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von der graßirenden Krankheit c. 73
Wißen und Gewißen, geſchehen, und wir haben
dieſen Bericht und unvorgreifliches Gutachten eigen
händig unterſchrieben und beſiegelt. Dresden, den
27. Februar. 1759.

ChriſtianPhil.Gottlob
Jungnikel,
& Med. Dočtor.
-

George Wilhelm Graf,
Stadt- und Garniſonchirurgus.
III.

Kurze Nachricht
VOn dem

-

.

ſo genannten Petrefactenberge

UE

ohnweit Dresden.
den

mancherley Verſteinerungen,

die man

in den dresdniſchen Gegenden an ſehr vie
len Orten findet, verdienen diejenigen, welche

auf dem ſo genannten Petrefactenberge angetrof
fen werden, eine beſondere Aufmerkſamkeit, indem

ſich dieſelben, in Anſehung verſchiedener Eigenſchaf-

ten, vor vielen andern einen Vorzug erwerben.
Dieſer Berg beſtehet eigentlich in der höchſten
Gegend einer gewiſſen Anhöhe, die ſich von dem

hochadlichen Dorfe Brebs, meiſtens gegen Mor“.
gen zu, bis nach Zehiſt erſtrecker, und alſo, in Be
trachtung ihrer Länge,
eine

z

5

Beim

La

-
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betragen mag. Ehedem hat dieſe Anhöhe, meines
Wiſſens, keinen beſondern Namen gehabt, anießo
aber iſt ſie, ſowohl in Krebs; als auch in einigen
andern daherum befindlichen Dörfern, unter dem

Namen des Petrefactenberges ſattſam bekannt.
Die oberſte Erdſchicht, welche dieſe Anhöhe bede
cket, beſtehet in einer grauen, etwas ſandigten, doch
aber ziemlich fruchtbaren Dammerde, daher man
auf derſelben meiſtentheils gar gute Kornfelder antrifft.

-

Die unter dieſer Dammerde befindliche Stein

ſchichten machen ein graues, mit Kalk vermiſchtes
Sandſteinflöz aus, welches ſich nicht nur in den da
ſelbſt befindlichen hohlen Wegen und Waſſergräben,
ſondern auch in den von dem Waſſer ausgeſchwemm
ten Schluchten gar deutlich vor die Augen leget.

Die höchſte Gegend dieſer Anhöhe, bey Zehiſt,
ſcheinet, wegen der Beſchaffenheit der daſelbſt vor
handenen ſandigten und ſteinigten Erde, zum Feld

baue untüchtig zuſeyn.

Man findet daſelbſt etwas

Gräſerey, und verſchiedene, durch die Kunſt ange
legte Aleen von Linden und andern Bäumen.

Uber dieſes beobachtet man, an eben dieſem Orte,
einige ausgegrabene Vertiefungen, aufgeworffene

Dämme und Waſſerleitungen, welche zuerkennen ge
ben, daß vor einiger Zeit verſchiedene Waſſerbehäl
ker allhier befindlich geweſen.

In dieſer Gegend nun finden ſich zugleich man
cherley Arten von Steinen und von verſteinerten

Dingen, unter welchen ich inſonderheit folgende kürz
lich anzeigen will, als:
-

-

-

Ein

7
von dem Petrefactenberge.
Ein weißer, ſehr feiner gelbgeſtreifter
Tophſtein.

Ein grauer, grobkörnichter Sandſtein,
mit inliegenden kleinen Bammuſcheln
und An0miten.

Ein grauer, klarkörnichter Sandſtein,
mit aufliegendenGryphiten, und endlich
LEin ſo wohl gelber, als grauer, gemei
ner Sandſtein, mit aufliegenden, wal

zenförmigen Steinfiguren, von verſchie
dener Art.

-

Der Tophſtein zeiget ſich am häufigſten in den
vom Waſſer ausgewaſchenen Schluchten, woſelbſt
man bisweilen drey bis vier Zoll breite und dicke
Stücken antrifft, welche, vermöge dieſer ihrer Be
ſchaffenheit, gar deutlich zuerkennen geben, daß ſie
von einem Flöze gleicher Art, der vermuthlich ver
ſchiedene Riſſe und Spalten des Sandſteinflözesan
füllet, herſtammen.

In Anſehung ſeiner Farbe iſt er zwar weiß, al
lein die über einander liegenden Schichten deſſelben
machen ſich hin und wieder mit hellgelben Streifen
und Linien kenntlich. Im übrigen unterſcheidet ſich

dieſer Stein, in Anſehung ſeiner Härte, vor vielen
andern dieſer Art, indem derſelbe eine ſehr feine Po
litur annimmt, und da über dieſes die beſagten gel
ben Streife deſſelben hierdurch das Anſehen eines
halb durchſichtigen, blaßgelben Bernſteins erlangen;
ſo könnte dieſer Stein zu verſchiedenen Abſichten mit

gar guten Vortheilen angewendet werden.
Was die in dem groben Sandſteine befindlichen

Bammuſcheln und Anomiten anbelanget,

#

W)!
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wird man an denſelben dieſes, als etwas beſonders,
beobachten, daß ſie insgeſammt ihre Schalen an ſich
haben, welche aber durchgängig in einen, dem Mar
mor an Härte gleichkommenden, grauen Stein ver
wandelt ſind. Die in dieſem Steine eingeſchloſſe
nen Conchilien ſtellen alſo die wirkliche Verſteine

rung ihrer urſprünglichen Körper vor, welches man
in andern Sandſteinarten gar ſelten wahrnimmt, in
dem uns dieſelben insgemein nur die Abdrücke von
verſchiedenen Seekörpern darſtellen.

Die verſteinerten Gryphiten, welche man
allhier in einem klarkörnichten, grauen Sandſteine
findet, haben gleichfalls ihre Schale noch an ſich,
welche öfters zwo Linien ſtarck, ganz glatt, und von
grauer Farbe iſt. Sie unterſcheidet ſich nicht nur
vermittelſt ihrer zarten übereinanderliegenden Blätt
chen, ſondern auch in Betrachtung ihres kalkartigen
Grundſtoffes, von dem Sandſteine, worinnen ſie
lieger. Ich habe dieſe verſteinerte Muſchel, zu ver

ſchiedenen malen, annoch mit ihrer Nebenſchale ver
ſchloſſen angetroffen, welche ganz glatt und eben iſt,
ſich über die Oeffnung der gekrümmten Schale, wie
eine Klappe anleget, und ſich mit derſelben, an der
ſchnabelförmigen Biegung, vermittelſt eines Angels,
verbindet. Dieſer Umſtand ſcheinet die Meynung
derjenigen zu unterſtützen, welche den Gryphiten eine
Stelle unter den verſteinerten Auſtern mit ungleichen
Schalen einräumen.

Die allhier zum Vorſcheine kommenden, walzen

förmigen Steinfiguren ſind von zweyerley Art.
Einige haben eine runde, ſäulenförmige, theils ge

rade, theils aber auch gekrümmte Geſtalt: bey an
“,

dern

- von dem Petrefactenberge.
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dern hingegen beobachtet man, daß ſich der runde,
ſäulenförmige Hauptſtamm in verſchiedene Aefte ver
theilet. Dieſes könnte uns zwar auf die Gedanken
bringen, daß ſowohl die eine, als auch die andere
angeführte Art, abgebrochene Stücken von verſteiner
ten Corallengewächſen vorſtellete; allein die eigentli

che Beſchaffenheit derſelben, inſonderheit aber die an
der letztern befindlichen zweigförmigen Hervorragun
gen, ſcheinen mit den Corallengewächſen nicht die ge
ringſte Gleichheit zu haben, indem dieſelben, ſo, wie

ihr Hauptſtamm, eine gleiche Dicke, und ſäulenför
n:

0

zit

mige Geſtalt haben, welches man bey den zweigför
migen Corallengewächſen niemals beobachtet. Ich
bin dahero auf die Gedanken gerathen, daß dieſe
Steinfiguren von den Stielen der ſo genannten
Thierpflanzen herſtammen, und in dieſer Mey
nung bin ich durch die Beſchaffenheit der bekannten
Walzenſteine nicht wenig beſtärket worden, indem
man unter denſelben gleichfalls eine gewiſſe Art
antrifft, welche mit Aeſten verſehen iſt. Ich werde
dieſe Meynung in einer kurzen Abhandlung von den
im Steinreiche befindlichen verſchiedenen Theilen der
Seeſterne, weiter auszuführen Gelegenheit haben.
Im übrigen unterſcheiden ſich dieſe Steinfiguren bey
der Arten, außer ihrer Geſtalt, in keinem Stücke,
von den grauen oder gelben Sandſteinen, auf wel
chen ſie ſich befinden.
Alle dieſe Verſteinerungen liegen in dem allhier
befindlichen Sandſteinflöze ſchicht- und laagenweiſe
beyſammen, dergeſtalt, daß man dieſelben zwiſchen
den Abloſungen dieſes Flözes in beſonderer Menge
/

anſichtig wird; daher ſich bisweilen

es.
lat
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Platten von den Sandſteinen abſondern laßen, wel
che auf ihren Oberflächen mit dieſen Verſteinerungen
angefüllet ſind, wobey man zugleich wahrnimmt,
daß ſich die angeführten verſchiedenen Arten niemals
untereinander miſchen, ſondern daß eine jedwede der
ſelben in beſondern Schichten und Laagen heyſam
men befindlich iſt.
Man kann ſich dahero ſchwerlich vorſtellen, daß
dieſe Anhöhe, nebſt den in ihr befindlichen Seethie
ren, von einer allgemeinen Waſſerfluth zuſammen ge
trieben worden; ſondern es iſt vielmehr zu glau

ben, daß dieſelbe aus einem ſtehenden Waſſer,
nach und nach, niedergeſenket worden.

Da nun

aber die allhier befindliche Verſteinerungen von ſol
chen Dingen herſtammen, welche man nur in Seen
und in dem großen Weltmeere antrifft, und da ſich
dieſelben überdieſes eben ſo, wie in ihrem natürlichen
Zuſtande, laagenweiſe bey einander befinden; ſo
ſcheinet mir, bey der Erklährung des Urſprunges die
ſer Anhöhe, die Meynung derjenigen am meiſten
ſtatt zu finden, welche zu behaupten ſuchen, daß ver
ſchiedene Flöze, worinnen verſteinerte Seethiere ge
funden worden, von dem Meere, welches nach und
nach ſeine Gränzen verändert, niedergeſenket und zu
rücke gelaſſen worden, wenigſtens wird uns das
Steinlaager dieſer Anhöhe, und die in demſelben
ſchichtweiſe eingeſchloſſene Verſteinerungen, ſolche
Eigenſchaften vor die Augen legen, welche allen Flö
zen, die man an dem Seeſtrande findet, und die

vorher den Meergrund abgegeben haben, eigenthüm
lich zu ſeyn pflegen.
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