
Jammerthals bekannt iſt, auf die Gedanken,
daß ehedem daſelbſt ein Blutbad mag vorgefallen
ſeyn. Sollten nicht etwa die Weiber der Sor

ben, von dem feindlichen Soldaten, an dieſem
Orte überfallen und getödtet worden ſeyn?

8 Nachricht von dem ohnweit Dresden
Wenn man, ohngefähr eine Viertelſtunde,
in dieſem Thale fortgegangen iſt, ſo gelanger man
an einen Ort, wo man ehedem in das zur linken

Hand befindliche Gebürge einen Stollen zu trei
ben angefangen hat. Dieſer Stollen iſt, vor
einiger Zeit, von einer Gewerkſchaft wieder auf
genommen worden, und man arbeitet noch ge
genwärtig, mit einigen Bergleuten, auf demſel
ben, daher man auch dieſem Stollen gegenüber,

eine kleine Wohnung für den Steiger erbauen laſ
ſen. Da man nun nach der Zeit, auf dieſem
Stollen abzuteufen anfeng, ſo legte man zugleich

in dem Zſchonenbach, und zwar ohngefähr 300
Schritte über den Stollen, ein Weher an, aus
welchem das Waſſer, in einem aufſteinerne Jöcher
gelegten Gerinne, auf ein ziemlich großes, vor des
Stollens Mundloche, über Tage angebrachtes
Rad geleitet wird. Dieſes Rad ſchiebet nicht
nur ein Schleppwerk, ſo das Waſſer aus dem

Geſenke hebt, ſondern es treibt auch drey Puch
ſtempel, welche verſchiedene Steine, worinnen
man einen Gehalt vermuthet, pochen.

Das Gebürge, in welchem dieſer Stollen be
findlich iſt, ſteiget gegen Mittag und Abend an,

und beſtehet aus einem mit röthlichem Spate ver
miſchten Mergelſteine, von bräunlicher und röth
licher Farbe. In dieſem Gemenge zeiget ſich hin
und wieder ein grünlicher Letten; wie man denn
auch in dieſem Gebürge einen ganz ſchwarzen,

ziemlich feinen Thon angetroffen hat, der ſich
nierenweiſe eingeleget, an dem ſich aber gar
nichts

::

befindlichen Zſchonengrunde.
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nichts Brennbares entdecken läſſet, doch hat der
ſelbe einen etwas zuſammenziehenden Geſchmack,
wodurch ſich die in demſelben vorhandene Eiſen

theile verrathen.

Ich werde mir die Freyheit

nehmen, am Ende dieſer Abhandlung, meine
wenigen Gedanken von dieſem Bergwerke beyzu
fügen. Wenn man ſeinen Spaziergang in die
ſem Thale fortſetzet, ſo gelanget man an eine klei
ne Mühle, welche ſich auf der rechten Seite des

Zſchonenbaches befindet. Dieſe Mühle iſt ins
gemein unter dem Namen der Ockerwitzer
mühle bekannt, ſie gehöret aber nach Bodnitz,
welches Dorf auf den zur rechten Hand befindli
chon Anhöhen liegt; da hingegen das Dorf Ocker
wiß zur linken Hand an dieſes Thalangränzet.

Dieſe Mühle hat zwey Gänge, welche, in
Anſehung ihres Baues, eine kleine Betrachtung
verdienen. Der darzu gehörige Mühlgraben iſt

ohngefähr 2oo Schritte über der Mühle gefaßt,
und erhält ſein Waſſer aus dem Zſchonenbache.
Er iſt an dem Fuſſe des zur rechten Hand befind

lichen Gebürges hingeführrt, daher das in dem
ſelben vorhandene Waſſer, von einer kleinen An
höhe, auf das oberſte Rad fällt. Von da wird
daſſelbe vermittelſt eines kurzen Gerinnes, auf
das unterſte in der Erde hangende Rad geleitet,
welches den unterſten, gleichfalls in der Erde an
gebrachten Gang treibet.

Hinter dieſer Mühle zeigen ſich bereits anſehn
liche Felſen, und das Thal fängt an, ſich mehr
gegen Mittag zu wenden. In dieſer Gegend
A 5

gelanget

10 Nachricht von demohnweit Dresden

gelanget man, zur linken Hand, auſ eine ziem-F.
liche Ebene, die unter dem Namen des Jam
merthals bekannt iſt, weil an dieſem Orte, wie
man ſagt, ehedem ein großes Blutbad gehalten

worden, man weis aber weder die Zeit, noch an
dere Umſtände davon anzugeben. Nicht weit
von dieſer Ebene kommt man an einen ſteilen,

ziemlich hohen Felſen, welcher der Fürſtenſtein

heißt, und zur rechten Hand des Zſchonenbaches
liegt. Ich weis dieſer Benennung wegen keine
Urſache anzugeben. Vermuthlich hat dieſer Fel
ſen ſeine Benennung blos daher erhalten, weil

ſich deſſen Spitze über alle andere Anhöhen dieſes
Thals erhebet. Bey dieſem Fürſtenſteine fangen
ſich die Wege an zu verlieren, und man kommt

auf abhangende Wieſen, welche im Frühlinge,
mit den ſchönſten Farben von tauſenderley Blu
menprangen, die das Auge, welches vorher nichts
als rauhe Felſen erblicket, um deſto mehr vergnügen.

Endlich gelanget man an die ſogenannte
Steinbactermühle, welche ſich, zur rechten
Hand dieſes Thales, auf einer kleinen Anhöhe
befindet, woſelbſt ſich der Ueberreſt dieſes Grun
des gegen Mittag wendet, da man denn endlich,

ohnweit Steinbach, auf die von Wilsdruf nach
Dresden gehende Straße kommt.

Hier zeiget

ſich von weitem eine thalichte Wieſe, ſo ſich zwi
- ſchen Zöllmen und Steinbach, bis auf die Höhe

dieſes Gebürges erſtrecket, auf welcher der Zſcho
nenbach, aus verſchiedenen Quellwaſſern, ſeinen
Urſprung nimmt.
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befindlichen Zſchonengrunden
Tab. 1. Alles dieſes wird der auf der er
ſten Kupferblatte beygefügte Grundriß deutlich
vor die Augen legen.
.. .
Dieſer Thal erſtreckt ſich alſo vom Dorfe
-

Chemnitz, bis auf die Anhöhen bey Steinbach,
und iſt daher beynahe drey Viertelmeilen lang,
und folglich giebt es für diejenigen, welche durch
das Anſchauen natürlicher Schönheiten nicht ſo

leicht ermüdet werden, einen ſehr angenehmen
Spaziergang ab. Allein, es ſcheinet auch, als
ob ſich die Natur in dieſem Stücke, nach dem
Geſchmacke derjenigen gerichtet hätte, welche bey
der Betrachtung dieſer Gegend keine ſo lebhaften
Eindrücke empfinden, indem man allenthalben

gebahnte Wege antrifft, die auf die Anhöhen und
zu den daſelbſt vorhandenen Dörfern führen, zu
mal da ſolches der in dieſem Thale befindliche
Bach keineswegs verhindert, indem derſelbe bey

angenehmen Wetter, den Spaziergängern über
all einen ungehinderten Uebergang verſtattet.
Bisher habe ich dieſes Thal als einen ange

nehmen Spaziergang beſchrieben, nunmehro will
ich auch den Naturforſchern von verſchiedenen, ſo
wohl in demſelben, als auch in deſſen angränzen
den Gegenden vorhandenen natürlichen Selten
heiten einige Nachricht ertheilen.

Ich werde mich bey meiner Erzählung an
keine gewiſſe ſyſtematiſche Ordnung binden, viel

weniger werde ich alles dasjenige anzeigen, was
in dieſer Gegend zu finden iſt, ſondern ich will

nur aus jedem Capitel der Naturhiſtorie einige
- -

-

-

Der
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der vorzüglichſten Dinge anführen, und in den
meiſten Fällen das Syſtema nat. Linnaei zur
Grundregel annehmen.

Meine gegenwärtige Nachrichten haben kei
nen andern Zweck, als den Liebhabern der Na
turhiſtorie einen Ort bekannt zu machen, wo ſie
ſich, in angenehmer Stille mit den Faunen und
mit der Flora unterhalten können, und wie kann
man mir zumuthen, alle Geheimniſſe einer ſol
chen Unterredung zu entdecken, indem ſich dieſe
Freunde der Naturforſcher immer freygebiger und
offenherziger gegen einen, als gegen den andern
erweiſen.

Von vierfüßigen in dieſer Gegend
-

-

befindlichen Thieren.
Dieſer Thal war ehedem ein Sammelplatz

der um Dresden gleichſam auf der Weide herum
gehenden Hirſche und Rehe, gegenwärtig aber
wird man dieſe Thiere in demſelben ſehr ſelten an

ſichtig. Diejenigen vierfüßigen Thiere, ſo ſich
hier befinden, ſind:

Der Rothfuchs, Canis, Vulpes, L. Syſt. N
T. I. p. 40. Edit. X.

-

An den Anhöhen der Berge.
Das Feldmarter, Muſtela, Martes, L. S. N.
-

*

Tom. I. p. 46. Faun. Su. N. 7.

Das Jltis, Muſtela, Putorius, L. S. N. T. l.
p. 46. F. S. N. 8.

--

Das Wieſel, Muſtela, Erminea, L. S. N.
T. I. P. 46. F. Su.

N. 9.

halten

befindlichen 3ſhonengrunde.

-

I3

halten ſich insgeſammt um und an den Fürſten
ſteine, unter den abgefallenen Felſenſtücken auf
Der Tar, Urſus, Taxus, L. S. T.I.P. 48.
F. Su. N. 15.

- -

-

-

Der Jgel, Erinaceus europaeus, L. S. T.I.
p. 52. F. Su. N 16.
Im Holze, und unter dem Gebüſche.
Der Maulwurf, Talpa europaea, L. S. T.I.
p. 52. F. Su. N. 7.
An den Anhöhen und auf den trocknen, gra
-

ſichten Plätzen.

-

Der Haſe, Lepus timidus, L. S. p. 57. F. Su.
N. 19.

-

Allenthalben unter dem Gebüſche und auf
den Anhöhen.

Der Hamſter, Mus, Cricetus, L. S. p. 6c.
Auf den auf den Anhöhen befindlichen Fel
dern.

-

Die Waſſerratte, Mus amphibius, L. Sp.61
An den Ufern der Zſchone, am Ende des
Thals.

-

-

Die Haſelmaus, Musauellanarius, L. S.P.62.
F. Su. N. 32.

Die Feldmaus, Mus Syluaticus, L. S. P. 62.
F. Su. N. 30.

Unter dem Gebüſche, an den Bergen.

-

-

Das rothe Eichhörnchen, Sciuru" vulga
ris, L. S. p. 63. F. Su. N. 2.

Verſchie
-

--
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Verſchiedene Arten von Vögeln, die ſich
in dieſer Gegend aufhalten.
Der

sühnergeyer , Falco, Miluus, L. S. p.

89. F. Su. N. 59.
- Der Lerchenfalke, Falco, Sabbuteo, L. S.
-

p. 89. F. Su. N. 64.

-

Der Taubenfalke, Falco, Gryfalco, L. S.
p. 91. F. Su. N. 62.

-

Der Mauſefalke, Falco apiuorus, L. S. p. 9.
F. Su N. 66.

-

Der Taubengeyer, Falcopalumbarius, L. S.
P. 9.

Die Horneule, Strix, Otus, L. S. p. 92. F. Su.
N. 47. -

-

-

Die Buſcheule, Strix, Ulula, L. S. p. 93.
F. Su. N. 52.

-

Die kleine Bule, das Käuzlein, Strix paſſe
rina, L. S. p. 93. F. Su. N. 53.

-

Der kleine VNeuntödter, Lanius, Collurio
L. S. p. 94. F. Su. N. 108. woſelbſt er auch auf
dem zweyten Kupferblatte, unter der 180. Fig.
abgebildet iſt. Der Seidenſchwanz, Lanius, Garrulus, L. S
P. 95. F. Su. N. 179.
-

V

-

Der Rabe, Coruus, Corax, L. S. p. 105. F.
Su. N. 69.

-

Die Krähe, Coruus, Cornix, L. S. p. res
F. Su. N. 71.

-

Die Dohle, Coruus, Monedula, L. S. p. Ic6.
F. Su. N. 72.

-

-

-

*

Die
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is

Die Alaſter, Coruus, Pica, L. S. p. 1c6. F.
Su, N. 76.

-

-

-

Der Pfingſtvogel, Coracias, Oriolus, L. S.
-

. IO7.

e

Dieſer Vogel findet ſich hier ein, wenn die

Kirſchen reif ſind, und bauet auch bisweilen ſein

Neſt hier.

Die Beſchreibung deſſelben findet

man in dem XII. B. der ſchwediſchen akadez
miſchen Abhandlungen auf der 13oren Seite,
woſelbſt er auf dem lII. Kupferblatte abgebildet
iſt. S. auch hannöveriſche nützliche Samm

lung zweyter Theil, 834 S. ingl, dritter Theil,
I046 Seite.

-

--

Der Kukkuk, Cuculus canorus, L. S. p. 110.
F. Su. N. 77.,

-

Der Wendehals, Jynx, Torquilla, L. S. p.
112. F. Su. N. 78. woſelbſt er auch auf der erſten
Kupferplatte unter der 78 Fig. abgebildet iſt.

Der Grünſpecht, Picus viridis, L. S. p. 113.
F. Su. N. 8o.

Der große und kleine bunte Specht, Pi
cus major et minor, L. S. p. II4. F. Su. N. 82. 83.

Der Wiedehopf,Upupa, Epops, L. S. p. 117.
F. Su. N. 185.

-

Der Storch, Ardea, Ciconia, L. S. p. I42.
F. Su. N. 136.

-

Die Sumpfſchneppe, Scolopax, Gallinago,
L. S. p. 147. F. Su. N. I43.

-

Der Wachtelkönig, oder der Wieſenknarz
rer, Rallus, Crex, L. S. p. 153. F. Su. N. 162.Das Repphuhn, Tetrao, Perdix, L. S. p.
16o, F. Su. N. 172.

--

-

-

Die

16 Nachricht von dem ohnweit Dresden
Die UVachtel, Tetrao, Coturnix, L. S. p. 161.
F. Su. N. 173.

Die Holztaube, Columba, Palumbus, L. S.
p. 163. F. Su. N. 175.

Die Feldlerche, Alauda aruenſis, L. S. p. 165.
F. Su. N. 19o.

Die Waldlerche, Alauda arborea, L. S. p.
166. F. Su. N. 192.

Die gehäupte Lerche, Alauda criſtata, L. S.
p. 166.

-

Der ſchwarze Staar, Sturnus vulgaris, L.S.
p. 167, F. Su. N. 183.

Die Waſſeamſel, Sturnus, Cinclus, L. S.
p. 168. F. Su. N. 216.

Die Schnarre, oder große Droſſel, Turdus
viſciuorus, L. S. p. 168.
Der Kramsvogel, Turdus pilaris, L. S. p.
168. F. Su. N. 188.

-

-

Die Zieppe, Turdus iliacus, L. S. p. 168.
Die Weindroſſel, Turdus muſicus, L. S. p.
169. F. Su. N. 189.

Die Amſel, Turdus, Merula, L. S. p. 17o.
F. Su. N. 184.
Der Kreuzſchnabel, Loxia curuiroſtra, L. S.
P. 171. F. Su N. 177.

Der Kernbeißer, Loxia, Coccothrauſtes, L. S
P. 17I.

-

Der Gimpel, Loxia, Pyrrhula, L. S. p. 17.
F. Su. N. 178

Der Grünitz, Loxia, Chloris, L. S. p. 174
F. Su. N. 102.

-

-

-

Der
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Der Goldammer, Emberiza, Citrinella, L.

S. p. 177. F. Su. N. 2C5.
Der Buchfincke, Fringilla coelebs, L. S. p.
179. F. Su. N. 199. Die Abbildung deſſelben be
findet ſich auf dem daſelbſt beygefügten zweyten
Kupferblatte Fig. 199.
Der Bergfincke, Fringilla montana, L. S.
p. 179. F. Su. N. 198. Auf dem eben daſelbſt
-

vorhandenen zweyten Kupferblatte findet man die
Abbildung deſſelben.

-

Der gemeine Stieglitz, Fringilla, Cardue
lis, L. S. p. 180. F. Su. N. 195,

Der Zeiſig, Fringilla, Spinus, L. S. p. 181.
F. Sa. N. 203.

-

Der große Karminhänfling, Fringilla can
nabina, L. S. p. 182. F. Su. N 209.

“

Der kleine Karminhänfling, Fringilla li
naria, L. S. p. 182. F. Su. N. 210,

-

Der Rohrſperling, Fringilla, Schoeniclus,
L. S. p. 182. F. Su. N. 2II.
Der Hausſperling, Fringilla domeſtica, L.S.
p. 183. F. Su. N. 22.
Der Feld - oder Waldſperling, Fringilla
.

,

“

-

montana, L. S. p. 183.

-

Die VNachtigalle, Motacilla, Luſcinia, L. S.
p. 184. F. Su. N. 221.

-

-

-

-

-

Die Geſang- Graſemücke, Motacilla mo
dularis, L. S. p. 184. F. Su. N. 223.

Die gemeine Graſemücke, Motacilla, Curru
ca, L. S. p. 184. F. Su. N. 233.

-

Der Fliegenſchnepper, Motacilla, Ficedula,
L. S. p. 185. F. Su. N. 23.

7. Band.

-

B
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Die 2Bachſtelze, Motacilla alba, L. S. p. 185.
F. Su. N. 214.

-

-

Das Weißkählchen, Motacilla, Oenanthe,
L. S. p. 186. F. Su. N. 217.
Der Rothſchwanz, Motacilla, Phoenicurus,
L. S. p. 187. F. Su. N. 224.
-

-

Das Rothkählchen, Motacilla, Rubecula,
L. S. p. 188. F. Su. N. 226.

-

Der Zaunkönig mit dem glatten Kopfe,

Motacilla, Regulus, L. S. p. 188. F. Su. N. 235.
Die gehäupte Weiſe, Parus criſtatus, L. S
p. 189. F. Su. N. 239.

Die Kohlmeiſe, Parus major, L. S. p. 189.
F. Su. N. 238.

Die Blaumeiſe, Parus coeruleus, L. S. p. 190.
E. Su. N. 240.
Die Waldmeiſe, Parus ater, L. S. p.
F. Su. N. 241.

199.

-

Die mieſe mit der platte, rarupauſe,
L. S. p. 190. F. Su. N. 242.

Die langſchwätzige Meiſe, Parus caudatus,
L. S. p. 19e. F. S. N. 242. Die Abbildung der

-

ſelben befindet ſich auf dem daſelbſt beygefügten
erſten Kupferblatte Fig. 243.
Der kleinſte VNeuntödter, Parus biarmicus,
L. S. p. 190.
Die Hausſchwalbe, Hirundo ruſtica, L. S.
p. 191. F. Sn. N. 244.

Die Uferſchwalbe, Hirundoriparia, L. S.
P. 192. F.

»:

-

-

Su. N. 247.
-

-

-

-

-

--

Von

-----
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Von Amphibien befinden ſich hier:
Die Maſſereydere mit dem breiten
Schwanze, Lacertapaluſtris, L. S. P. 2ct. F. Su.
N. 256.

...?

Änd wieder in den Pfützen und ſtillem
Waſſer der Zſchone.
.
. .
.
.
Der Polch, Lacerta, Salamandra, L. Sp204.
-

Hält ſich in den Schluchten der Berge, unj
den Steinen auf. Man findet dieſelben nicht
nur größer, ſondern auch etwas kleiner. Einige

haben dunkele, andere aber blaßgelbe Flecke. H
dieſes ein Kennzeichen beſonderer Arten ausma

het, oder ob ſich das Geſchlecht derſelben auf dieſe Weiſe unterſcheidet, läßt ſich nicht ewiß be

ſtimmen.

*

.

.

.

. . . si

Die gemeine Landeydere, Lacertº vage
L: S. p. Ä6. F. so N. Ä'“
Unter dem Geſträuche am Gehänge der Ge/

bürge.

-

-

- - - --

- -

-

Die glatte, ſchwarzgeſprengte

º.

dere, Lacerta aquatica, L. S. p. 2ö6. F. Su. N. 257

Dieſe Eydere hält ſich insgemein unter den
Steinen in dem Zſchonenbache auf. Sie iſt ganz
glatt, und bisweilen von wei grauer, bisweilen
aber auch von gelbgrauer Far e,
“
ſprengt.
z

unſarg

-

–

»

„Er e ------ --

-

je Arse kam, hol sezers

-

N, 253.

*

*

-

- - - -

-

Häſ

-

-

Ka

*

:

-- a ...»

und unter den Steinen auf.
-

-

und wieder, in den Felſenriſſen
-

:
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Rana, Rubeto,

: Die Waldkröte, die Patte,

L. S. p. 2II.
Unter den Wurzeln der alten Baumſtöcke.
Der Waſſerfroſch, Rana temporaria, L. S.
P., 22. F. Su. N. 250.

-

Im ſtillen Waſſer des Zſchonenbachs.
- Der Laubfroſch, Rana viridis, Faun. Su.
N. 252.
ſº
-

-

Die gemeine Landſchlange, Coluber, Natrix,
S. L. p. 22o. E. Su. N. 259.

-

Die Blindſchleiche, Anguis fragilis, L. S.
p. 229. F. Su. N. 258.
*

---

-

Von Fiſchen

iſt der Zſchonenbach faſt ganz leer, jedoch zeiget
ſich bisweilen in demſelben
Der kleine Gründling, Cobitis, Barbatula,
L. S. p. 303. F. Su. N. 232.

Von Inſecten
hat dieſes Thal einen ungemeinen Ueberfluß,
und ich würde die Gränzen meiner Abhandlung
weit überſchreiten müſſen, wenn ich nur die vor

züglichſten Arten derſelben namhaft

machen woll

te. Ich ſehe mich dahero genöthiget, von den
ſelben nur einige der ſeltſamſten Käfer, als einen

Beweis, anzuführen, welche ſowohl auf den Bäu
men, Gebüſchen und Triften dieſes Thals, als
auch auf den am Fuße dieſes Gebürges vorhan

denen Wieſen anzutreffen ſind, zumal da ſich un
ter denſelben einige Arten befinden, von welchen,
ſo

-

befindlichen

z1

ſo viel ich weis, noch kein Schriftſteller Meldung
gethan hat.

-

A

denjenigen

Käfern, welche auf
dem Bruſtſchilde mit Erhöhungen verſehen
Unter

ſind, verdienet folgende allhier befindliche
Art einige Betrachtung.
Der hierher gehörige Käfer iſt von ſchwarzer
Farbe, und in Betrachtung ſeiner Größe, dem
gemeinen Roßkäfer ziemlich gleich, indem deſſen

Länge acht bis neun Linien, die Breite aber vier
bis fünf Linien beträgt. Der Kopf iſt mit einer
dreyeckichten Scheitelplatte bedeckt, woran die
Kante etwas aufgeworfen, der Mittelpunkt aber

erhöhet iſt. Auf jeder Seite des Bruſtſchildes

e

d,
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zeiget ſich eine gerade ſtachelförmige Spiße, an
deſſen oberſten Kante ſich eine knotichte Hervorra
gung befindet. Zwiſchen dieſen beyden Spißen

ſtehet, auf der Mitte des Bruſtſchildes, ein klei
nes Horn, das ſich etwas über beyde Seiten
ſpitzen erhebet. Das Bruſtſchild iſt ziemlich glatt
und ſchwarz, die Flügeldecken aber ſind gefurcht,
und der Unterleib und die Füße glänzend ſchwarz,
auch hin und wieder mit ſchwarzen Härchen be
ſetzt. Der Unterſchied, den ich bey dieſen Kä
fern bemerket habe, beſtehet hauptſächlich hierin
nen, daß einige etwas größer, und von einer
ſchwarzen, matten Farbe, andere aber etwas klei
ner und von ſchwarz glänzender Farbe ſind. Ue

berdieſes haben die letzteren insgemein etwas kür
zere Hervorragungen, als die erſtern, inſonders
-

heit

B 3
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heit aber mangelt denſelben die, an den beyden
Seitenſpitzen gemeldete knotichte Erhöhung.
Ltnäus hat dieſen Käfer um erſten Theile
ſeines Sß. N. auf der 346ſten S. unter der 6ten
N, beſchrieben, woſelbſt er ihn Scarabaeum T

phoeun nennet.
Geoffroy nennet denſelben in ſeiner Hiſtoire
des Inſe”er T I S. 72. m. 4. Le Phalangiſe,
und hat ihn auf der erſten Kupferplatte, unter
der dritten Fig. abbilden laſſen.
Friſch, der dieſen Käfer in dem vierten

Theile ſeiner Beſchreibung von allerley Ins
ſekten, auf der 10. und 17. S. kürzlich anführet,

nennet denſelben den Miſtkäfer mit den Schul
terh Srrern.
Ich habe mir denſelben unter dem Namen
des Oceyzackichten Buckelhornkäfers bekannt
gemacht.

-

-

-

*

Von denjenigen Käfern, welche ſowohl
auf dem Bruſtſchilde, als auch auf dem
Kopfe mit Hervorragungen verſehen ſind,

findet man folgende Arten.

- -

*,

-

Die erſtere Arr iſt zwar in vielen Stücken

dem vorherbeſchriebenen Buckelhornkäfer gleich,

allein die hieher gehörigen Käfer ſind nicht nur
etwas größer, und insgemein 9# Linie lang, und
5 Linien bre, ſondern der Kopf und die Bruſt

ſind auch ganz anders, als bey dem vorher be
ſchriebenen beſchaffen.

Der Kopf iſt mit einer

Halbmondenförmigen
Scheitelplatte bedeckt,deren
an
. .
---

*.
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deren Kante man, auf jeder Seite, einen kleinen,
vorne aber einen etwas tiefern Einſchnitt bemer
ket. Gleich hinter dem größern Einſchnitte, und
folglich Mitten über dem Kopfe, befindet ſich ein

etwas nach hinten zu gekrümtes rundes Hörnchen,
welches an ſeinem unterſten Theile, nicht nur et
was ſtärker, ſondern auch mit zwey kleinen war
zenförmigen Erhöhungen verſehen iſt. Das

Bruſtſchild iſt vorne ziemlich erhoben, wie ſich
denn auch an dieſem Orte eine ſchildförmige Her
vorragung zeiget, die ſich von den übrigen glat

ten Theilen der Oberbruſt hierinnen unterſcheidet,
daß ſolche mit vertieften Punkten bezeichnet iſt.
Dieſe Hervorragung iſt auf beyden Seiten aus
geſchweift, ihr Rand aber hin und wieder mit
einer Kante verſehen, welche an dem oberſten
Theile dieſes Schildes, vermittelſt einer tiefen

Furche, getheilet iſt. Unter beyden ausgeſchweif

A

ten Seltenheiten befindet ſich wiederum, auf jeder
Seite, eine warzenförmige Erhöhung, und ne
ben derſelben nicht nur eine anſehnliche Vertie

fung, ſondern auch eine hornförmige Spitze, an
welcher man zwey Kanten bemerket.
Ich habe bey dieſen Käfern keine ſonderliche
Abänderung wahrgenommen, außer, daß einige
von einer glänzenden, andere aber von einer mat
tern ſchwarzen Farbe ſind. Die auf den Flügel

decken vorhandene Furchen ſind bey einigen tiefer,
als bey den andern.

Inſonderheit aber iſt das

auf dem Kopfe befindliche Hörnchen, bey ver
lang, da daſſelbe hin
Linien
ſchiedenen faſt zwey
ſ
B
-

4

gegen

-

24 Nachrichtvon dem ohnweit Dresden
gegen bey einigen kaum die Hälfe ſo groß zu ſeyn
pfleget.

Linnäus hat dieſen Käfer in dem erſten
Theile ſeines Syſt. N. auf der 346ſten S. unter

der 8ten N. beſchrieben, und nennet ihn Scara
baeum lunaren.

-

Die Beſchreibung, welche Röſel im zweys
ten Chele ſeiner Jºſektenbeluſtigung, und
zwar auf der 21ſten S. des Vorberichts zu der
erſten Claſſe der Brdkäfer, von einem überſen
deten Käfer ertheilet, kommt mit der Beſchaf
fenheit dieſes unſers Käfers ziemlich überein; wie
denn auch die auf dem daſelbſt befindlichen Ku
pferblatte B. unter der 2. Ftg. beygefügte Abbil

dung ſeines Käfers, den gegenwärtigen völlig
vorſtellet.
Jn Scopuli Entomologia carniolica findet man,
auf der 1oten S. unter der 22. N. von einem

gewiſſen Käfer eine Nachricht, welche völlig auf
die Beſchaffenheit unſers Käfers paſſet, außer
daß die daſelbſt beſchriebene Art faſt um die Hälf
te kleiner, als die gegenwärtige, und nur 5 Li
nie lang, und 3 Linien breit iſt.
Friſch hat von dieſem Käfer im vierten

Theile ſeiner Heſchreibung, auf der 15ten S.
unrer der 7. N. auch einige Erwähnung gethan,

er denſelben das VNaſenborn der miet
erm Gršße nennet. Die auf dem erſten Ku

pferblatte dieſes Theils, und zwar unter der 7. N.

befindliche Abbildung aber iſt unſerem Käfer gar

nicht gleich.
Ich

R
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Ich will dieſen Käfer, zum Unterſchiede der

übrigen hierher gehörigen Arten, den Duckel
hor-tafer mit den Schilde, nennen.

Die zwevte hierher gehörige Art iſt etwas
kleiner, und insgemein 8 Linien lang, und 4 Li

nien breit. Im übrigen kommt ſie mit der vor
hergehenden in allen Stücken überein, außer daß
der Obertheil der Bruſt ganz anders geſtalt iſt.
Anſtatt des gemeldeten Schildes befindet ſich an
dieſem Orte eine erhabene Kante, welche, in der
Mitte, von einer auf der Bruſt befindlichen Fur
che, durchſchnitten und getheilet wird.
Neben jedem Theile ſiehet man eine kleine
Vertiefung, und neben derſelben eine zißenför
mige Erhöhung, hinter welcher ſich, über der
Seitenkante der Bruſt, ein Eindruck zeiget, der
eine Oeffnung vorſtellet, die aber mit keinem Ko
che verſehen iſt.

Ich habe dieſem Käfer, zum Unterſchiede
des großen braunen Naſenhornkäfers, den Na
men des kleinen ſchwarzen WTaſenhorns bey
dritte Art iſt der vorhergehenden aber

gelegt.
Die

mals in vielen Stücken gleich, außer, daß die
auf der Bruſt befindliche Kante, und die zu bey

den Seiten vorhandene zißenförmigen Erhöhun

nicht ſo erhaben ſind; wie man denn auch bey der
gegenwärtigen, anſtatt des gekrümmten Horns,

welches beyde vorher beſchriebene Arten mit ein
ander gemein haben, bloß eine ſehr kurze und
ſtumpfe Erhöhung, auf dem mittelſten Theile der
Scheitelplatte anſichtig wird, welche auf ihrer

B5

Spitze,
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Spitze, vermittelſ eines Einſchnittes

gethe

let iſt.

Ich habe mir dieſen Käfer unter dem Na
men des kleinen ſchwarzen WTaſenhornkäfers
mit der getheilten Scheitelſpitze bekannt
gemacht.
–
-

Sowohl Linnäus als Scopuli ſcheinen die bey
den letztern Arten als Abänderungen des Scara

baei lunaris anzuſehen, indem ſich Linnäus, bey
der Beſchreibung derſelben, auf den Unterſchied
des Geſchlechtes berufet, Scopuli aber meldet, daß
er viererley beſondere Arten des Scarabaei lunarir
angemerket habe, unter welchen die erſtere mit

unſerm beſchriebenen Buckelhornkäfer, die andere
aber mit gegenwärtigem kleinen ſchwarzen Naſen

hornkäfer mit der geheilten Scheitelſpitze ziemlich
übereinkommt.

Der Herr Paſtor Schäffer, hat in ſeiner
2Beſchreibung verſchiedener Zwiefalter und
TKäfer mit Hörnern, auch zwey Arten von den

hier gemeldeten Käfern beſchrieben, und abbil
den laſſen, von welchen die eine unſerm gegen

wärtigen Buckelhornkäfer mit dem Schilde, die
andere aber dem kleinen, ſchwarzen Naſenhorn

käfer, mit der getheilten Scheitelſpitze gleichet.
Er nennet die erſtere Art das fliegende ſchwarz
ze ! Waſenhorn, die andere aber ſiehet er, als
eine Abänderung an, indem er dieſen Käfer für

das Weibchen hält.
Geoffroy führet in ſeine Hiſtoire der Inſeéter
T J. P. 88. N. I. die hier beſchriebene andere und
2
dritte
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dritte Art unter dem Namen Bauffer Capucin an,
und rechnet beyde zu dem Geſchlechte der Copri
dum, da er denn die gegenwärtige zweyte Art für
das Männchen, die dritte aber für das Weib
chen anſiehet.
-

-

Die vierte Art iſt insgemein 3 bis 4 Linien
lang, und 2 bis 24 Linie breit. Der Kopf dieſes
Käfers iſt mit einer halbrunden Scheitelplatte bes
deckt, an deren Rande ſich eine etwas erhabne
Kante befindet, ſo an ihrem vorderſten Theile ei
nen kleinen Einſchnitt hat. Ohngefähr mitten

auf dieſer Scheitelplatte befinden ſich zwey quer
übereinander ſtehende treppenförmige Erhöhun
gen, unter welchen die oberſte, beynahe noch ein
mal ſo groß iſt, als die vorderſte und unterſte.
Gleich über der oberſten Erhöhung zeiget ſich, an
der Bruſt eine kleine zißenförmige Hervorragung,
und auf jeder Seite derſelben eine ausgeſchweifte.
Vertiefung.

-

-

º

Der Unterſchied, ſo ſich bey dieſen Käfern
äußert, beruhet nicht nur auf der verſchiedenen

-

Größe, ſondern man bemerket auch, daß die
oberſte Bruſt, bey einigen, von ganz ſchwarzer,

bey andern aber von dunkelgrüner Farbe iſt

Die Flügeldecken ſind bey beyden Arten gelbgrau,
und mit ſchwarzen Flecken beſprenget, die Unter- -

fläche des Leibes aber iſt glänzend ſchwarz, und

hin und wieder mit gilblichen Hährchen beſetzt. Scopuli führet dieſen Käfer in ſeiner Entomo
logia carniolica, auf der 10. S. unter der 23. N.

an, und nennet denſelben Scarabaeum criſiatum,
-

-

- -

es
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es iſt aber die von demſelben angegebene Art nicht

nur etwas kleiner, als die gegenwärtig beſchrie
bene, ſondern auch von ganz ſchwarzer Farbe.
Ich will dieſen Käfer den Kammkäfer Sca
rabaeum criſtatum, nennen.

Von denjenigen Käfern, welche nur auf
dem Köpfe mit Erhöhungen verſehen ſind,
befinden ſich in dieſer Gegend verſchie
dene Arten.

-

Die erſtere iſt ohngefähr 4 Linien lang und
2. Linie breit. Die Scheitelplatte dieſes Käfers
ſtellet ein Dreyeck mit ſtumpfen Spitzen vor, wel
ehes, in ſeinem Umfange, mit einer aufgeworfe

nen Kante verſehen iſt. Am Hintertheile dieſer
Scheitelplatte befinden ſich zwey ſichelförmige

Hörner, die ſowohl vorne, als hinten eine ſcharfe
Kante haben.

Die Bruſt dieſes Käfers iſt ziem

lich erhoben und glatt, an dem vorderſten Theile
aber mit einem kleinen Einſchnitte verſehen. Im
übrigen iſt dieſelbe beynahe eben ſo lang, als die

Flügeldecken, unter welchen der Hinterleib etwas

hervorraget.
Die gewöhnlichſte Art, ſo ſich hier aufhält,
iſt ganz ſchwarz, der Unterleib glänzendſchwarz,
und die Füße ſind hin und wieder mit bräunli
chen Härchen beſetzt. Sehr ſelten findet man
hier dieſen Käfer von brauner Farbe, da er denn

kaum halb ſo groß als der ſchwarze zu ſeyn

pfleger
»

Der

befindlichen Zſchonengrunde. 29
Der Herr Paſtor Schäffer hat dieſen Kä-,
ſer in ſeiner Beſchreibung der gehörnten Zwei

falter und Käfer auf der 32. S. unter dem Na
men des fliegenden Ochſens kürzlich beſchrie
ben, und auf dem dritten Kupferblatte, unter

der 7. Fig. abbilden laſſen. Er führet von dem
ſelben ſowohl eine ſchwarzgraue, als auch eine
blauliche, röthliche und goldfärbige Art an.
Herr Schreber giebt denſelben in ſeinem

Nov. Spec. Inſºéforum auf der 1. und 2. S. für
eine bisher unbekannt geweſene Art von Kä
fern aus.

Er ſagt, daß derſelbe nur in dem Mannsfel
diſchen und um Dresden gefunden würde, und

nennet ihn Scarabaeum Taurum. Die auf dem
daſelbſt beygefügten Kupferblatte befindliche Ab

bildung dieſes Käfers ſtellet deſſen Geſtalt ziem
lich deutlich vor.

Im übrigen führet dieſer

Schriftſteller, außer dem ſchwarzen Käfer, no
zwey andere Arten an, wovon die eine, ſo er für
das Weibchen hält, gelbe und ſchwarz gewölkte
Flügeldecken haben ſoll.

-

Die angezeigte ſchwarze Art iſt den, hier in
Dresden befindlichen Liebhabern, und Kennern
der Inſekten eine geraume Zeit her, unter dem
Namen des Ochſenhornkäfers bekannt geweſen,
wie denn derſelbe, in manchen Jahren, bey uns
eben nicht allzu ſeltſam iſt.
Die zweyte hierher gehörige Art iſt ohnge
fähr 35 Linie lang und 2 Linien breit. Der Kopf
dieſes Käfers iſt mit einer, beynahe ganz runden

Scheitelplatte bedeckt. Auf dem hinterſten
-,

-

#
ße?
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-

dieſer Scheitelplatte beobachtet man eine hügelför
mige Erhöhung, und auf derſelben eine kolbichte
runde, etwas nach vorne zu gekrümmte Spitze.

Bey einigen befindet ſich auf jeder Seite dieſer
Spitze, und zwar auf der nur gedachten hügel
förmigen Erhöhung, noch eine knopfförmige Her
vorragung. Die Bruſt iſt, gegen den Rücken
zu, ziemlich erhaben und gewölbt, vorne aber,
gleich hinter der Scheitelſpitze, hat ſie eine Ver
tiefung, in welche die gemeldete Spitze paſſet.

Uebrigens beobachtet man an einigen von die
ſen Käfern eine ganz ſchwarze Farbe, da hinge
gen andere eine ſchwarze, oder dunkelgrüne Bruſt,
und graugelbe, ſchwarz geſprengte Flügeldecken

haben. Der Unterleib iſt, bey beyden Arten,
ſchwarz und glänzend, bey den ganz ſchwarzen

glatt, bey den übrigen aber, an der Bruſt und

am Halſe, mit gilblichen Härchen beſetzt.

---

Linnäus beſchreiber dieſen Käfer im erſten
Theile ſeines Gſ. Nat auf der 347. S. unter
der 17ten N und nennet ihn Scarabaeum nuchi
eornen.
-

.

-

Geoffroy führet denſelben in ſeiner Hß des
Inſeéter T. I S. 89. N, 3. gleichfalls an, errech

net ihn aber zu dem Geſchlechte der Copridun,
und nennet ihn Le petit bou/er, noir eornu. -

:

Der Herr Paſtor Schäffer hat denſelben,
in der bereits gemeldeten Beſchreibung auf der
34. und 35. S. unter dem Namen des

Ä

Einhorns beſchrieben, und zugleich verſchiedene

Arten von demſelben angeführet, welche er auch
auf -

S.

-
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auf dem daſelbſt vorhandenen dritten Kupferplatte
Fig. 13. 14. 15. abgebildet. Inſonderheit ſtellet
die daſelbſt befindliche 15. Fig, den Kopf unſers
Käfers ſehr genau vor. Die unter der 9. IO. II.
und 12, Fig. abgebildeten Käfer, hält er für die
Weiber ſeines fliegenden Einhorns, welche ſich

vornehmlich hierinnen von den Männchen unter
ſcheiden, daß denſelben die gemeldete Scheitel

ſpitze mangelt. Dieſe Weibchen kommen, in
vielen Stücken, mit dem oben beſchriebenen Sca
rabaeo criſtato überein, und es wäre zu entſchei

den: ob man dieſelben für verſchiedene Abände
rungen dieſes Käfers anzuſehen habe, oder ob ſie,
wach der Meynung des Herrn Paſtor Schäffers,
als Abänderungen des Geſchlechtes, zu der ge
genwärtigen Art zu rechnen wären?
Röſel hat dieſen Käfer im Vorberichte zu

der erſten Claſſe der Erdkäfer, und zwar auf
der 15. S. kürzlich berühret, und die ſchwarze
Art auf dem Kupferplatte H, unter der 4ten N.

vorſtellig gemacht.

-

-

--

Ich habe dieſen Käfer den Namen des Hü

gelhornkäfers beygeleget.
Die dritte gehörige Art iſt 3 bis 5# Linie
lang, und 1 bis 2 Linie breit.
-

Der Kopf iſt der Quere nach, mit einer ey
förmigen Scheitelplatte bedeckt, welche mit einer
hin und wieder erhobenen, und nach vorne zu et
was ausgeſchweiften Kante eingefaßt iſt. Mit

ten auf dem Kopfe befinden ſich, drey in gleicher
Weite neben einander ſtehende warzenförmige Er
höhungen, unter welchen die beyden äußerſten,
kolbicht
sº
-,
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kolbicht und niedrig ſind, da hingegen die mittel
ſte ſpitzig und erhabener iſt. Die oberſte Bruſt

iſt ziemlich gewölbt, und beynahe halb kugel
förmig, außer, daß ſich vorne, gleich über dem
Kopfe, ein kleiner Eindruck an derſelben befin
det. Die Flügeldecken ſind gefurcht und bedecken

den ganzen Hinterleib. Der Unterleib iſt ganz
ſchwarz und bey etlichen, an der Bruſt mit eini
gen braungilblichen Härchen beſetzt.
Die Abänderungen, welche ich bey den hier
her gehörigen Arten beobachtet habe, beruhen
nicht allein in der verſchiedenen Größe derſelben,

ſondern dieſe Käfer ſind auch nicht von einerley
Farben. Die größern haben insgemein eine ganz
ſchwarze Farbe. Unter den kleinern haben einige
eine ſchwarze glänzende Bruſt und rothe Flügel
decken, bey andern iſt die Bruſt zwar gleichfalls
ſchwarz, allein die Flügeldecken ſind von einer
dunkelbraunen Farbe.
/

Linnäus hat dieſen Käfer im erſten Theile
ſeines Syſ. N. auf der 348. S. unter der 21. N.
angeführet, wo er ihn Scarabaeum foſórem
NeNnek,

Geoffroy beſchreibt denſelben im erſten
Theile ſeiner Hiſtoire der Inſeéier, auf der 82.
S. unter der 20. N. und nennet ihn la tête
armée,

-

-

-

Der Herr Paſtor Schäffer giebt ihm den
Namen des ſtumpfen Dreyhorns, und hat den
ſelben in der bereits angeführten WTachricht auf
der 35. und 36. S. beſchrieben. Er führet gleich
falls eine gvößere und kleinere Art von dieſen LPN

#

-

- -

-
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fern an, wovon die größere, entweder eine ganz
ſchwarze Farbe, oder aber dunkelrothe Flügelde
- cken, die kleinere hingegen eine ſchwarze Bruſt
und lichtrothe Flügeldecken haben ſoll. Die bey
den erſtern Arten ſind auf dem daſelbſt beygefüg
ten vierten Kupferblatte unter der 16. und 17. Fi

gur, die letztere aber unter der 19ten Figur ab
gebildet.
Die vierte in dieſer Gegend befindliche Art
iſt ohngefähr 3 Linien lang, und 14 Linien breit.
Der Kopf iſt mit einer halbzirkelrunden Scheitel
platte bedeckt, welche in ihrem Umfange eine et
was erhabene Kante hat. Mitten auf derſelben
-

-

-

befindet ſich eine kleine warzenförmige Erhöhung,
neben derſelben aber, auf jeder Seite, eine kaum
merkliche erhabene Linie. Die Bruſt iſt ganz

glatt und halb kugelförmig. An derjenigen Art,
ſo ſich hier befindet, iſt ſie von einer glänzenden
ſchwarzen Farbe. Die Flügeldecken ſind grau
gelblich, braun gewölkt und gefurcht, der Unter

leib aber iſt dunkelbraun und glänzend.
Linmäusnennet dieſen Käfer im erſten Theile
ſeines Syſ. N. auf der 348. S. N. 22. Sara
baeum finetarium, und die daſelbſt unter dem
Buchſtaben 2 angezeigte Art, kommt mit der Be

ſchaffenheit unſers Käfers ziemlich überein.
Alle dieſe bisher beſchriebene Arten von Kä
fern halten ſich vornehmlich im Kühmiſte auf,

und man wird dieſelben, den größten Theil des
Sommers hindurch, ſowohl auf den Anhöhen,

als auch auf den am Fuße dieſes Gebürges bf
7. ADGnd.
findlichen
C

7
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findlichen Wieſen, wohin man aus den benach
barten Dörfern das Vieh auf die Weide treiber,
nicht vergebens ſuchen.

Von denjenigen Käfern, bey welchen
man weder am Kopfe, noch auf der Bruſt
einige Hervorragungen bemerket,
will ich gleichfalls einige der vorzüglichſten in
dieſer Gegend befindlichen Arten anzeigen.

Die erſte Art, ſo ich hierher rechne, iſt 4 Ki
nien lang und etwas über 2 Linien breit. Die
Scheitelplatte dieſes Käfers hat vorne einen bey
nahe halbmondenförmigen Ausſchnitt, und an
der Kante vier kleine Hervorragungen.
Die
Bruſt iſt ſehr erhaben, und eben ſo lang, als die

Flügeldecken, welche kaum merklich gefurcht, und
am Rande mit einer erhabenen Kante verſehen

ſind. Im übrigen ſind dieſelben, in Verglei
chung mit andern Käfern, ſehr kurz, dergeſtalt,
daß ein beträchtlicher Theil des Hinterleibes un

ter denſelben hervorraget. Das Sonderbareſte
an dieſem Käfer ſind die ungemein langen Füße,

vornehmlich aber ſind die beyden Hinterfüße viel
länger, als die übrigen, und über 4 Linien lang.

Ich habe an dieſen Käfern niemals eine andere
als ganz ſchwarze Farbe bemerket, wie denn auch
der Unterſchied ihrer Größe eben nicht allzu be
trächtlich iſt.

Scopuli hat denſelben in ſeiner Entomologia
- carn. auf der II. S. unter der 24. N. ange

führet, und ihn Scarabaeum longipedem genennet.
- Geoffroy

--

ſie
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Geoffroy rechnet dieſen Käfer zu dem Ge-

W
W.

ſchlechte der Copridnm, und giebt ihm in ſeiner
H/. der Inſeéter T. I. P. 92.
Le bou/er araignée.

N.

9. den Namen

Der Herr Paſtor Schäffer hat ſeiner
WNachricht von gehörnten Zwiefasern und

Käfern, auf der 36. S. auch eine kurze Be
ſchreibung dieſes Käfers beygefüget, woſelbſt er

ihn das: angbein, oder den Stelzenkäfer nen
net, wie er ihn denn auch auf dem daſelbſt be

findlichen dritten Kupferblatte unter der 20. Fi
gur abgebildet hat.

Ich habe mir dieſen Käfer unter dem Na
men des kleinen ſchwarzen UJiſtkäfers mit den

Spinnenfüßen bekannt gemacht, indem man
denſelben, bey und unter den vorher beſchriebe
nen Arten, im Kühmiſte antrifft.
Die zweyte Art iſt ohngefähr 3 Linien lang,
2 Linien breit. Der Kopf iſt mit einer länglichen vorne aber rundlichen Scheitelplatte bedeckt.
Die Bruſt iſt hinten etwas breiter, als vorne,
und der Länge nach, mit einer ziemlich tiefen
Furche bezeichnet. Die Flügeldecken, welche

kaum den halben Hinterleib bedecken, ſind auf
ihrem mittelſten Theile etwas erhaben. Dieſer
Käfer hat zwar eine ſchwarzbraune Farbe; allein
er iſt ſowohl auf dem oberſten Theile der Bruſt,

als auch auf beyden Flügeldecken, inſonderheit
aber am Hinterleibe, mit ſehr zarten weißen
Staube beſeßt, welcher, durch das Vergröße

rungsglas, eben ſo, wie der auf den Flügeln der
C 2

–

Schmet
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Schmetterlinge befindliche Staub ausſiehet. Der
letzte Abſchnitt des Hinterleibes iſt, an den
Männchen, mit einer bartförmigen Hervorra
gung verſehen, welche aus lauter ſolchen ſtaubar
tigen Federchen beſtehet. Bey den Weibchen be
merket man, an dieſem Orte, einen kleinen Sta

chel, der an beyden Seiten, mit ſägeförmigen
Spitzen verſehen iſt. Der Unterleib dieſes Kä
fers iſt, ſowohl bey den Männchen, als Weib
chen, faſt über und über, mit den nur gemelde
feN

# bedeckt.

m übrigen unterſcheidet ſich das Weibchen
von dem Männchen noch hierinnen, daß es ins
gemein nicht nur etwas ſchwärzer, ſondern auch
ohngefähr um den vierten Theil größer iſt.

Linnäus führet dieſen Käfer in dem erſten
Theile ſeines Syſ. N. auf der 35. S. N. 45.
unter dem Namen des Scarabaei hemipteri an.
Dieſer Käfer hält ſich gemeiniglich an dem

unterſten Stamme der Bäume auf, daher zu

vermuthen iſt, daß deſſen Wurm ſeine Wohnung
unter den Bäumen und in der Erde haben mag. -

Die dritte hierher gehörige Art iſt 5 Linien
lang, und 3 Linien breit. Den Kopf dieſes Kä
fers bedecket eine Schaufelförmige vorne etwas

ausgeſchnittene Scheitelplatte. Die oberſte Bruſt
iſt beynahe halb Kugelförmig, und mit langen
gelben Haren bewachſen, die Flügeldecken ſind
etwas gefurcht, und mit einer aufgeworfenen

Kante verſehen. Die Grundfarbe derſelben iſt
zwar gelb, allein man ſiehet auf denſelben, gleich

hinter der Braſt, einen ſchmalen ſchwarzen Quer
ſtreif,
-

! »
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ſtreif, und in der Mitte einen etwas breitern
Streif von gleicher Farbe, der ſich aber nicht völ
lig über die Flügeldecken hinüber ziehet, ſondern
ſich, etwas über der Hälfte derſelben, mit einer ſtumpfen Spitze endiget. Am Ende der Flügel
decken befindet ſich, auf jeder Seite, ein runder
ſchwarzer, etwas erhabner Fleck. Der Unter
leib iſt, ſowohl an der Bruſt, als am Hinter
leibe, glänzend ſchwarz, und mit gelblichen
Härchen beſeßt.
Linnäus beſchreibet dieſen Käfer im erſten
-

Theile ſeines Syſ. N. auf der 352. S. unter der
47ſten N. und nennet denſelben Scarabaeum
faſiatum.
Scopuli führet denſelben in ſeiner Entom carn.
auf der dritten S. unter der 5. N. an, und legt
ihm den Namen, den ihm Linnäus gegeben
hat, bey.
Geoffroy beſchreibet dieſen Käfer in ſeiner
Hiſ. der Inſeéter T.I. p. Fo. N. 16. unter dem Na
men La Liverée d'ancre.
-

-

-

Ich habe dieſen Käfer am öfterſten auf und
in den Blumen der wilden Roſe gefunden, und

ihn daher den ſchwarzen und gelbgeſtreiften
Roſenkäfer genennet.
Tab. 2. Fig. 1.

Die vierte Art iſt 5 Linien

lang, und 2# Linie breit. Der Kopf dieſes Kä
fers iſt mit einer länglichen gewölbten Scheitel

platte bedeckt, welche, nach der Bruſt zu, etwas
breiter, als vorne iſt, wo ſie ſich in eine aufge
worfene Kante endiget. Das Bruſtſchild iſt

ziemlich platt, und hat hinten, auf jeder Seite,
C 3

eine

-

–

–
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eine etwas zurück gebogene Spitze, im übrigen
iſt daſſelbe von ſtahlgrüner Farbe, und mit weiß
lichen Härchen beſetzt. Die Flügeldecken ſind
gleichfalls dunkelgrün, und mit weißlichen Ha
ren bewachſen. Auf dem oberſten Theile derſel
ben befindet ſich ein gelber mondenförmiger Fleck,
und in der Mitte ein Querſtreif, von gleicher
Farbe.
Der Unterleib und die Füße ſind
von glänzender dunkelgrüner Farbe, und ſo, wie
der ganze Käfer, mit weißlichen wollichten Här

chen beſetzet.
Ich habe von dieſem Käfer bey keinem
Schriftſteller einige Nachricht gefunden; er ge

-

hört aber, nach der Beſchaffenheit ſeiner Vörder

füße, zu dem Geſchlechte der Scarabaeorum ibis
antici vnidentati , und möchte daher wohl, nach

Scopuli Eintheilung, eine Stelle zwiſchen dem
Scarabaev /ol/itiali und dem scarabaea dubio ein
nehmen können.
-

Er hält ſich, nebſt den vorherbeſchriebenen,
insgemein auf den wilden Roſenſtöcken auf; da

her ich ihn den grünen und gelbgeſtreiften R0
ſenkäfer nennen will.
Tab. 2. Fig 2. Die fünfte hierher gehörige
Art iſt 5 Linien lang, und 2# Linie breit. Der
-

Kopf iſt mit einer beynahe viereckichten Scheitel

platte bedeckt, welche jedoch, an ihren Vorder
theile, etwas ſchmäler und ausgeſchweift iſt.
Die oberſte Bruſt iſt nicht ſonderlich erhaben,

nach hinten zu rundlich, auch daſelbſt beynahe noch
einmal
x
-.

-

v

-
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einmal ſo breit, als vorne über dem Kopfe, wo
ſelbſt ſich auf derſelben, eine der Länge nach fort
laufende Erhöhung befindet.

-

Die Flügeldecken ſind etwas gefurcht, auch

jede mit ſechs weißgrünen Flecken bezeichnet, wo
von viere an den Seitenkanten, in gleicher Ent
fernung, über einander ſtehen, zwey aber auf der

Mitte jeder Flügeldecke befindlich ſind, dergeſtalt,
daß dieſe auf beyden Flügeldecken vorhandenen
Flecke, ein gleichſeitiges Viereck einſchließen.
Uebrigens iſt der ganze Käfer von einer matten,

ziemlich ſchwarzen Farbe und über und über vor
nehmlich aber auf der oberſten Bruſt, mit lan
gen, weißgelben Haren bewachſen.
Jch habe von dieſem Käfer gleichfalls keine
Nachricht finden können. Scopuli führet zwar in
ſeiner Entomologia carn. auf der vierten S. un

ter der 8. N. einen gewiſſen Käfer an, den er
Scarabaeum hirtum nennet, welcher mit dem ge
genwärtigen, in einigen Stücken, überein zu
kommen ſcheinet; allein, da der gegenwärtige
nicht nur beynahe noch einmal ſo groß, als die
von Scopuli beſchriebene Art, auch überdieſes mit
keinen gelben Punkten auf den Flügeldecken be
zeichnet iſt; ſo bin ich ungewiß, ob man unſern
gegenwärtigen Käfer für eine Abänderung des
Scarabaei hirti, oder für eine beſondere Art an

zuſehen habe.
Ich habe dieſen Käfer bey einer feuchten Wit
terung, auf der Erde und auf den Wegen ange

troffen: daher ich glaube, daß er ſich in der Erde
-

auf

C4
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aufhält, und von den Wurzeln der Kräuter le
bet. Ich habe demſelben den Namen des raus
den Erdtäfers mit weißen Flügelpunkten
beygeleget.

Die ſechſte zu dem Geſchlechte der unbewaf
neten Käfer gehörige Art, ſo man in den, auf
verſchiedenen hieſigen Anhöhen vorhandenen
Weinbergen antrifft, iſt insgemein 1 Zoll lang,
und 8 bis 9 Linien breit. Der Kopf dieſes Kä
fers iſt mit einer viereckichten Scheitelplatte be
deckt, welche zu beyden Seiten, über den Au
gen etwas ausgeſchweift, und nach hinten zu,

mit einer kolbichten Kante verſehen iſt. Auf je
der Seite derſelben befindet ſich ein zahnförmiger

Fortſaß, der ſich bis über die Mitte des Auges
erſtrecket.

Die oberſte Bruſt iſt ziemlich gewölbt,

am Vördertheile ausgeſchweift, am Hindertheile
aber auf beyden Seiten erhaben. Mitten auf
derſelben befindet ſich eine furchenförmige Vertie
ung, die ſich vom Kopfe an bis zum Buckel

childe erſtrecket. Die Flügeldecken haben un
örmliche Eindrücke und einige Vertiefungen,
auch ſind ſie, hier und da, mit weißgrauen Fe
derchen beſetzt. Sie ziehen ſich über den ganzen
interleib hinunter, und haben in ihrem Umfan

ge, eine aufgeworfene Kante; daher man denn
an dieſem Käfer, bey geſchloſſenen Flügeldecken,

einen erhabenen Streif anſichtig wird, der ſich
über den ganzen Rücken erſtrecket. Der Unter
leib iſt, am Halſe und auf der Bruſt, mit ziem
ſich langen, gelbbraunen Haaren bewachſen, und
der Hinterleib mit weißgrauen Federchen

Ä

inige
z
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Einige von dieſen Käfern haben eine ziemlich
ſchwarze Farbe, und ſind am Unterleibe glän

zend und dunkelbraun.

Andere ſind von einer

Kaſtanien oder auch etwas lichteren braunen Far
be, und am Leibe glänzend Kaſtanienbraun.
Beyde ſcheinen ſowohl auf der oberſten Bruſt,
als auch auf den Flügeldecken, mit weißen Fle
cken beſprenget zu ſeyn, welches aber von den ge

meldeten weißgrauen Federchen herrühret, ſo dieſe
Theile Fleckenweiſe bedecken. Im übrigen ſind
die Weibchen insgemein 2 bis 3 Linien länger, als

die Männchen, ſie haben aber weit kleinerer Fühl
hörner, als die Männchen.

Lunäus führt dieſen Käfer im erſten Theile
ſeines Syſ. N. auf der 352. S. N. 46. unter den

Namen Scarabaeur Fulla an, es iſt aber demſel
ben nur die angezeigte ſchwarze Art bekannt
geweſen.
-

Geoffroy hat in ſeiner Hiſtoire der Inſº.
T I. p. 69. N. 2 gleichfalls nur die ſchwarze Art

dieſes Käfers angeführer, und denſelben Lefoulon
genennt.

Scopuli beſchreibt ihn in

ſeiner Entomologia

carn. auf der ſechſten S. unter der 12 N und
führet ſowohl die ſchwarze als die braune Art an.
Friſch giebt auch von dieſem Käfer, und

zwar im eilften Theile ſeiner Beſchreibung al
lerlev Jnſekten, auf der 23. und 24. S. einige
Nachricht, und nennet ihn den weißgeſprengten

großen Juliuskäfer. Die Abbildung deſſelben
befindet ſich auf dem dieſem Theile beygefügten

erſten Kupferplatte unter der 1. Fig.
Cc 5

«

Und
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Und endlich findet man im vierten Theile

der Rößeliſchen Jnſektenbeluſtigungen eine
hinlängliche Beſchreibung von dieſem Käfer, wo

ſelbſt die vorher angezeigten Abänderungen auf
dem 30ſten Kupferblatte unter der 1. 2. 3. Fig.
.
abgebildet worden.
-

In unſern Gegenden iſt dieſer Käfer unter
dem Namen des Weinkäfers bekannt, indem
ſich derſelbe am meiſten auf den Weinſtöcken auf
hält, und ſich vom Weinlaube nähret.

Im übrigen findet man in dieſem Thale noch
verſchiedene Arten, die zu dem Geſchlechte der
Curculionum, der Cerambycum und der Cica
darum gehören, die man in der ganzen dresdni
ſchen Gegend vergebens ſuchen wird.
Inſonderheit aber trifft man daſelbſt einige
ſehr ſeltſame Arten von Phalaenis an, welche die

Aufmerkſamkeit eines Inſektenfreundes gar wohl
verdienen.

-

\

Vonkriechenden weichhäutigen Thieren
befindet ſich in dieſem Thale:
Der ſchwarz und gelb geſtreifte Blutigel,
Hirudo, ſanguiſuga, L. Syſ. N. p. 649. N.249.
1. Fn. Sv. N. 1272.

Der ſchwarz, gelb und grau gefleckte
2Blutigel,

Hirudo medicinalis,

L. Syſt. N.p.649.

N. 249. 2.

Der ſchwarze Blutigel, mit dem grauen
2Bauche, Hirudo ſtagnalis, L. Syſt. N. p. 649.
N. 249. 4. Fn. Sv. N. 1273.
Hin
-
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Hin und wieder in dem Zſchonenbach, und in
einigen am Fürſteine befindlichen Pfützen.
Die ſchwarze Waldſchnecke, Limax ater,
L. S. N. p. 652. N. 252. 1. Fn. Sv. N. 1276.

Die gelb geſtreifte Bergſchnecke, Limax

r

rufus , L. S. N. p. 652. 2. Fn. Sv. N. 1277.
Die grau gefleckte Waldſchnecke, Limax
maxirns, L S. N.p.652. N. 252 3. Fn. Sy. N. 1278.
Insgeſammt unter dem Gebüſche, am Ge
hänge der Gebürge.
.
.
Schwanine damm hat die Theile dieſer
Schnecke aufs genaueſte beſchrieben und abbilden
Siehe Buch der UNatur Kap. 13.
Tab. 8.

A

Die graue Ackerſchnecke, Limax agreſis,
e

e

L. S. N. - 652. N. 252. 4. Fn. Sv. N. 1279.

-

. Dieſe Schnecke hält ſich inſonderheit auf den an
dieſes Thalangränzenden Aeckern auf, und kommt

am meiſten im Herbſte zum Vorſcheine, da ſie
denn der jungen Winterſaat vielen Schaden zu
füget.

Sie hat ſich in unſerer Gegend beſonders

im Herbſte des 1764. Jahres ſehr häufig ſehen
laſſen, und vielen Schaden gethan.

Von den Land und Baumſchnecken will ich folgende daſelbſt befindliche Arten kürz
lich anzeigen.

.

Tah. 2. Fig. 3. Die erſte iſt eine kleine

Kreuſelſchnecke, von lichtbrauner Farbe. Sie
hat insgemein fünf Windungen, die, der Queere

nach, mit dunkelbraunen Streifen bezeichnet, und
it

-
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mit einer ſcharfen Kante verſehen ſind.

Der

Scheitelgipfel derſelben iſt nicht ſonderlich erha
ben, und die Oeffnung, der Queere nach, ey
förmig, auch mit einer etwas rückwärts geboge
nen Lefze umgeben. Mitten auf dem Untertheile
dieſes Schneckenhauſes befindet ſich ein rundes
Loch, wie bey der bekannten Perſpektivſchnecke,
Trocho optico, wie denn auch die in dieſem Loche
ſichtlichen Gewinde faſt eben ſo, wie bey dieſer
Schnecke, ſtufenweiſe über einander liegen. Die
Größe dieſer Schnecke iſt, wie bey allen Schne
cken, in Betrachtung ihres Alters, ſehr verſchie

den. Bey den größten, ſo mir vorgekommen ſind, betrug ihre Breite, von dem äußerſten
Theile der Oeffnung an, bis zum Rande der ge

genſeitigen Windung, 8 bis 9 Linien, die Dicke
aber 3 Linien.

Linnäus führet dieſe Schnecke im erſten
Theile ſeines Syſ. N. p. 76F. N. 72. unter den
Namen, Helix lapicida an, und in der F. Sv.
N. 129&. nennet er ſie

.

Cochleam teſa vtrinque conuexa, ſubturper
forata, Spira acuta, apertura ouata, tranruerſali.
Nach der Eintheilung verſchiedener Schrift
ſteller gehöret dieſe Schnecke zu den ſogenannten
Kreuſelſchnecken, Trochi, und man kann die
ſelbe daher gar füglich
Trochum terreſrem, umbilicatum, vertico
dpreſſo, ſpirarum margine acuto, oder

Trochum opticum, terreſrem die Landper

ſpektivſchnecke ,
-

nennen.
/

Sie

-
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Sie hält ſich insgemein an den Felſen und
unter den Steinen auf. Die zweyte Art iſt die bekannte eßbare

Schnecke. Das Haus dieſer Schnecke hat ins
gemein fünf Windungen, und eine braune Farbe.
Die Oeffnung ſtellet, ziemlicher Maaßen, ein
der Queere nach getheiltes Oval vor. Die Länge
beträgt, bey dem größten, von dem erhabenſten
Theile der Oeffnung an, bis zur Scheitelſpitze
2 Zoll. Ob nun wohl die bräunliche Farbe die
gemeineſte bey dieſem Schneckenhauſe iſt, ſo
findet man doch auch einige, welche, auf der er
ſten Windung, mit drey weißen, breiten Strei
ſen bezeichnet ſind, da hingegen andere eine lichte
braune Grundſarbe, und drey dunkelbraune
Streifen haben.

Limnäus giebt dieſer Schnecke im erſten
Theile ſeines Syſ. N. p. 77. n. 593. den Namen
Helix, Pomatia, und in der Fn. S. N. 1293. nen
net er ſie

-

Cochleam teſa ouata quinque ſpirarum, Po
matia diéta.

-

Schwammerdamm hat ſie, in ſeinem Bus
che der WNatur, auf der 44. und folgenden S.

unter dem Namen der Weinbergsſchnecke,
nach allen Theilen ſehr weitläuftig beſchrieben,
auch auf dem 4. Kupferblatte, unter der 2. Fig.
abgebildet.

•

-

Dieſe Schnecke hält ſich hin und wieder am
Gehänge des Gebürges, im Winter aber unter
dem Mooße und in der lockern Erde auf, ſie
LIN
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denn ihr Haus mit einer

weißen

Schale ver

ſchließt.
Die dritte Arr hat fünf Windungen, unter
welchen die erſtere die erhabenſte und breiteſte iſt.
Dieſes Schneckenhaus iſt zwar braun und weiß
geſprengt, es befindet ſich aber auch auf der Mit
te der erſten Windung eine dunkelbraune Linie.

Die Oeffnung, welche ein der Queere nach dürch
ſchnittenes ſchmales Oval vorſtellet, iſt mit einer

aufgeworfnen Lefze verſehen.
Die Breite deſſelben beträgt bey den größten,
von dem erhabenſten Theile der Oeffnung an, bis
/

zum äußerſten Rande der gegenſeitigen Win
dung, ohngefähr ein Zoll, die Höhe aber iſt nicht leicht über 3 Zoll.

Linnäus hat eine Art von dieſer Schnecke im
erſten Theile ſeines Syſ. N.p. 77. N.

6. unter

dem Namen Helix arbu/orum beſchrieben, die er
in der Fn. S. N. 1295.

Cochleam teſa vtrinque conuexa, ſübeinerea,
faſcia, ſolitaria, griſea, labro reflexo, nennet.
Da nun die gegenwärtige Art bloß in Anſe

hung der Farbe von der, die Linmäus beſchrieben
hat, abweichet, ſo könnte man dieſelbe, nach An
leitung der in der Fn. Su. beygefügten Anme
kung gar füglich
Cochleam teſa trinque conuexa, fuſca, pun
-

éfis tranrüerß, albis, faſcia vnica, fuſca, oder
die braune und weiß geſprengte Buſchſchies
cke nennen, indem ſich dieſelbe gerne in dicken
Gebü

-- -v
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Gebüſchen aufhält woſelbſt man ſie unten an den
Sträuchern antrifft.
Die vierte Art iſt die gemeine Baum- und

Gartenſchnecke. Das Haus dieſer Schnecke
hat fünf Windungen, welche, in Anſehung ihrer
Breite, nach und nach ſo abnehmen, daß ſie ſich

beynahe wie 2. 1. #, ,

verhalten. Die Oeff

nung iſt halb mondenförmig, und bey einigen
eben, bey andern aber mit einer erhabenen Lefze
umgeben. Die größten ſind ohngefähr einen Zoll

breit, und ſieben Linien hoch. Die Farben die
ſes Schneckenhauſes ſind ſehr verſchieden; bis
weilen blaß - oder ſchwefelgelb, bisweilen aber
auch blaßroth oder bräunlich. An andern be
obachtet man zwar eben dieſe Farben, allein ſie
ſind noch über dieſes entweder mit einem in der
Mitte der erſten Windung befindlichen braunen
Streife verſehen, oder ihre Grundfarbe iſt dun
kelbraun, und der Streif entweder gelb oder weiß,

in welchem Falle ſich derſelbe aber nicht in der
Mitte, ſondern oben an den Windungen befindet,

und ſich durch alle Windungen durchziehet. Noch
andere ſind gelb, oder röthlich und mit drey, vier,
oder fünf, bald lichten, bald dunkelbraunen Strei
fen bezeichnet. Die rareſte Art, ſo man hier fin

det, iſt ſchwefelgelb, und hat auf der erſten Win
dung fünf weiße durchſichtige Streife.

Linnäus nennet dieſe Schnecke im erſten
Theile ſeines Syſ. N. p. 773. N. 604. Helicem ne
moralem, und in der Fn. S. N. 1794.

cºcººn

48 Nachricht vondemohnweit Dresden
Cochleam teſa vtrinque conucxa, faua, fſcia

ſhflitaria: fuſca, labro refoxo. Er führt auch
eben daſelbſt diejenigen Abänderungen an, welche
jeßt angezeiget worden.

v

Schwammerdamm hat dieſe Schnecke in
dem 13ten ap ſeines Buches der UNatur be

ſchrieben, und auf dem 8ten Kupferblatte Fig, 6.
in ihrer Begattung abgebildet.
Man findet ſie am meiſten auf und unter den
Sträuchern und an den Stämmen der Bäume.
Tab. 2. Fig. 4. Die färfte Art fömmt in
den meiſten Stücken mit der beſchriebenen Helice

nemorali überein, außer daß die Schale des Hau
ſes nicht nur etwas kleiner, ſondern auch viel zär

ter und dünner als jene, und dahero ziemlich

durchſichtig iſt. Ihre Oeffnung iſt beynahe halb
zirkelrund, und allezeit glatt.

Im übrigen be

obachtet man an dieſem Schneckenhauſe, neben
und unter der Oeffnung, ein ziemlich tiefes und
rundes Loch. Einige haben eine blaßgelbe und
beynahe ganz weiße, andere eine ſchwefelgelbe,
und noch andere eine blaßröthliche oder eine
bräunliche Farbe, niemals aber wird man an den

Gewinden derſelben einige Streifen gewahr.

Alle dieſe Abänderungen ſcheinen, ſo lange
ſich das Thier in der Schale befindet, mit dun
kelbraunen Punkten und Flecken beſprengt zu ſeyn,
die ſich aber insgeſammt verlieren, ſobald daſſel

be aus ſeinem Hauſe herausgezogen wird. Die
ſe Flecken werden dahero von dem Thiere ſelbſt
verurſachet, welches ſich auch hierdurch ganz

Ä
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lich vor Augen legt, da man beobachtet, daß ſich
dieſelben nach der Bewegung des Thieres allemal
an einer andern Stelle zeigen. Mit Beyhülfe ei
nes Vergrößerungsglaſes kann man durch die
ziemlich durchſichtige Schale verſchiedene Glied
maaßen dieſes Thieres entdecken, welches alſo zu
weiterer Unterſuchung deſſelben Gelegenheit giebt.
Dieſe Schnecke hält ſich ſelten an den Sträuchern

auf, indem ſie ſich insgemein die mit Stacheln
verſehenen Kräuter, vornehmlich aber den Car
duum lanceolatum L. zu ihrem Aufenthalte er
in

wählt, wo ſie ſich gleich unter den Blumen
häuptern dieſes Gewächſes geſellſchaftlich befindet,
dergeſtalt, daß man öfters unter einem Diſtel

kopfe 6. 8. bis 18. ſolche Schnecken beyſammen
antrifft. Dieſe Thiere ſuchen vermuthlich hier

ihre Sicherheit für ihren Feinden, indem ſie, we
gen ihrer dünnen Schale, von Schlangen, Frä

ſchen und Eyderen mögen verfolget werden.
Linnäus ſiehet dieſe Schnecke in der ſeiner

-

Fn. S. N 1204.beygefügten Anmerkung, für eine
Art der Helicis nemoraliran. Sie verdienen
aber, wegen der angezeigten Umſtände, billig eine
beſondere Stelle, und man könnte ſie
Cochleam umbilicatam, teſa vtrinque couue
xa, diaphana, apertura ſemicircular, oder auch
Cochleam carduelem , die Diſtelſchnecke,
WENTLM.

.

.

-

Im übrigen hat Linnäus dasjenige, was ich
von den Flecken dieſes Schneckenhauſes angezei
get habe, gleichfalls bemerker, indem er in ſeinen

7.42and.

-

D
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ölandiſchen und gothländiſchen Reiſen, auf
der 17oten Seite nach der deutſchen Ueberſetzung
ſagt: Bine Schnecke ward in dem dickeſten
Walde gefunden, deren Schale ganz dünne,
durchſichtig und ohne Farbe war, ſonſt war
ſie denn gemeinen, bunten Helici nemoral ganz
ähnlich.

Da ſich das Thier in die Schale

hinein gezogen hatte, ſo ſchien dieſelbe mit

wogichten und äſtigen Adern gezieret zu ſeyn,
wenn aber die Schnecke wieder heraus kroch,
ſo verſchwanden dieſelben. Wenn ſich die

Schnecke in ihre Schale hinein gezogen hat
te, ſo konnte man auch ſehen, daß darinnen

ein kleiner Körper beſtändig, wie die Unruhe
in einer Uhr, ſchlug, welches ohnfehlbar das
Herze war.

Die ſechſte Art iſt eine ſehr kleine Schnecke,
deren Haus eine pyramidenförmige Geſtalt, eine

braune Farbe und ſieben Windungen hat, unter
welchen die fünf oberſten, der Queere nach, mit

zarten, erhobnen Streifen bezeichnet, die beyden
unterſten und letzten aber ganz glatt und glänzend
ſind. Die Oeffnung dieſes Schneckenhauſes iſt

beynahe halb zirkelrund, und die Länge deſſelben
beträgt ohngefähr zwo Linien, die größte Breite
aber an der erſten und oberſten Windung noch
nicht völlig eine Linie.
- -

Linnäus führet dieſe Schnecke im erſten
Theile ſeines Syſ. N. p. 767. N.568. unter dem
Namen des Turbini muſorum an, und in der
Fn. S. N. 3o1, nennet er ſie
--

-

Cochleam

-

1.

befindlichen Zſchonengrunde. s
/

Cochleam teſa fühpellucida, ſpiri/ex dextror
fr, fühcylindracea obtuſa.

-

Da man aber dieſe Schnecke, nach der Ein

theilung und nach den angenommenen Merkmaa
len einiger anderer Naturforſcher, am füglichſten

zu den Buccinis zu rechnen hat, ſo könnte man
dieſelbe

-

Buccinum pyramidale, mucrone obtuß, ſpiris

5 prioribus ſtriati, vltimir glabris, oder
Buccinum pyramidale muſorum, die pyramis
denförmige Moosſchnecke nennen, indem man
dieſelbe insgemein unter dem Erdmooße findet.

Schwammerdamm hat dieſe kleine Schne
cke nicht nur in ihrer natürlichen Größe, ſondern
auch nach der Vergrößerung abgebildet, und zu
gleich eine kurze Beſchreibung von derſelben er

theilet. S. deſſen Buch der VNatur auf der

67ten Seite, T. 8. F-1. 2.

.

-

- -

Die ſiebende hierher gehörige Art iſt eine

lange ſpindelförmige Schnecke, von Kaſtanien
brauner Farbe. Sie hat insgemein 12 Win
dungen, welche alle der Queere nach, mit kleinen
furchenförmigen Vertiefungen bezeichnet ſind, und

ſich von der rechten gegen die linke Hand drehen.
Die Oeffnung, welche ein auf der rechten unter
ſten Seite etwas eingedrücktes Oval vorſtellet,
iſt mit einer weißen aufgeworfenen Lefze umgeben.
Die Länge dieſer Schnecke beträgt ohngefähr ſie

ben Linien, und die größte Breite in der Mitte
derſelben 1 Linie.
- - - -

- -

D2

..

?

Linnäus

-

-
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Linnäus rechnet ſie zu dem Geſchlechte der
Turbinum, und nennet ſie in erſten Theile ſeines

Syß. N. p. 767. N. 367. Turbinem peruerfüm, und
in der Fn. S. N. 300.

-

- Cachleam teſa pellucida, oblonga, ſpirir decem
/fniſror/r, apertura ſübrotunda.
Dieſe Schnecke verdient nach der Eintheilung
einiger anderer Schriftſteller, einen Platz unter
den Buccinis, und könnte dahero
-

Buccinum fußforme, ſpiris duodecim /fniſror
/r, fülcatis, oder

Buccinum fußforme mußorum heißen, indem

ſich dieſelbe, ſo wie die vorhergehende, am mei
ſten auf und unter dem Mooße aufhält.
Der Verfaſſer der Hiſtoire naturelle éclaircie
dan, deux de ſer partier principaler, la-Lithologie
et la Conchylologie hat auf dem daſelbſt beygefüg

ten 32ten Kupferblatte, verſchiedene hieher gehö
rige Arten abgebildet,

-

-

Von Waſſerſchnecken
befinden ſich hier vornehmlich folgende Arten:
Tab. 2. Fig. 5.

Die erſtere iſt eine kleine

Schüſſelmuſchel, mit rückwärts gebognen Schei
telgipfel. Sie hat einen glatten Rand, und iſt
insgemein vier Linien lang, etwas weniges über
zwo Linien breit und II Linie hoch. Innewendig
iſt die Schale dieſer Muſchel weiß und glänzend,
auf der äußerlichen Oberfläche hingegen bemerket

man an einigen eine weißgraue, an andern aber
eine grünliche Farbe, und bey beyden zarte ſtrah
-

-

-

-

- -

-

-

»

-

>

-

*.

lenförmi

º

- -
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lenförmige Streifen, die ſich von dem Scheitel
gipfel bis zum äußerſten Rande herabziehen.

Was den Unterſchied dieſer Farben anbelanget,
ſo iſt es ſehr wahrſcheinlich, daß die grüne Farbe

von einem anklebenden Schlamme, oder von ei
nem zarten Byſſo herſtammet, dergeſtalt, daß die

graue Farbe dieſer Muſchel eigenthümlich iſt.
Linnäus führet dieſe Muſchel im erſten Theis
le ſeines Syſ. N. p. 783. N. 672. unter dem Na
men Patellae lacußri an, und nennet ſie in ſeiner
Fn. S. N. 292.
Patellam teſa membranacea, ouali, mucrone
e.

reflexo. Man findet dieſe Muſchel an den in dem
A

Zſchonenbache vorhandenen Geſchieben an ver

ſchiedenen Orten.
Tab. 2. Fig. 6.

-

Die andere Art iſt, eine

Schnecke, welche man, ihrer Beſchaffenheit nach,

zu den bauchichten Voluten zählen kann.
Das Haus derſelben hat vier Windungen,
unter welchen die erſtere ohngefähr ſechsmal brei

ter, als die folgende iſt. Die ganze Schale iſt
ungemein dünne, durchſichtig und von geldbrau
ner Farbe, die Oeffnung aber ziemlich eyförmig.
Die Länge dieſes Schneckenhauſes beträgt insge

mein ſieben, die größte Breite aber vier Linien.
Diejenigen Nachrichten, welche uns Linnäus
von einer gewiſſen Waſſerſchnecke ertheilet, ſo er
im erſten Theile ſeines Hy/. N. p. 774. N. 64,

Heliceu putrem, und in ſeiner Fn. S. N. 137.
Cochleam teſa membranacea fühfaua, oblonga,

znucrone abgſo, anfraéibt, tribu,
- - D 3
-*

...

..
nennet,
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nennet, könnmt mit der Beſchaffenheit unſerer ge
genwärtigen Schnecke ziemlich überein: dahero
trage ich kein Bedenken, dieſelbe als eine Abän

derung der von Linaus beſchriebenen Art an
zuſehen.

Das Sonderbarſte an dieſer Schnecke iſt,
daß ſie ſich ſowohl im Waſſer, als auch außer
demſelben aufhält, indem ich ſie auch öfters auf
den am Ufer der Zſchone befindlichen Weyden
ſträuchern angetroffen habe. Was ſie vor ein
Trieb dahin führet, iſt mir zur Zeit noch verbor
gen: inzwiſchen behauptet ſie, aus dieſer Urſache

eine Stelle unter den Amphibien, welches man,
ſo viel ich weis, noch von keiner Art der Scha
lenthiere angemerket hat, und aus eben dieſem

Grunde könnte man ſie gar füglich
Volutam ventricoſam, amphibiam, teſa pelluci
da, apertura ouata, nennen.
Die dritte hieher gehörige Art iſt eine etwas
längliche Schnecke, mit vier Windungen, unter

welchen die erſtere ohngefähr dreymal breiter, als
die andere iſt. Das Haus dieſer Schnecke hat
zwar eine grünliche Farbe, es iſt aber auf der er
Windu g zugleich mit drey dunkelbraunen
Streifen bezeichnet. Die Oeffnung iſt ziemlich

Ä

zirkelrund und glatt, und das Thier kann dieſel
be, vermittelſ eines Blättchens, ſo an deſſen Un
terleibe angewachſen iſt, auf das genaueſte ver

ſchließen. Dieſe Schnecke iſt, nach ihrer mitt
lern Größe, ohngefähr neun Linien lang, und acht

Linien breit.
-----

Linnäus hat dieſelbe im erſten
- -

-

Theile
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Theile ſeines Gſ. N. p. 772. N. az angeführet,
wo ihr der Name Helixviuipara beygeleget wird.
In der Fn. S. N. 1512 heißt ſie
9
Cochlea teſa oblongiuſcula, obtuſa, anfraéti
bus teretibu, linpir tribus liuidir.

Dieſe Schnecke bringt ihre Jungen lebendig zur
Welt.

j

-

Schwammerdamm hat ſie in ſeinem Bu

che der WTatur auf der 73ten Seite unter dem
Namen der wunderbaren lebendig gebähren

den Cryſtallſchnecke nicht nur beſchrieben, ſon
dern auch auf dem 9ten Kupferblatte Fig. 3.
abgebildet. Er hat in verſchiedenen ſolchen
Schnecken, und zwar zu verſchiedenen Jahres
Zeiten, 44. 65. 67. 74. junge und lebendige
Schneckchen angetroffen, und er ſagt: Man
mag dieſelbe das ganze Jahr durch öffnen,
wenn man will, ſo wird man auch in derſels

ben entweder Eyer oder junge Schnecken,
oder beydes zugleich antreffen.
So fruchtbar nun dieſe Schnecke iſt, ſo findet
man ſie doch allhier weit ſeltſamer, als die übri

gen von mir angezeigten Waſſerſchnecken, indem
ich dieſelbe nur einigemal am Ende dieſes Thals
in dem Zſchonenbache, und zwar an ſolchen Or

ten, wo derſelbe einige Timpel macht, angetrof
fen habe.
-

Tab. 2. Fig. 7. Endlich findet man hier noch

eine kleine längliche Waſſerſchnecke, welche
vier Windungen und eine glatte eyförmige Oeff

nung hat. Die Schale dieſer Schnecke iſt ziem
-

-

v,

-

-

D

4

-

lich

-

-
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lich feſte, und von einer ſchmuzig braunen Far
be. Ihre Länge beträgt viere, die größte Breite

aber etwas über zwo Linien.

-

- Nach dieſer ihrer Beſchaffenheit muß man ihr
eine Stelle unter den Bucing einräumen, und da

ich ſie, mit Gewißheit zu keiner vom Linnäus be
ſchriebenen Art dieſer Schnecken rechnen kann,
ſo will ich ſie

:

-

Buccinum fuuiatile, ventricofüm, anfraétibus

4uatuor, ore ouato, Oder

-

,

das kleinebrune Tryronshorn mit vier Win
dungen
nennen.
z. - T

Von Kräutergewächſen

-

hat dieſes Thal einen ſolchen Ueberfluß, daß es
in vielen Stücken, der ganzen Gegend um Dres

den den Vorzug ſtreitig macht. Ich will die vor
züglichſten Arten, ſo mir davon bekannt gewor
den ſind, anführen, und dasjenige, was mir in
dieſem ziemlich großen Reviere verborgen geblie

ben iſt, dem Forſchen geübter Kenner der Kräu
ter überlaſſen.

Ich werde bey dieſem meinen

Verzeichniſſe dieſes Thal, vom Fuße ſeines Ge
bürges an, bis auf die Anhöhen deſſelben verfol
gen, und die Kräuter ſo, wie ſie in verſchiedenen
Gegenden zu finden ſind, anzeigen. Im übri
gen muß ich meine Leſer, der Kürze wegen, ſowohl

auf die vom Linnäus 1753. herausgegebenen Spec.
plantarum als auch auf deſſen Floram Suecicam
Edit. 2. verweiſen, woſelbſt man nicht nur von

den verſchiedenen Beynamen der folgenden Kräu

tergewäch

-

-

-

»

--

-

-

befindlichen Zſchonengrundes
tergewächſe, ſondern auch, was den Nutzen der
ſelben anbelanget, Nachricht findet.

Cerinthe minor, L. Spec. P. T. I. p. 137.
Cerinthe minor, Bauh. Pin. 258.

–

Die kleine Wachsblume.

Auf den Aeckern, vor dem Schuſterhäus-,
EM.
ch Androſace Septentrionali,
L. Spec. P. T. I.
.

-

-

.

p. 42. N. 2.
- . .
Alſine adfinis, Androſace dicta, minor, Bauh.
Pin. 25I.

-

-

-

Das kleine Seſamoidenkraut.

.

Eben daſelbſt.
Ephorbia exgua, L. Sp. P. T.I. p. 456.
N, 29.

-

»

Titliymalus, ſeu Eſula minima, Bauh. Pin. 29.
Die fleinſte Wolfsmilch.

- Auf den Aeckern, beym Schuſterhäuschen.

-

A/ragalur, Glaux, L. Sp. P. T. l.“p.759,
Ciceri ſylueſtriminori affinis, Bauh. Pin. 347.

Auf den Aeckern ſeitwärts dem Schuſter-,
äuschen.

“Ä„.. Sp. p. T. I. p. 534. N. 3.
Nigella aruenſis, cornuta, Bauh. Pin. 145.
Der kleine Ackerſchwarzkümmel.

Eben daſelbſt, hin und wieder auf den
Feldern.

--

-

Crepis foetida, L. Sp. p. T. II. p. 8e7. N. 13
Senecio hirſutus, Bauh. Pin. 131,
D 5
Stinkens
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:
Stinkendes Sabichtkraut.
Eben daſelbſt.

--

.

:

- Orobanche ramoſa, L. Sp. p.T. II. p. 633.
• 3.

Orbanche ramoſa, Bauh. Pin. 88.
Die kleine Sonnenwurz.

-

. Hinter dem Schuſterhäuschen und auf den
Aeckern bey Cotta.

Antirrhinum minus, L. Sp. p. T. II. p. 617.
N. 24. Fl. Su. p. 218. N.552.
Antirrhinum aruenſe, minus, Bauh. Pin. 212.

Das kleinſte Löwenmaul, der kleine
Srauenflachs.
Auf den Aeckern in dieſer Gegend.
Anthyllis, vulneraria, L. Sp. p. T. II.

-

P.79

N. 2. Fl. Su. p. 249. N. 638.
- - Loto affinis, Vulneraria pratenſis, Bauh.
Pin. 332.

Gelber Haſenklee.
eben dieſer Gegend und am Ufer der

e“
l

E.

- -

-

-

-

-

Echium vulgare, fore albo, L. Spec. p. T.I.
p. 139. N. 3. F. Su. p. 59. N. 168.
Echium valgare, Bauh. Pin. 254.

Wilde Ochſenzunge, mit weißen Blumen.
Am Ufer der Elbe, unter Briesniß.
Ajuga pyramidali, L. Spec. p. T. II. p. 561.
N. 2. Fl. Su. p. 2oo. N.512.
-

-

Conſolida media, geneuenſis, Bauh. Hiſt. 3.
P. I432.

Pyramidenförmiger Günzel.

Eben daſelbſt.

-

-4

**

Turri
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Turriti glabra, L. Sp. p. T. II. p. 666. N. 1.
F. Su. p. 235. N. 605.

-

Braffica ſylueſtris foliis circa radicem cicho
raceis, Bauh. Pin. p. Ir2.

Wilder Rohl, mit glatten Blättern.
Eben daſelbſt.

-

Cheiranthus ery/moides, L. Spec. p. T. II. p,
661. N. I.

-

-

Leucojum luteum, Sylueſtre, anguſtifolium,
Bauh. Pin. 2o2.

-

Wilde, gelbe Viole:
In eben dieſer Gegend.

-

Arabi turrita, L. Spec. p. T. II. p. 665.
N. 7.

-

Thurmſenf.
- Eben daſelbſt."

-

-,

/

Antirrhinum ſpinum, L. Sp. T. II. p. 615
N, 17.

.

.

-

-

ar- pumila, ſupina, lutea, Bauh. Pin. 213.
Rleiner Frauenflachs mit gelben Blumen.
Eben daſelbſt.

.

Fpilobium montanum, L. Sp. p. T.I. p-348.
N. 4. Fl. Su. p. 124. N. 329.

–

Lyſimachia ſiliquoſa, glabra, major, Bauh.
Pin. 245.

Großer, glatter Weydrich.

.

.

Daſelbſt.

Eupatorium cannabinum, L. Sp. p. T. II. p.
838. N. 10. F. Su. p. 283. N.728.
-- -Eupatorium cannabium, Bauh. Pin. 320.
Kunigundenkraut.

---

Ebenfalls daſelbſt.
*

,

,

...
-

Hiera
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Hieracium promorſum, L. Sp. p. T. II. p. 8or.
N. 8. Fl. Su. p. 273. N. 700.
.

.

.

4

Piloſella major, eraéta, Bauh. Pin. 262.
Großes WJäusöhrchen.
An eben dieſem Orte.
Symphitum officinale, flore albo et roſo,L. Spec.
-

p. T.I. p. 136. N. 1. F: Su. p. 59. N. 165. ß.

Symphitum, Conſolida major, Bauh. Pin. 259.
2Beinwelle, mit weißen und mit rothen)
Blumen.
,

Auf der Wieſe zwiſchen Briesnitz und

Chemnitz.
Confèruariuularis, L. Spec. p. T. II. p. 1164.

-

N. 1. Fl. Su. p. 434. N. II6.
2Bachconferve.

-

-

- -

In der Zſchone, beym Eingange des Grun
des, hinter Chemnitz.
Tragopogon pratenſè, L. Sp. p. T. II. p. 709.
N. 1. Fl. Su. p. 267. N.684.
-

,

Tragopogon prateuſe, luteum, majus, Bauh.
Pin. 274.

)

Die große, gelbe Joſephsblume.
Auf den Anhöhen beym Eingange in dieſes

.

I

Thal, in großer Menge.

Hieracium paludoſum, L. Sp. p. T. lI. p. 803

-

N. 16. Fl. Su. p. 274. N.702.

Hieracium montanum, latifolium, glabrum,
Bauhi Pin. 129.

-

/

-

2Berghabichtkraut, mit breiten und glat
ten 2Blättern.

-

.

-

- der Zſchone.
Hinter dem Stege, unter
- - -den Gebüſchen
- - an v

*

-

,

-

Hiera

-

-
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-

6

Hieracium Sabaudum, L. Sp. P. T. II. p.804.
N. 25. Fl. Su. p. 274. N. 703.

-

-

-

-

Hieracium fruticoſum, latifolium, Bauh.
Pin. 120.

"
-

-

Habichtkraut, mit eyförmigen ſpitzigen
-

2Blättern.

Beym Eingange in dieſen Grund, auf den
Anhöhen, zur linken Hand.
Chacrophyllum aromaticum, L. Sp. P. T. I.
.
.
P .259.
Angelica

.
.
ſylueſtris,
hirſuta, inodora, Bauh.

-

Pin. 156.

Wilder Kärbel.

:

Beym, Eingange in dieſes Thal, an der
Zſchone.
-

Allium vineale, L. Sp.p. T. I. p. 299. N. 18.
Allium ſylueſtre purpuraſcens, Bauh. Pin. 74.
Wilder, rother Knoblauch.
In eben dieſer Gegend.

.

.
- -

-

-

Örnithopur, L. Spp. T. II. p. 743. N. . 3.
Ornithopodium majus, Bauh. Pin, 350.
Der große Vogelfuß. .

Auf den ſandigten und leimichten Anhöhen,
zur rechten Hand.
Lathyrus /ylueſri, L. Sp. p. T. II. p. 733.
N. 17. Fl. Su. p. 252. N. 644.
Lathyrus ſylueſtris major, Bauh. Pin. 433. ;
Große, wilde Platterbſe.
Auf den vor dem Stollen befindlichen An
höhen.

-

Cardamine impatiens, L. Sp. P. T. II. P. 655.
N. 8. F. Su. P. 230. N.488.
*

»

-

-

-

s

»

«

-

Siſyu-

.
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Siſymbrii cardamines ſpecies inſpida , Bauh.
- Hiſt. 2. p. 886.
Zur linken Hand, am Gebürge neben dem
Stollen.

-

-

Conferua rupeßri, L. Sp. P. T. II. p. 1167.
N. 2c.

- Eben daſelbſt, in der Zſchone.
Dianthur arenarius, L. Sp. p. T.I. p. 412.
N. 10. F. Su. p. 147. N. 384.
-Caryophyllus ſylueſiris, humilis, flore vnico,
Bauh. Pin. 209.

-

Die kleine Wieſennelke.

Auf der ſandigten Ebene, beym Stollen.
fore cinereo et albo, L. Sp.

Dianthus plumariuſ,

P. T.I. p. 4. N. 9.

Caryophyllus ſylueſtris, fore laciniato, Bauh.
Pin. 2Io.

-

-

Die wilde Federnelke, mit aſchfarbenen
und weißen Blumen.

-

- Auf dem Gehänge des Gebürges, über und
hinter dem Stollen.
Inula ſalicina, L. Sp. p. T. II. p. 882. N.7.
Fl. Sü. p. 294. N.759.

Aſter montanus luteus, ſalicisfolio glabro,
Bauh. Pin. 266.

.

.

Glattes Bergſternkraut, mit dem Wey
denblatte.

-

Eben daſelbſt,

*

Hypericum quadrangülare, L. Sp. p. T. II.

p. 785. N. 13. Fl, Su. p. 265. N. 679.

Hypericum Aſayron dictum, caule quadran
gulo, Bauh. Hiſt, 3. P, 382.
K.

--

- -

- - -

- -

-

-

Johan
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Johanneskraut, mit dem viereckichten
Stengel.

In eben dieſer Gegend, an der Zſchone.
Aſrantia major, L. Sp. p. T. 1 p. 235. N. 1.

- Helleborus niger, Saniculae folio, Bauh.
- - - -

Pin. I86.

-

-

-

-

,

. Die große Weiſterwurz. -

Am Gehänge des Gebürges, bey Ocherwiß.
Orchis corophora, L. Sp. P. T. ll. p. 940.
N. 6.

-

- -

-

---

-

-

-

Orchis odore hirciminor, ſeepiparºlen
te, Bauh. Pin. 82.

. .

.

. .

-

Das ſtinkende kleine Knabenkraut.

2

Auf eben dieſen Anhöhen, hin und
-

wieder.

Serratula einéaria, praealta, L. Sp. P. T. II.
p. 816. N. 1. 2. Fl. Su: p. 278. N.713.
Serratula, Baub. Pin. 235
i
Große Särberſcharte.

Vor und hinter der Ocherwitzer Mühle, an
der Zſchone.

-

-

Cºyº ſtºry, L. Sep T 1. P 86.
-

Conyza major, vulgaris, Bauh. Pin. 265.
Groß Ruhrkraut.

“

-

-

Hinter der Ocherwitzer Mühle,
Zſchone.

Y

-

- -

an

der
-

-

Hypericum hirſütum, L. Sp. p.T. II. P. 786.
N, 16. F. Su. p. 265. N. 682.

Aſcyrum hirſutum, Bauh. Pin. 280.
Wollichtes Johanniskraut.

-

*

-

Etwas tiefer im Thale, an der Zſchone.
Angeli
/

-
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:

Angelica flusſri, L. Spp. T.I. p. 25. N. 2.
Angelica yhießtris, major, Bauh. Pin. 115.
Die große, wilde Angelike

Fl. Su. p. 90. N. 246.

..

-

-

- -

-

.
In der Gegend des Fürſtenthums, an der
Zſchone.
.
-

-

Ceraſium aquaticum, - L. Sp. p. T.I. p. 439.

N. 12.

-

--

-

Alfine major, Solanifolia, Bauh. Pin. 250.
Der große zühnerdarm.

- -

-

- -

--

In eben dieſer Gegend.
- -

Ruburidaeus, L. Sp. p. T. I. p. 492. N. 1. Fl.

Su. p. 172. N.446
& Rubus idaeus ſpinoſus, Bauh. Pin. 479.
Die rothe Hindbeere.
---

Auf den daſigen Anhöhen, in großer Menge.
Viburnum, opulu, L. Sp. p. T. 1. P. 268. N.7.
Fl. Su. p. 96. N. 264.

Sambucus aquatica fore ſimplici, Bauh.
'Pin. 456. - 53
Wilder Schneeball.

.. In eben dieſer Gegend, unten am Ge
bürge.

Sambucus racemoſa, L. Sp. p. T. I. p. 270.
N, 4.

,

-

Sambucus racemoſa, rubra, Bauh. Pin. 456.
Hollunder, mit rotben Beeren.

Auf der zur rechten Hand befindlichen Anhö
hen dieſer Gegend.

Cuſcata europaea, L. Sp. P. T. l. P. 124.
N. 1. 3.
-

.
,

. . .. .. . .
-

.
«

. . ."
Epithy
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Epithymum, Cuſcata minor, Bauh. Pin. 219.
TKlein Filzkraut.
Am Ende des Grundes, unter den Gebüſchen.
Hypo.haeris maculata et non maculata , L. Sp.

p. T.11. p. 810. N. 4. Fl. Su. p. 276. N. 708.
Hieracium alpinum, latifolium, naculatum,

hirſutie nicanum, flore magno, Bauh. Pin. 128.

5abichtkraut, mit ſchwarz gefleckten
Blättern.

Auf
Wieſe.

der am Ende des Thals vorhandenen
v

Orchis morio, et varietates, L. Sp. p. T. II.

p. 940. N. 8. ß et ë.

-

Orchi militaris, et varietates, L. Sp. p.T. II.
P. 94. N. 10. 3. Y. 8.
.
Befinden ſich insgeſammt, nebſt vielen an
dern Arten vom Knabenkraute, ſowohl auf der
nur beſagten Wieſe, als auch auf andern begraß
ten Plätzen dieſes Thals.
-

-

-

ôerapias, Helleborine, et varierater, L. Sp. p.
T. Il. p. 949. N. 1. a. 3. F. Su. p. 318. N.819. 3.

Schmal- und breitblätterichtes Berg
händel. - -

-

-

-

Äf den Anhöhen, bei Steinbach.
Melumpyrum nemoroſum, coma argentea, L. Sp.
p. T. lI. p. 6C5N. 3. F. Su. p. 24. N.547.
Ruhweize, mit weißen Stengelſpitzen.
Eben baſelbſt.

-

.

.

.

Betonica ºfficinali, fore albo, L. Sp. P. T. lI.
p. 573 N. 1. (3.
2Betonike, mit weißen Blumen.“

Auf eben dieſen Anhöhen.
7. Band.

E

- .

sºlix
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Salix humil, folio paruo, ouato, acuto, ſübtur

- incano. An alix incubacea? L. Sp. p. T. II. p.
1020. N. 22. Fl. Su. p. 351. N. 895.

Die kleine Weyde, mit eyförmigen wol
lichten Blättern.
Eben daſelbſt.

Von Steinen, Verſteinerungen
und Erzen
habe ich zur Zeit in dieſem Thale nichts ausfün
dig machen können, was einiger Aufmerkſamkeit
würdig wäre, ja es iſt zu vermuthen, daß man

in demſelben wohl ſchwerlich vorzügliche Arten von
Steinen, vielweniger aber Erzgänge, antreffen
möchte. Dieſes geben uns inſonderheit die in
dem Zſchonenbache vorhandene Geſchiebe zu er

kennen: denn ſo weit ſich das aufgeſetzte Gebürge
erſtrecket, ſo weit findet man auch in demſelben
theils Mergel-theils aber auch Felſenſteine, mit
ziemlich unverletzten Spißen und Ecken; wo ſich

aber das aufliegende flößigte Gebürge verlieret,
und wo die hervorragenden Anhöhen aus Felſen
beſtehen, da trifft man in dieſem Bache nichts
anders, als abgeriſſene Felſenſtücken an. Im
übrigen zeigen ſich unter den bemeldeten Geſchie
ben nicht die geringſten Spuren von Hornſteine,
Quarz, Spat oder andern Gangarten, welche

eine Anweiſung auf Gänge geben könnten. Ob
nun zwar in dieſem Thale ſelbſt für einen Lieb

#

der Mineralien nichts beträchtliches vor
anden ſeyn möchte, ſo befinden ſich dennoch in

einigen angränzenden Gegenden verſchiedene Orte,
welche
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welche wegen der daſelbſt vorhandenen Verſtei
nerungen einige Betrachtung verdienen.
Der erſte Ort, den ein Liebhaber der Mine

„“

ralien bey ſeinem Spaziergehen beſuchen kann, iſt
am Fuße dieſes Gebürges, und zwar ohngefähr
100 Schritte vom Schuſterhäuschen, gegen Mit

tag gelegen. In dieſer Gegend befindet ſich, auf
dem ebenen Felde eine Grube von einem ziemli

chen Umfange, welche unter dem Namen der
Cotter-Thongrube bekannt iſt, in welcher man
auf der Seite gegen Mitternacht zu, zwey über
einander liegende Erdſchichten beobachtet. Die
unterſte beſtehet aus einer zarten, weißen Erde,
die wehr kalk - als thonartig, und ohngefähr
drey bis vier Ellen mächtig iſt. Die oberſte hin

gegen enthält eine ſchwarzgraue Ackererde, und
iſt an einigen Orten 1, auch wohl beynahe zwo
Ellen mächtig. In dem unterſten weißen Erd
lager trifft man hin und wieder eine ziemliche

Menge von verſchiedenen kleinen Schneckenſcha
len, unter welchen ſich vornehmlich kleine ſoge
nannte Poſthörnchen, ingleichen einige kleine

Schnecken, Voluten und Trytonshörnchen befin
den. Alle dieſe Schnecken ſind von weißer Far
be, ſehr gebrechlich, und beſtehen in ſolchen Ar

ten, die ſich gemeiniglich in ſüßem Waſſer und in
Bächen aufhalten, wie man denn die meiſten von
denſelben in dem nahe bey dieſer Grube vorbey
fließenden kleinen Bache antrifft.
Zwiſchen der unterſten weißen, und der ober

ſten grauen Erdſchicht, befindet ſich ein walzen
förmiger
E2
v

-
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förmiger ziemlich verhärteter weißer Tophus:
Dieſe zuſammen geſinterte Kalkerde iſt insgemein

mit einer röhrenförmigen Höhle verſehen, welche

entweder ganz leer, oder mit einem wollichten
Gewebe angefüllet iſt, ſo in einem ſehr zarten,
weißen By/ó beſtehet, der dahero den Namen

By/urlanuginoſa, candida * verdienet. Und end

lich findet man auch in verſchiedenen von dieſen

Höhlen, Ueberbleibſel von Grashalmen, Binzen
und kleinen Wurzeln.
-

-

In der angezeigten ſchwarzgrauen Ackererde

kommen verſchiedene unförmliche Klumpen zum
Vorſcheine, die gleichfalls aus einer zuſammen
geſinterten Kalkerde beſtehen, und eine weiße

Farbe haben. Sie ſind insgemein inwendig hohl,
und enthalten eine weiße, etwas zuſammen geba
dkene Erde, in der ſich nicht nur verſchiedene Ab
drücke von kleinen Blättern und Stengeln befin
den, ſondern man wird gleichfalls in und auf die
ſer Erde den jetzt gemeldeten Byſſum anſichtig,
der ſich hin und wieder anleget.
Bisweilen findet man in eben dieſer grauen
- -

Erdſchicht verſchiedene Knochen, welche mit den

Knochen der Schafe und Schweine eine große
- Aehnlichkeit haben, und die insgemein mit einer
- -

-

Kalker

-

* Ich habe beobachtet, daß dieſer Byſſus an eini
gen Stücken ſo lange fortwächſt, ſo lange ſich ei
nige Feuchtigkeit in denſelben befindet, dergeſtalt,
daß ſich die Fäden deſſelben, ſogar an denjenigen

Stücken, ſo ich verwahrete, nicht nur vermehre

ten, ſondern auch länger wurden.
-

–-----

-
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Kalkerde durchdrungen ſind. Der Herr Prof.
Helk verſichert im 4ten B. des hamburg. M7a
gazins auf der 53ten Seite, daß er in dieſer
Grube ein ganzes Gerippe angetroffen habe, ſo

er gleichfalls für das Gerippe eines Schafes hält.»

Die Beſchaffenheit dieſer Grube giebt zuer
kennen, daß ehedem an dieſem Orte ein Teich,

oder Waſſerbehälter mag geweſen ſeyn, der ſein
Waſſer vermuthlich von dem in der Nähe befindli

chen Bache erhalten. Da nun aber dieſer Bach
auf den ohnweit Burgſtädtel vorhandenen Anhö

hen entſpringet, und folglich über die an dem
Gehänge dieſes Gebürges liegende Mergelflötze
läuft, ſo mußte ſich die von dieſen Flößen loßge

riſſene Erde nothwendig an dieſem Orte ſamm
len, und nach und nach dergeſtalt anhäufen, daß

aus dieſem Teiche endlich eine ſumpfichte Gegend
wurde, nachdem vorhero, nebſt der gemeldeten

Erde, die in eben dieſem Bache befindlichen
Schnecken hieher gebracht und verſchlämmet wor

Ä

mögen an dieſem
- den. Nach der
- - Orte ei
nige Grasarten und Binzen hervor gewachſen
ſeyn, an deren Wurzeln und Stiele ſich die in
dem niedergeſenkten Schlamme vorhandene Kalk

*

erde geleget, welche nachhero beym Austrocknen
dieſes Sumpfes einige Härte erlanget, ſo , daß
auf dieſe Weiſe der kurz vorher angezeigte wal

zenförmige Sinter erzeuget worden. Da nun
aber dieſer Ort, theils wegen der übeln Beſchaf
ſenheit ſeines Bodens, theils aber auch wegen
der

sºnst sº

nicht zu nutzen war ſo
-
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ſo hat man ohnfehlbar verſchiedene Cadaver aus

den benachbarten Dörfern hierher geſchmiſſen,
welche das allhier befindliche Gras in den
Schlamm hinein druckten, ſo nachgehends zur
Erzeugung der angeführten kalkartigen Klumpen

mag Gelegenheit gegeben haben.

-

Die oberſte

graue Erdſchicht dieſer Grube hat ſich hierauf,

durch das erfolgte Düngen und Beſäen dieſes Or
tes, nach und nach vermehret, und die nur gemel

deten Steinklumpen bedeckt.

Man würde da

hero zu beſtimmen vermögend ſeyn, wie viele
Jahre ohngefähr erforderlich wären, eine Erd
ſchicht von gleicher Mächtigkeit zu erzeugen, wenn
man nur von der ehemaligen Beſchaffenheit der

angränzenden Gegend mehrere Nachricht haben
könnte. Das auf den Anhöhen dieſes Gebürges
befindliche Dorf Burgſtädtel, welches anitzo nur

aus einigen Häuſern beſtehet, läßt vermuthen,
daß daſſelbe ehedem viel größer, und mit einer

Burg oder Schloſſe verſehen geweſen ſey, wor-

Y

zu nicht nur die angränzenden Felder und Dörfer,
N
ſondern auch dieſer Teich mag gehöret haben; da ſich aber, in Anſehung der Zeit, dieſerwegen

- nichts zuverläßiges beſtimmen läßt, ſo iſt man
auch in gegenwärtigem Falle nicht im Stande
etwas gewiſſes hiervon anzugeben.
In eben dieſer Gegend, und zwar hinter dem
4

-

-

Dorfe Cotta, befindet ſich ein beträchtlicher Stein

bruch, in welchem die ſogenannte Pläner gebro- chen werden, welche man hier zum Aufbauen der

Häuſer und Mauren anwendet.
*

v
*.

Dieſer Stein

bricht,

V.
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bricht insgemein Tafeln und Schalenweiſe, und
man trifft in allen Dörfern dieſer Gegend ziemlich
dicke und hohe Mauren an, die blos durch eine

geſchºckte Zuſammenfügung dieſer Steinart, und
ohne Beyhülfe des Kalkes, oder Keimes, aufge
führet und ſehr dauerhaft ſind, indem dieſe
Steine nicht leicht an der Luft zerfallen. Im
übrigen findet man in dieſen Steinbrüchen bis

weilen ſehr ſchöne Eiſenkiesnieren, von verſchie
dener Größe. Sie ſind, auf ihrer Oberfläche,
uneben und mit kleinen warzenförmigen Erhöhun
gen beſetzt, inwendig aber ſtrahlicht, und von ei

ner blaßgelben glänzenden Farbe.

Wenn dieſe

im Steine befindliche Kiesnieren an der Luft ver
wittern, ſo durchdringet das in denſelben erzeug
te ſauere Salz den anliegenden Stein, und ver
urſachet in demſelben einen gelben Fleck, welches

man gar oft an den von dieſen Steinen aufgeführ
ten Gebäuden und Mauren beobachtet.
Der andere am Fuße dieſes Gebürges befind

liche Ort, welcher inſonderheit die Aufmerkſam
keit eines Liebhabers der verſteinerten Dinge ver
dienet, iſt das an der Elbe, unter Briesniß ge
legene mergelartige Flöß. Man erblicket an die

ſem Orte eine ſteile Anhöhe, die ohngefähr 60 bis
7o Ellen hoch iſt, und theils aber auch aus aſch
grauen Steinen beſtehet, worinnen man verſchie
dene Verſteinerungen, vornehmlich aber folgende

vier Arten von zweyſchalichten Muſcheln antrifft.
Tab. 2. Fig. 8. Die erſtere iſt mit bogen

förmigen Erhöhungen und Vertiefungen bezeich
E 4

-

net,
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net, ſehr platt, und bisweilen 4 bis 5 Zoll lang,
an dem oberſten Theile aber 2 bis 3 Zoll breit;
da ſich hingegen der unterſte Theil derſelben in
eine ſtumpfe Spitze endiget. Sie kömmt
der ſogenannten gefürchten Auſter ſehr nahe,
außer daß die Schale dieſer Verſteinerung unge
mein dünne iſt.

Ä

-

-

Tab. 2 Fig, 9. Die andere Art iſt gleich
Queere nach geſtreift; al
ſchmäler und erhabener,
und vermöge dieſer Be
eine Stelle unter den ſo
genannten Mytutyten, indem ſie insgemein
2š Zoll lang, und 1 Zoll breit iſt.
Der dritte, welche ziemlich rund, bauchicht,
gefurcht und von verſchiedener Größe iſt, gehöret
zu den gefurchten Channiten.
- Die vierte iſt ovalrund, etwas erhaben und
geſtreift; und folglich findet ſie unter den mit

falls länglicht, und der
lein ſie iſt viel kürzer,
als die vorhergehende,
ſchaffenheit verdient ſie

ſchmalen Streifen verſehenen Pectimten eine
Stelle.

Die meiſten von dieſen Verſteinerungen ſind

mit ihrer natürlichen Schale bedeckt, welche ins
gemein von dunkelbrauner Farbe, und von einer

ziemlichen Feſtigkeit iſt, ſie verwandelt ſich aber,
im Feuer, in einen weißen blätterichten Kalk.

Alle dieſe Verſteinerungen, liegen auf der brei
ten Seite, und nach den Lagen des Flözes; da

her ſie auch, beym Zerſpalten der Steine, gar
leicht zum Vorſcheine kommen, da ſich alsdenn

auf der einen Seite eines ſolchen Steines die Er
höhung, auf der andern aber die Vertiefung zei
.

“

- -

gek,
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get, in welcher insgemein die Schale dieſer Mu
ſcheln hängen bleibet.
Endlich trifft man auch bisweilen, in dieſem
Flöße eine Art von verſteinertem Holze an, wel
ches dunkelbraun und mit weißen und rothen Fle
cken, auch eben dergleichen Streifen bezeichnet iſt.

In Betrachtung der Härte kommt dieſes Holz
dem bekannten Coburger verſteinerten Holze ſehr
nahe. Das größte Stück, ſo ich hier gefunden
habe, war 5 Zoll lang, und drey Zoll breit, es
iſt aber zu vermuthen, daß ſich in dieſem Flötze
noch weit größere Stücken befinden mögen.
Es wird einem jeden, der die Beſchaffenheit
dieſes Flözes in gehörige Betrachtung ziehet, gar
leicht in die Augen fallen, daß daſſelbe von kei
ner ſtürmiſchen Fluth aufgetragen worden. Die

regulairen Lagen derſelben, der zu unterſt befind
liche Felſengrund, die Mächtigkeit dieſes Flö
ßes, und die in demſelben vorhandene Seemu
ſcheln, laſſen vermuthen, daß dieſe Gegend ehe
dem den Grund einer großen See, oder wohl gar
des Meeres ſelbſt mag abgegeben haben, zumal,
da man eben dergleichen Flöße an verſchiedenen
andern Orten in der dresdniſchen Gegend, vor

nehmlich aber bey Lockwitz antrifft, wo ſich alle
itzt angezeigte Arten von Muſcheln, und zwar in

Steinen von gleicher Beſchaffenheit und Farbe
befinden. Ueberdieſes macht der ſogenannte Plä
nerſtein, auf der Abendſeite von Dresden, an

ſehr vielen Orten große Bänke und Flötze aus,
die ſich in weiter nichts von den in gegenwärtigem

Flöze vorhandenen Steinen unterſcheiden, als
E. 5

-

/

daß

-v
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daß ſe , wegen des beygemiſchten zarten Sandes,
zu einer etwas größern Härte gediehen ſind.
Endlich trifft man auf der Höhe dieſes Gebür
ges, und zwar zwiſchen Burgſtädtel und Ocher
wiß, eine beträchtiche Schlucht an, die ſich von
da aus bis an den Zſchonengrund erſtrecket, in
welcher verſchiedene Arten von verſteinerten Au
ſtern, und andern Muſcheln, in einem gelblichen,
mit Sande vermiſchten Mergelſteine vorhanden
ſind.Ich komme
nunmehro auf die Betrachtung
-

des in dem Zſchonengrunde angelegten Bergwer
kes, welches ich nach einigen bergmänniſchen Re
geln in Erwägung ziehen will.
Ich will nicht gedenken, daß man ſich in un

ſerer dresdniſchen Gegend, als im Vorgebürge
wohl ſchwerlich beträchtliche und bauwürdige
Gänge möchte zu verſprechen haben.

Ich will

auch unberühret laſſen, wie wenig gute Anzeige
und bergmänniſche Hoffnung die in dieſem Thale

vorhandenen Geſchiebe, und das aufgeſetzte flö
Higte Gebürge ſelbſt auf Erze und Gänge giebt,
ſondern ich will nur kürzlich das hier angelegte
Bergwerk nach der Lage und Beſchaffenheit die

ſer Gegend beurtheilen.

.

-

Die in dieſem Thale vorhandenen abſchüſſigen
Anhöhen verurſachen, bey einfallenden Regen
wetter, insgemein ſtarke Ergießungen in dem
Zſchonenbache; da ſich hingegen, bey anhalten
der trockenen Witterung, das Waſſer dieſes Ba
dhes dergeſtalt vermindert, daß es öfters zum

Aufſchlagewaſſer, in der Ocherwißermühle, und
.

.

.

zwar

--

>
-

*

--
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zwar auf ein überſchlächtiges Rad nicht hinlänglich
ſeyn will. Beyde Umſtände ſcheinen dem allhier
befindlichen Bergwerke ſehr nachtheilig zu ſeyn,
indem das Mundloch des Stollens ſo nahe, und
ſo niedrig an dieſem Bache liegt, daß das an
wachſende Waſſer gar leicht in daſſelbe eindrin
gen, und folglich das errichtete Geſenke erſäufen
kann; da hingegen, bey einfallenden trocknen

Wetter, das Waſſer dieſes Baches zum Auf
ſchlagewaſſer, auf das vor dem Stolln eingehan
gene Rad, wohl ſchwerlich hinlänglich ſeyn
dürfte.
Die flößigte und ſtücklichte Beſchaffenheit des
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Gebürges möchte auch wohl künftighin eine tüch
tige Verzimmerung erfordern, worzu ſich aber in
dieſer ganzen Gegend kein taugliches, ja gar kein
Stammholz befindet.
Und endlich iſt auch zu vermuthen, daß das
aufgeſetzte Gebürge, worein der Stolln getrieben
iſt, in eben keiner allzugroßen Teufe, auf einem

Felſengrunde abſetzet, in welchem ſich weder
Gänge vermuthen, noch füglich ausrichten laſſen.

Das bey Briesnitz vorhandene mergelartige Flöß liegt auf einem Felſengrunde, und eben dieſes
ziehet ſich, unter einiger Abänderung, noch ei
nige hundert Schritte in dieſem Thale, über den
jenigen Ort hinauf, wo man gegenwärtig arbei
tet, woſelbſt ſich denn das unter dieſem Flöße be
findliche Felſengebürge entblößet, und die meiſten
Anhöhen des übrigen Thals ausmachet.
Schulze.
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II. Aſtro

