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in der dreßdnischen Gegend
vorhandenen Mineralien
und SoßMen.

^ch habe bereits in verschiedenen klei,
nen Abhandlungen einige Orte
namhaft gemacht, wo in unserer
dreßdnischen Gegend versteinerte
Dinge und andere Foßilien zu finden sind ; ich will
daher das übrige, was mir dteserwegen bekannt ist,
gegenwartig anjeigen.
Damit ich aber meine Nachrichten nach einer
gehörigen Ordnung abzufassen, im Stande seyn mö»
ge: so will ich den ganzen Bezirk um Dreßden
in die nördliche und in die sudliche Gegend ein»
5 ...
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«heilen.
Die nordliche Gegend wird alle, jenseir
der Elbe gelegne Orte in sich enthalten, und sich
folglich vom schwarzen und weißen Thore an, auf
eine bis zwey Meilen, so wohl gegen Morgen, als
auch gegen Mitternacht und Abend erstrecken. Die
südliche Gegend hingegen wird die d.ießseit der Elbe
gegen Abend, Mittag und Morgen gelegenen Orte
in sich begreifen.
Da ich nun den Elbstrom zurGränze beyder
Gegenden annehme : so muß ich zuvörderst von den
in demselben vorhandene« Mineralien und Steinen
eine kurze Nachricht ertheilen.
Die mit dem aus der Elbe an verschiedenen
Orten genommenen Sande angestelkten Versuche
haben mich hinlänglich überzeuget, daß derselbe ei»
«ige Spuren vom Golde mit sich führe. Da
aber dieser Goldgehalt von den in Böhmen befindli»
chen Goldbergwerken herstammen mag, so ist zu
vermuthen, daß zu denjenigen Zeiten, da diese
Bergwerke reicher und ergiebiger als gegenwärtig
gewesen, der in der Elbe vorhandene Sand auch
wohl mehr von diesem Metall mag bey sich ge»
habt haben.
Agrikola setzt im sren Rap. des Ren Buchs
«sltt^s /«M. unsre Elbe unter die goldhaltigen
Flüsse. Albinus erteilet uns im l6ren Tirel seiner
meißnischen Bergchronike eine weitläustige Nach,
richt von dem aus dem Sande der Elbe geseiften Gol»
de, und von Goldstusen, so in der Elbe gefunden wor.
den, und Rennrmann führet in seiner ^ome»c/s.
gediehene Göldflitschchen an,
welche

die um Dreßden gesunden werden,
welche er selbst besessen , und die, wie er sagt, aus>
dem- Sande der Etbe wären geseift worden.
Ueberdieses sindet man auch bisweilen an de«
Ufern dieses Flusses verschiedene Zwitter- und
jAsensteingeschiebe , so vermuthlich aus der
Mügl tz in denselben gelangen mögen; wie ich denn
auch zu verschieden?« malen ziemlich große Stücke
von einem schalichren schwarzen N?olfram in
demselben angetroffen habe.
Unter den verschiedenen Arten von Greinen,
so man in der Eibe find«, verdienen zuvörderst die
durchsichtigen Riesel einige Betrachtung, welche,
wenn sie reine sind^ die bekannten Reinkieftl, an
Harte und Glanze, weit übertreffen.
Die in die»
fem Flusse vorhandenen Amarhist s und Achat,
geschiebe stammen insgesammt aus der Muglitz,
und ursprünglich von den in dem schiottwitzer Grun»
de, bey der so genannten Teufelsmühle ohnweit Kun»
nersdorf, zu Zage ausstreichenden sehr schönen
Achatgange her, sie sind aber selten so derb, und so,
feste, wie diejenigen Steine, so man aus dem Gan»
ge selbst erlanget. Ueber dieses sindet man fast al,
lenthalben an den Ufern dieses Flusses nicht nur el^
»en porphyrartigen Granit von rother Farbe mit
weißen Flecken, welcher öfters eins sehr feine Poli«
tur annimmt, sondern auch Sasalrgeschiebe von
verschiedener Größe, welche insgemein einen grün»
lichen, biatterichten und strahlichten Wolfram bey
sich haben.
, ^
Hieher gehöret auch noch ein gewisser cSnglos
merircer Stein, der unter den so genannte« Wurst,
N z
steinen
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steinen eine Stelle findet, in welchen der Grund ent»
weder roch, oder braunlich ist, da hingegen die Fle»
cke eine weiße Farbe haben, und aus verschiedenen
Quarzgeschieben bestehen.
Endlich befindet sich an dem Ufer der Elbe, und >
zwar an einigen Orten unserer Gegend, ein gewiss
jör Sand, welcher wegen setner teichtflüßigkeit,
und in Ansehung derjenigen Dienste, so er bey der
weißen Giasur leistet, nicht nur unfern Töpfern,
sondern auch allen übrigen Künstlern, die sich mit
der Schmelz» und Glasurarbeit beschäffcigen, unent»
vehrlich ist, indem man in unserer ganzen Gegend,
und wie einige behaupten wollen, im ganzen tande,
keinen Sand von gleicher Güte und Beschaffen»
heit, in Betrachtung der erwähnten Absicht, fin.
den soll. ,
,
> < Wenn wir mit den auf der nördlichen Seite ge»
gen Margen gelegenen Gegenden den Anfang ma»
chen, so haben wir zuvörderst die bey dem so ge,
nanmen weißen Hirsche befindlichen Änbös
hen in eine kurze Betrachtung zu ziehen. Der
Grundstoff dieser felsengleichen hin und wieder ziem»
kich steilen Hervorragungen, bestehet in einem weiß»
grauen verhärteten tetten, welcher an verschiedenen
Orten, mit ziemlich großen, an andern aber, mit et»
was kleinern Quarzkörnen angefüllet ist, wie man
denn auch in diesen Steinen einen silberfarbnen
Glimmer und einen schwarzen Wolfram ansich»
tig wird.
Diese Steine, so man am füglichsten zu den
verschiedenen Arten des Granits zu zählen hat, neh.
5
men
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men nicht nur eine ziemliche Politur an, sondern die
vom Wolfram herstammende schwarze Flecke gebe»
demselben auch ein gar gutes Ansehen.
Hinter VOeißig, an der nach Dittersbach füh»
renken Straße, findet man in einem gilblichen, let»
richten Boden sehr viele braune, derbe Eisenstei
ne, und unter denselben sehr artige Stücke von dru»
sichter und schalichter Beschaffenheit, welche letzter«
einem mit einer Eisenerde versteinerten Holze glei»
chen. Die an diesem Orte vorhandene viele Gru»
ben und Schürfe lassen vermuthen, daß man diese
Steine ehedem allhier ausgegraben, und zum Ei»
senschmelzen angewendet habe ; wie man denn auf
der nordlichen Seite dieser Gegend und zwar ohn»
weit Schmiedefeld gleichfalls eine betrachtliche
Menge von Eisensteinen antrifft, welche in ziem»
lich großen Flötzen, nicht allzutief unter der Damm»
erde liegen, und meistentheils in einem derben dun»
kelbraunen Eisenocher, mit untermischtem schwarzen,
pechichten Eisensteine bestehen.
Man sindet aber
such eben diese Steine hin und wieder auf den dasi»
gen Feldern, ja man trifft in einigen benachbarten
Dörfern ganze Mauern an, so grdßtentheils von
diesen Steinen ,aufgeführet sind.
Dieser Eisenstein hat mir bey den mit demselben
angestellten Versuchen ein gar gutes Eisen gege»
ben, wie man denn auch nur noch vor einigen Iah»
ren in gemeldetem Schmiedefeld aus diesen Steinen
ein brauchbares Eisen soll geschmolzen haben.
In der radeberger Gegend haben wir nebst
dem ZSade und dem in das dasige Gebürge getrie.
.
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bette« Gwllen verfchkedenes anzumerken, welches
die Aufmerksamkeit eines tiebhabers der Minera»
lien verdienet.
^
' In dm ohnweit dem dasigen Bade Vorhande»
mn «Ken Halden und Steinbrüchen findet man ei»
nen grauen hornarrigen Grein, welcher mit dem
schönsten Rupferbka« und grün durchzogen ist,
wie man denn auch in dieser Gegend verschieden«
Arten von Eisensteinen und Schwefelkies, auch
bisweilen einen nierichten Eisenkies antrifft.
Ohnweit der dafigen Amtsmühle liegen an verschie»
denen Orten Lisenkörner und Gransren, unter
welchen einige bisweilen ziemlich rein und durchsich.
tig sind. Insonderheit verdienen die auf den Fel»
dem um Radeberg zerstreueten durchsichtigen
Aiesel angemerkt zu werden, indem dieselben beym
Schleifen einen sehr schönen Glanz erlangen, auch
über dieses eine ganz weiße Farbe und eine ziemlich«
Härte haben, daher sie in beyden Stücken, dem
Crystalle weit vorzuziehen sind.
Nach der Aussage alter Urkunden soll Key Ra»
deberg, und hauptsächlich in der Gegend des Bades,
in dm vorigen Zeiten der Bergbau ziemlich in
Schwange gegangen seyn.
Der ehemalige Sergmeister des glashürrner
Vergamrsreviers Srephani , hat auf Ansuchen
des gewesenen Bürgermeisters zu Radeberg,
Herrn Seidels, welcher der erste Finder des Ba»
des gewesen , in dem 1717. wegen des Bades ausge»
stellten Aufstande, aus den alten GlashüttnerBerg»
und Receßbüchem angemerket, daß ehedem in die.
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fer Gegmd verschiedene Zechen, als der Sonnen,
wirdel, die neue Gorr.es Gabe, der Seegcn
Gortes, das wunderbare Glück Gorres, und
unserer lieben Frauen Empfa >gniß wären ge»
bauet worden.
In eben diesem Aufstande meidet
er ferner, daß im Jahr 155z an diefem Orte eine
Gchmelzbütte wäre bvsinolich gewesen, ingleichen,
daß man noch zu seinen Zeiten um und an der Röder nicht nur eine Schlackenhalde und verschiede,
ne Rudera von Oefen, fondern auch einm große«
lVajserrrog , und nicht weit von demselben ein
Fiegelgcmaure, gleich einem alten Herde, gefunden
habe, woraus er vermuthet, daß an diesem Ort, in
den altern Zeiten, auch Vim'olhütten müssen gewe»
sen seyn. Diesen Aufstand hat de> Herr I). Leh
mann, gewesener öffentlicher tehrer der NatUrkun,
de zu Leipzig, seilten! ^5/«/«,' ^««^/o
in welchem er vom Ursprünge, Gehalte
und vott der Wirkung des Radeberger Bades han»
delc, auf der loten S. beygefüger.
Albinus sagt, auf der 1251«? Seite seiner
meißnischen Vergchronike, daß man zu Rade»
berg einen gelben schirbiichen Goldmergel, in
einer sandigen Erde, antreffe.
Auf der izyren Seite meldet er folgendes!
Der Ries zu Rsdeberg giebt Schwefel, wel,
chen man daraus sieden muß. Auf der 148««
Seite eben dieser Chronicke sagt er: bey R«,
deberg wird ein Älaunenstein gegraben, uich
auf der i86sten Seite ertheilet er uns von der ra»
deberger Gegend folgende Nachricht : Sex uns
N 5
im
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im Lande zu Meißen, um Radeberg, ist ei»
fchwefeliches Erdreich, mir dem ein Rupfers
kies vermenget ist.
Eben daselbst hac man
auch einen Ries, daraus man vielerlev Arten,
von Schwefel gemacht.
Rn nzch sagt in sei»
nem />o^s?no M/7tt'«e /M/t'/zkÄe, auf der yzren
Seite, daß man ehedem bey Radeberg einen Ei»
senthon gefunden halte, damit die eisernen Oefen an»
gestrichen worden, den man sonst aus Beyern mit
viele« Kosten habe verschreiben müssen.
In den etwas entferneten gegen Mitternacht
gelegenen Gegenden, insonderheit aber m der Hoch»
gräflichen Frießifchen Srandesherrschaft Rönigsbrück, findet man in dem so genannten preß,
Weinberge bey Königsbrück, sehr artige Adlersteis
ne, von verschiedener Größe. Diese Steine haben
fast durchgängig eine braune Farbe und unebne
Oberflächen, wie denn auch in den meisten eine sehr
zarte siaubichte weiße Erde befindlich 'ist, aus wel»
cher Ursache sie bey den dasigen Einwohnern unter
dem Namen der Mchlmüßchcn bekannt, und zu
den Groren zu rechnen find.
Sehr selten findet
man an dem angezeigten Orte ganz weiße Steine
dieser Art, und noch seltsamer solche, welche an statt
der Erde, einen Stein in sich enthalten.
Auf den um Königsbrück vorhandenen fand!»
gen Ebenen trifft man bisweilen nicht nur ein rorh
geftasertes, versteinertes Holz, fondern auch
feuersteinartige Ausfüllungen von Seevgeln,
ingleichen Abdrücke von den warzenförmigen
iLrhöhungen ihrer Schale, und zwar in Feuer,
l. :
steinen

,
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steinen von verschiedener Farb« an. Insonderheit
aber findet man auf den Aeckern und sandigen Ebe»
nen um Königsbrück sehr schöne durchsichtige
Riesel, welche in Ansehung ihres Glanzes und ih»
rer Harte, den Schneckensteiner Topasen gar nicht«
nachgeben, zumal da die meisten etwas ins gilbll.
che fallen. Man hat mich versichert , daß die da»'
sige hochgrafllche Herrschaft diese Steine in yer» ^
schiedenen Schmuck versetzen und fassen lassen , da
sie denn auch sogar von Kennern für ächte Topase
angesehen worden. Der ehemalige Pastor in ÜKö?
nigsbrück, Herr M. Göhren, welcher, wegen
seiner Einsicht in den mathematischen Wissenschaf»
ten der gelehrten Welt bekannt ist, hatte von eben
diesen Steinen einen sehr schönen Vorrath , und ei»
nen wirklichen Schatz zusammen gebracht , und eS
konnte einem tiebhaber der natürlichen Seltenhei»
ten nicht anders, als zum Vergnügen gereichen, ei»
ne so beträchtliche Menge von inlandischen Edelge»
steinen , sowohl in ihrem natürlichen , als auch auf
verschiedene Weise geschliffenen Zustande, beysarn»
men zu sehen.

^

, Nicht weit von Königsbrück liegt das Hochgraf,
liche Gut Guyschdorf, welches sich wegen des in
den vorigen Zeiten daselbst befindlich gewesenen
Gesundbrunnens bekannt gemacht hat. Herr
N). Kohde, ehemaliger Pastor zu tanghenners»
dorf, hat uns von diesem Brunnen, in seiner Vtt
schreibung des grsfl. Schellendorfischen Heil,
drunnens zu Guyschdorf bey Königsbrück,
welche im Jahre 1647 zu Freyberg gedruckt ist, ver»
....
schieden«
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schiedene Nachrichten ertheilet, wie er Venn in ebett
dieser Schrift meldet, haß in der Gutzschdorfer Ge»
gend ehedem zwey Salzbrunnen befindlich gewe,
sen, die aber beym Einfalle der Husitten gänzlich
verödet worden, und endlich gar in Vergessenheit
gerathen wären. Gegenwärtig findet man daselbst
von dem gemeldeten Gesundbrunnen sehr wenige,
von den Salzquellen aber gar keine Spuren. Der»
jenige Ort, an dem sich, wie man glaubt, diese
Brunnen sollen befunden haben, Ist nunmehro eine
morastige Gegend. Ohngesähr eine halbe Meile
von diesem Orte liegt, gegen Ostsüden, der soge»
nannte Reulenberg, welchen ein tiebhaber der na»
- türlichen Dinge , nichts nur wegen seiner besondern
Beschaffenheit, sondern auch wegen der auf und an
diesem auf einer großen Ebene , aus der Erde her»
vorragenden hohen Felsen, befindlichen seltsamen
Krauter, und PflanzengewäcKse, in Augenschein zu
nehmen hat. Ich muß gestehen , daß ich in der
Gegend dieses Berges, außer einigen, theilsIai
spis, theils achaksrtigen Geschieben, und ver»
schiedenen Aieselarten nichts von Mineralien und
Foßilien gefunden, was einer Aufmerksamkeit wür»
dig wäre, wie ich denn auch den Goldsand, den
man, der gemeinen Sage nach, in dem nahe an
diesem Berge befindlichen Reulenbachlichen an»
treffen soll, vergebens gesucht habe.
Inzwischen war dieser Berg, in den vorige»
Zeiten, wegen der in demselben verborgenen Reich,
thümer, in besondern Rufe. Der gemeldete Herr
Pastor Lohde ertheilet uns dieserwegen in der
. ,
ange»
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angeführten Beschreibung des ScheUendorfer
^>eilbrunnens verschiedene seltsame Nachrichten.
Insonderheit meldet er , daß ein Bauer , da er^sei»
nen nahe am Keulenberge gelegenen Acker zum
Säen bestellen wollen , mit dem Pfluge an eine fe.
sie Wurzel angefahren wäre, die er aber, nachdem
fr solche aus der Erde gezogen, für ein Stück Ei»
sen angesehen, und solches einem Goldschmiede ver.
kauft, welcher, da es gediehenes Gold gewesen,
viele hundert Thaler daraus soll gelöset haben.
, .
Ich will die Gewißheit dieser Erzählung an
ihren Ort gestellet seyn lassen , sie macht sich aber
hierdurch einigermaßen verdächtig , da dieser Autor
leine Schrift mit verschiedenen fabelhaften Nach,
richten angefüllet hat. Die Gespenster » und Zwerg»
mährcyen sind nichts anders, als Ueberbleibsel des
heydnischen Aberglaubens; und. man muß sich wun»
dern , daß viele dergleichen irrige Meynungen bis
zu unfern aufgeklärten Zeiten beybehalten worden, >
ja wohl mit aller Sorgfalt den tehrlingen einge»
prägt, und also immer noch fortgepflanzt werden.
In der Gegend des Keulenberges entspringet
«in Arm der Röder , an dessen Ufer man hin und
wieder verschiedene artige Geschiebe von allerlex
harten Greinen findet. Rnaurh rechnet dieses
Flüßchen in seinem />o</rsmo M/mse «Ä«/?^. auf
der 64 Seite zu den im Meißner Kreise Vorhande,
nen Gold führenden Flüssen.
Um Großnaundorf werden sehr große N>aBen von einem grauen fchrvarz gesprengten
Granite
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Granite angetroffen, welche demjenigen Steine
völlig gleich kommen , woraus die in Rom vorhan»
denen großen alten lZüll'ins gefertiget sind. Die da»
sigen tandleute wissen diese Steine auf eine gefchick»
' te Art zu spalten, und ihrer Härte ohngeachtet, so
zu bearbeiten, daß sie dieselben nicht nur zu den
Standsaulen ihrer Vermachungen, sondern auch
zu verschiedenen andern Absichten nutzen können.
Eine gute Meile vom Keulenberge gegen
Abend, liegen an der Röder die beyden Dörfer
Cunnersdorf und Medingen, so noch keine
Viertelstunde von emander entfernet sind. Auf den
dasigen Feldern, insonderheit aber vor Medingen,
nicht weit von der Dreßdner Straße, findet man
allerley Chalcedongescbiebe, welche bisweilen so
groß als ein Hühnerey und ziemlich reine sind Ei»
«ige von denselben haben eine weiße, oder bräunli»
che, andere hingegen eine gilbliche Farbe, und ve»
schiedene sind mit Onyxstreifen durchzogen. Diese
Steine können, wenn sie keine Risse haben, von
den Steinschneidern zu verschiedenen Absichten ge»
braucht werden, insonderheit aber liefern die mit
Onyxstreifen durchzogene Arten bisweilen schöne
Plättchen, und Ringsteine, auf welchen der Onyx
sehr artige Vorstellungen macht
Eine halbe Meile von gedachtem Medingen
liegt auf der Mittagsfeite Marsdorf, in dessen
Gegend man bis gegen Klotsche verschiedene Arten
von versteinertem Holze antrifft. Dieses Holz ist
insgemein von bräunlicher oder grauer Farbe, und
von sehr derber Beschaffenheit, daher es auch beym
Anschlei.
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Anschleifen eine sehr feine Politur erlanget. Die
in demselben befindlichen Astlöcher, nebst den holz,
artigen Streifen, legen die Beschaffenheit eines
Holzes so deutlich vor die Augen, daß uns kein
Zweifel übrig bleiben kann, diese Steine zu den Ar»
ten des versteinerten Holzes zu rechnen.
Auf den Feldern Key Langebrück, seitwärts
Klatsche, findet man eben dergleichen vcrsteiner,
tes ^>olz, welches aber bisweilen auch von röthll.
cher oder gelber Farbe ist, insonderheit aber trifft
man die beyden letztern Arten an dem Ufer, des
ohnweit iangebrück vorhandenen Teiches an. Ue»
berdieses liegen auf den dafigen sandigen Feldern
hin und wieder einige durchsichtige Riestl , wel»
che, ob fie wohl eine etwas braunliche Farbe haben,
dennoch beym Anschleifen einen sehr schönen Glanz
erlangen, und in diesem Stücke die sogenannten
Rauchtopasen weit übertreffen. Und endlich findet
man auch in den dafigen Feuersteinen allerley
Versteinerungen von RoraUengewäcbsen und
Nladreporen, wie man denn eben daselbst ganz
röche Feuersteine antrifft, welche, wenn fie ge.
schliffen werden, gar füglich die Stelle der Carnio«
le vertreten können.
Wenn man von langebrück nach Dreßden ge»
het, so gelanget man ohnweit der dreßdnischen
Heyde an eine ziemliche Anhöhe, welche unter den
Namen des Tcoboberges bekannt ist. Dieser
ganze Berg ist über und über mit Steinen und Ge»
schieben bedeckt, unter welchen sich auch ein gewis.
ser cHnglsmeriner Stein befindet, der einige Be»
trach.
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trachtung 'verdienet. Die Grundfarbe dieses Stel,
nes ist insgemein gilblich oder grau, die in demsel
ben eingeschlossene Geschiebe aber haben rheiis eine
weiße, theils aber auch eine braunliche Farbe , und
sind bislveilen ziemlich durchsichtig. Dieser Stein
kann wegen seiner seinen Politur, die er beym An,
schleifen erlanget, zumal da derselbe in ziemlich
großen Stücken zu haben ist, von den Steinschnei»
dern zu verschiedenen Absichten genutzt werden.
'
Äuf der Abendseite dieser nordlichen Gegend sin»
det man Key Monrzburg verschiedene artige Eis
sensteine, und in den dasigen Teichen bisweilen be»
trachtungöwürdige Geschiebe von allerley ha«
ten Stemel?. Insonderheit aber habe ich an dem
Ufer des Dippoldisdorfer Teiches , zu verschiedenen
malen ansehnliche Stücke von einem feinen und
reinen Carniole angetroch'en, und an dem sogenann»
ten Großceiche liegen artige Geschiebe von einem
braungelben, weiß gesprengten Jaspis, welche ein«
sehr feine Politur annehmen, wie man denn auch
hin und wieder be>, Moritzburg einen gar guten
Torf ausstechen könnte, wenn man nur dieser««»
gen die erforderlichen Verfügungen treffen wollte.
Im übrigen muß ick die Moritzvurger Gegend den
tiebhabern der KräuterwissenftKaft, wegen dervle»
len seltsamen daselbst vorhandenen Pflcmzengewäch»
se, empfehlen , indem sich unter denselben verschiede
ne Arten befinden, die man in der ganzen dreßdni»
schen Gegend, und vielleicht im ganzen tande verge,
bens suchen wird.
Elne
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Eine halbe Meile von Moritzburg lkegt der so,
genannte Rreyerhof, woselbst eine machtige La<
ge von Tot'fe befindlich ist. Dieser Torf ist zwar
zum Brennen sehr geschickt, wie er denn auch nach
Dreßden verführt^ und daselbst verkaust wird ; al»
lein da demselben der erdpechartige Best,
sogenannten Pechtorfs mangelt, und derselbe folg»
lick nur aus einem Gemenge von Wurzeln , Blat»
tern, Stengeln, und Moße bestehet: so hat mau
beym Brennen desselben sreylich diejenige Vorlhei»
le nicht zu erwarten , die man sich vom Pechtorfe
zu versprechen hat. Inzwischen ist derselbe dennoch
zum Einheizen mit untermengtem Holze, mit vie.
lern Nutzen zu gebrauchen.
Wenn man von hier nach Dreßden zurück
kehret, so kann man seinen Weg durch den soge,
nannten Lößniygrund nehmen, welcher das Augs
nicht nur wegen seiner angenehmen Beschaffenheit
belustiget, sondern wo auch ein tiebhaber der Krau»
ter, verschiedene Arten von Pflanzen und andern
Gewächsen antreffen wird, die seiner Aufmerksam»
keit nicht ganzlich unwürdig seyn möchten. .
,
Dieser Grund führet uns endlich in diejenige
Gegend, wo auf der nördlichen Seite von Dreßden,
die beträchtlichsten Wetngebirge vorhanden sind.
Die erhabenen Helsen, welche hier hin und
«jeder über der Erde hervorragen, bestehen mel»
stencheils aus einem röthlichen Granite, insonde?»
heit aber findet man bey der sogenannten Hoft
lößniy, und zwar in dem Ehllichschen Weinberge
ganze Felsenklippen, so aus einem rechlichen und
6. Land.
O
grau
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grau gesprengten Granire bestehen, welcher
demjenigen Steine, woraus die in Rom hin und
wieder befindlichen ägyptischen großen Spitzsäulen
oder Obelisken gefertigel sind , völlig gleich ist.
Auf der vor dem schwarzen Thore vorhan»
denen sandigen Ebene, welche unter, dem Nomen
des Sandes bekannt ist , findet man, außer eink»
gen durchsichtigen Rieseln , verschiedene graue,
rveißgesprengte granir.-.rtige Geschiebe , die
bisweilen mir Granaren angesüllet sind , so aber
meistentheils eine dunkele uNd eisenrostige Farbe ha»
ben. Seitwärts lTZeudorf habe ich zu verschiede»
nen malen nicht nur einige gar feine Carniolge.
schiebe , sondern auch einen fleischfarbnen (Onyx
achat angetroffen , welcher jedoch selten in großen
Stücken zu finden, und überdieses meistenlheils vol»
Kr Risse ist, beym Schleifen aber einen sehrschö»
nen Glanz bekömmt, wie man denn in dem in eben
dieser Gegend vorhandenen Vrießnirzbache, wel»
cher nicht weit von Dreßden auf der Morgenseite in
die Elbe fließt, eben dergleichen Steine will gefun»
den haben. Inzwischen muß man vermuthen, daß
das Wasser dieses Baches mit Eisentheilen ange.
füllet sey, weit alle Steine, so mit demselben be»
deckt sind, eine schwarze eisenrostige Farbe erlan.
get haben.
Gleich bey dem Einflüsse dieses BscheS in die
Elbe lieget das sogenannte Lehmanmsche Vsd,
welches sich seit einigen Jahren bekannt gemacht
hat. Das Wasser, dessen man sich hier zum Ba.
du, bedienet, stammet au« verschiedenen Quellen
her,
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her, welche im Walde ohnweit dem sogenannten
Fischhause befindlich sind.
Aus diesen Quellen
wird dasselbe nicht nur in das gemeldete Bad , son»
dem auch nach Neustadt in den churfurstl. söchsl
Jägerhof, und in einige andere Röhrtröge, ver»
mittelst hölzerner Röhren , geleitet. Diejenige Ge»
gend, wo dieses Wasser hervor quillet, ist mit ei»
«er eisenschüßigen Erde, und einem Sande von
gleicher Beschaffenheit angefüllet; dahero zu ver»
muthen ist, daß dieses Wasser seine bey sich haben»
de Eisentheile an dem Orte dieser Quellen erlanget.
Vom goldhaltigen Sande und Goldgranaren
aber, welche man in dieser Gegend finden soll, ha»
be ich nichts entdecken können.
Ich wende mich nunmehro auf die südliche
Gegend von Dreßden, woselbst ich mit der Be»
trachtung der gegen Abend befindlichen Orte, an
welchen etwas von Mineralien und Foßilien zu sin»
den ist, den Anfang machen will.
Von den um und bey Bricßniy vorhandenen
Steinen und Versteinerungen habe ich in der Des
schrelbung des in dieser Gegend befindlichen
Zschoncngrundes einige Nachricht ertheilet; da»
her ich meine teser dieserwegen auf diese kleine Ab»
Handlung verweisen will.
Wenn wir zu den auf dieser Seite etwas ent»
legenen Gegenden fortgehen, fo haben wir inson»
derheit die eine Stunde hinter ^Vilsdruf vorhan»
dene Steinbrüche in einige Betrachtung zu zie»
hen, welche einen sehr feinen schwarzen Mar
mor mir weißen Adern und Streifen ent.
O 2
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halten , der aber , da man denselben nicht weiter j«
yuhen weis , in den Key Schmiedewalde errichte»
ten Kalköfen gebrannt wird. Sonst findet man
auch auf den um und hinter Wilsdruf vorhandenen
Feldern sowohl einen röchtichen, als auch kirschs
braunen Marmor in ziemlich großen Stücken,
welche vermuthen lassen , daß in der dösigen Ge»
gend ein Flöß von gleicher Beschaffenheit lie»
gen müsse.
Eine halbe Meile von Wilsdruf gegen Süd»
»st, liegt Resselsdorf, welches wegen der den 15tm
D«c. 1745 daselbst vorgefallenen blutigen Schlacht
bekannt ist. Die vor Resselsdorf befindliche
Anhöhe habe ich jederzeit als eine Seltenheit unft.
rer dreßdnifchen Gegend angesehen, weil dieselbe
aus einem dunkelrorhen mit weißen Flecken ges
sprengten porphxranigen Gesteine bestehet.
Dieser Stein ist zwar am Tage nicht so hart wie
der Porphyr, indem derselbe in Betrachtung seiner
Beschaffenheit zu den verhärteten Zetten dürfte zu
rechnen feyn; allein da ich dennoch hin und wieder
Stücke von demselben gefunden, welche eine ziem»
liche Politur annahmen: so, hat man Ursache zu
glauben, daß diefer Stein in einer gehörigen Teufe
eine dem Porphyr ziemlich gleich kommende Härte
erlange, und folglich eben so gut wie der ägypti»
sche Stein zu verschiedenen Absichten zu nutzen
sevn möchte.
Auf den um Rrummbach und Braunsdorf
beffndlichen Anhöhen und Feldern trijft man ziem»
liche große, abgerundete Geschiebe an, welche
von
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von dunkler schwarzgrauer Farbe, und hin und wie»
der mit erhabnen rvthen Fljcken bezeichnet sind.
Wenn man einen solchen Stein zerschlägt, so ist
derselbe in seinem innersten Theile einem schwarzen,
derben, glanzenden Peche gleich, und mit kleinen
und größern rochen Körnern angefüllet. Betrach»
tet man die Beschaffenheit desselben etwas genauer,
so findet man, daß die schwarze, glänzende Maste
in einem derben Glase bestehet, von welchem die
gemeldeten rothen Körner eingeschlossen und umge>r
den sind; da hingegen diese Körner in ihrem inne»
ren Theile einen weißgrauen verhärteten tetten ent»
Halten. Ueberdieses entdeckt man , vermittelst de«
Vergrößerungsglases, in der schwarzen Masseeines
solchen Steins, Stücken und kleine Brocken von
einem halb durchsichtigen Quarze, und zwar unter
ihrer natürlichen glasartigen Beschaffenheit. Die»
se Geschiebe sind durchgängig von beträchtlicher
Härte und Festigkeit, indem sie beym Zerschlagen
nicht nur viele Gewalt erfordern, sondern man trifft
such an denselben gar keine töcher, Höhlen, Spal»
ten und Klüfte an, wie sie denn überdieses am
Stahle helle Funken von sich streuen, welches je»
doch nur von der schwarzen glasartigen Masse zu
verstehen ist.
Wenn man von diesen Steinen dünne Platte«
abschneiden und dieselben poliren läßt, so erlanget
die schwarz/ Masse einen feinen Glanz, da hinge»
gen die rothen Körner insgemein etwas matter blei>
ben. Hält man eine solche Platte gegen ein ticht,
so zeiget sich an der schwarzen Masse die Farbe ei»
O z
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nes dunkeln Rauchtopases , wie denn die beynr
Zerschlagen eines solchen Steines losgesprungene
dünne Splitter, in Betrachtung ihrer Farbe
und Durchsichtigkeit , einem reinen Colophonium
gleichen.
Dieses alles könnte uns auf die Gedanken brin»
gen, daß diese Steine im Feuer erzeuget worden,
Und daß sowohl die Eisenkörner, als auch die
Quarzbrocken in dieselben gelanget, da die schwar»
ze, glasartige Masse durch das Feuer flüßig und
weich gemacht worden.
ist, mit so weniger Gewißheit läßt sich bestimmen)
ob dieselben bey einem entstandenen Erdbrande zu»
sammen geschmolzen, oder, ob sie, bey der Ent.
zündung eines feucrspeyenden Verges, ausgeworfen
worden. So viel ist gewiß, daß sich in dem Be»
zirke derjenigen Gegend , wo man diese Steine sin»
det, die deutlichsten Merkmaale von verschiedenen,
in den ältesten Zeiten daselbst vorgefallenen Zerrüt»
tungen von Erdbeben zu erkennen geben.
Dem ohngeachtet aber hat mir ein gewisser
Stein , aus welchem die an dem Triebschbache bey
Meißen befindliche Anhöhen, und zwar insonderheit
an ihren hervorragenden Spitzen und Klippen be»
stehen , wider diese Meynung einigen Zweifel erre»
get. Man sinder an diesen Steinen alle Eigen»
^haften unserer dreßnischen Steine , außer daß «h«
glasartige Masse mehr ins Grüne fällt, und daß
dieselbe, aiistatt dsr rochen Körner, einen groben
Quarzfand enthalt.
^
Wollte
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. , Woöte man sagen, daß auch diese Steine durch
Pas Feuer wären erzeuget worden , so müßte man
annehmen, daß die meisten an dem Triebschbache
befindliche Berge ehedem Vulkane gewesen, und
wenn man auch dieses zugeben wollte; so bleibet
dennoch die Frage zu entscheiden übrig : wie sich an
diesen Bergen uur die hervorragenden und höher
liegenden Gegenden in einen solchen Stein verwan»
dein können, da doch vermuthu'ch der Fuß dieser
Anhöhen dem verborgenen Feuer weit mehr ausge»
setzt gewesen , an welchem sich aber nicht die gering.»
sie Spur von einem erlittenen Brande veroffenba»
ret ? ingleichen warum der bekannte Pechstein, wel»,
chen man auf eben diesen Bergen , und zwar Key
und neben diesen Steinen findet, nicht gleichfalls in
«ine . glasartige, Masse zusammen geflossen? dieses
alles sind Umstände, welche vorhero in ein mehre»
res !icht müssen gesetzt werden, ehe wir auf die
Erzeugung unserer Steine im Feuer einen sichern
Schluß machen können. Die künftigen Zeiten
setzen uns in dergleichen Dingen durch mehrere Er»
fahrungen auch in mehrere Gewißheit, und ein ein»
ziger Umstand, den uns entweder unser Fleiß, oder
ein Zufall entdecket , kann unsere von einer Sache
gefaßte Meynung unterstützen oder vernichten.
Wir kommen nunmehro zu den bey Drauns»
dorf befindlichen Ralkbrüchen, welche in An»
sehung verschiedener . Ursachen eine besondere Be»
trachtung verdienen. In diesen Brüchen wird ein
sehr gnrer weißgrauer Ralkstein, auf welchem
pch bisweilen baumförmige schwarze und braun»
O4
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Uche Zeichnungen befinden, und zwar in einem bey,
nahe zwanzig Ellen mächtigen Flötze , gebrochen.
Dieses Flötz, welches im Umfange etliche hundert
Schritte beträgt, lieget in einem rölhlichen schief
richten Gebirge. Da nun die tage dieses FlötzeS
so beschaffen ist, daß man weder eine Tagerösche,
noch einen Stollen anzubringen im Stande gewe»
ftn; so hat man sich genöthiget gesehen, das zu»
fließende Wasser aus dem Tiefsten dieses Bruches
Vermittelst eines angelegten Kunstrades zu gewälti»
gen , und od dasselbe gleich nicht allzeit das nöthige
Aufschlagewaffer hat , so leistet es doch in so weit
gute Dienste , daß man die an diesem Orte vorhan»
dene Kalksteine noch so ziemlich ungehindert gewin»
nen kann, welche alsdem, in einem Göpel, durch ein
Maulthier vermittelst zweyer kleinen Wagen, die
sich auf einer schiefliegenden Fläche wechselsweise
«uf. und ab bewegen , ausgefördert werden.
In diesen Kalkbrüchen hat man ohngefahr im
Quartale Trinitatis 1767 zwey bauwürdige
Gange entblößt. Der erster?, so für einen stehen»
den Gang gehalten wird, und nunmehro den Na»
men Sophia Carharina zur wunderlichen
Schickung Gorres führet, bestehet aus verschie»
denen Klüften, auf welche sich Glaserz, Rupfer
grün, ein feiner Spar, ein braunroche'r, halb,
durchsichtiger «Hornstein, nebst etwas Arfenis
kalkiev einleget. Dieser Gang ist von ohngefahr,
und zwar beym Wegschießen der Kalksteine entdeckt
worden, und man will anfänglich auf denselben auch
rochgülden Erz und Spuren von gewachsene«
l''-it
Silber
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Silber bemerket haben. Der andere ist ein fla.
«her GanA, bey welchem sich gleichfalls verschiedene
Klüfte zeigen, auf welchen Glaserz, Rupfer,
grün, Arsentkal-und Rupferkies befindlich ist.
In dem ohnweit diefen Kalkbrüchen Vorhande,
nen Thale hat man vor kurzer Zeit einen Stollen,
in das daselbst befindliche schiefrichte Gebirge, und
zwar gegen Mitternacht und Morgen zu treiben
angefangen. Der Gang, auf welchem dieser Stol,
len getrieben wird, ist ohngefahr zehn bis zwölf
Zoll mächtig, und führet einen weißen Ouarz
nebst einem fleischfarbnen, milden Space bey
sich, in welchem ein weißer Glimmer bricht.
In eben diefer Gegend zeigen sich auchverschie»
dene Spuren von Steinkohlen, wie man denn
eben daselbst hin und wieder einen grauen Scbies
fer mit Rräurerabdrücken findet, welcher insge.
mein die in der Teufs befindlichen Steinkohlen
verräth.
,
Die hinter Krumbach bey Herzogswalde be,
Endliche Gegend bestehet meistentheils aus einein,
grauen, fthiefrigen,.flöyigen Gebirge, in wel»
chem nicht nur verschiedene Arten von brauchbaren
Schiefer, sondern auch Gange mit allerley metalli»
/chen Erzen möchten zu finden seyn. Wir können
das letztere um so vielmehr vermuthen, da diese Ge.
gend eigentlich den Fuß von unserm Erzgebirge ab»
giebt, indem allhier die Flötzgebirge aufhören, und
sich unser dreßdnisches Vorgebirge mir dem bey
Freyberg befindlichen Mittelgebirge zu verbinden
anfangt; wie denn in dem hinter Herzogswalde ge.
.
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legenen Grunde bereits verschiedene Zechen anzu«
treffen sind , welche sich wegen ihrer ehemaligen reichen Anbrüche bekannt gemacht haben.
Die seitwärts Resselsdorf gegen Süden über
Niederhermsdorf, Döhlen, Salhaufen,Heyns,
dach bis Tharand fortstreichende, aufgeferzre
^ Gebirge bestehen insgefammt aus einem theils
weißen, theils aber auch rethlichen und rothen
blätterigten Mergelsteine, welcher vermittelst seiner
flötzarligen tage einen deutlichen Beweis für Augen
Leget , daß diese ganze Gegend ehedem vom Wasser
««geschwemmt und aufgetragen worden.
Ueber.
dieses trifft man auf eben diesen Anhöhen hin und
tV«eder, die deutlichsten Spuren von ehemaligen da»
^j?lbst vorgefallenen Erschütterungen und Erdbeben
<z
, indem an einigen Orten , insonderheit aber in
der bey Heynsbach besindlichen Gegend diese Flötz.
I«^en zerrissen, und sehr unordentlich untereinander
gervorsen sind, worzu noch kömmt, daß man an
el>«?n diesem Orte zur oberst der abgerissenen stellen
Ar» höhen, Steine von vielen Centnern ansichtig
wird, da sich hingegen an dem Fuße derselben
S«nd und kleine Geschiebe befinden.
Wir wollen diese über eine halbe Meile fort»
«streichende Anhöhen etwas genauer betrachten , und
dasjenige, was auf denselben hin und wieder anzu»
treffen ist, kürzlich anzeigen.
>
Bey Niederhermsdorf streicht an verschiede,
nen Orten im Thale ein sehr feiner, weißer, mit
einem zarten Letten vermifchter Sandstein zu
Tage aus. Dieser Stein kömmt in Betrachtung
i, ^
seiner
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seiner Beschaffenheit, den sogenannten Abziehest^»
«en sehr gleich, und vielleicht könnte man auch beym
Abziehen der Schermesser eben dasjenige mit den»
selben ausrichten , was die hierzu nöthigen Steine
bewerkstelligen , wenigstens hat mir derselbe beym
Abziehen der Federmesser gute Dienste geleistet.
.
Hinter Döhlen , auf den vor Salhmijen be,
ftndlichen Anhöhen trifft man einige Arten von
versteinerten Holze an, welches von grauer cd«
schwarzgestreifter Farbe ist.
Das in der Schlucht hinter Salhausen
zur linken Hand besindliche Gebirge bestehet aus ei»
ziem rothlichen Thonmergel, in welchem sich hin
.und wieder Nestcrwcise ein sehr schöner Carniol
einlegt, welcher bisweilen mit zarten Onyxstreifen
durchzogen ist, wie man denn auch auf dem dasigen
Wege abgerissene Stücken von diesem Gebirge sin»
det, welche mit eben dergleichen Nestern angefüllet
sind. Sonst streichen auch in diesem Gebirge eini»
ge Gänge zu Tage aus, welche einen gelben
weiß gestreiften achararcigen Stein enthalten.
Mese Gange sind an einigen Orten acht bis zehn
Zollbreit, und obgleich der in denselben besindliche
Stein nicht die völlige Härte eines Achats hat, so
verdienet er doch , theils wegen seiner derben Be»
schaffenheit, theils aber auch, in Betrachtung sei»
zier artigen Streifen , einige Achtung, wie ich denn
glaube, daß derselbe in einer gehörigen Teufe auch
wohl eine größere Harte' erlangen möchte. Und
endlich sindet man zur oberst dieser Schlucht einen
Steinbruch , in welchem ein sehr feiner, weißer
Sand
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Sandstein anzutreffen ist, der wegen seines zart«
Korns , und seiner derben Beschaffenheit gar, füg»
lich zu Wetz, und Schleifsteinen könnte genutzt
werden.
Am Ende dieser aufgeseßten Gebirge , und auf
den Anhöhen derselben lieget das Sradrgen Ths,
rsnd. Gleich hinter diesem Orte befindet sich ein
Flöy, welches aus sehr derben, thells grauen,
theils aber auch weißlichen und röchlichenRalks
steinen bestehet.
Dieses Flötz ist drey bis vier Ellen mächtig,
und liegt an einigen Orten zehen bis funfzehen El»
len unter der dasigen Dammerde. Daher man die
Kalksteine durch gewisse hierzu errichtete Schachte
ausfördert, und solche in der dasigen Kalkhültö
brennet.
Seitwärts Tharand fängt sich der bekannte
Erüllenburger N?ald an, in welchem man in
verschiedenen Sandsteinbrüchen allerley Arten von
Versteinerungen und Abdrücken antrifft.
Der Herr Bergrath Henkel hat bereits die»
se Steinbrüche einiger Untersuchung gewürdiget, in»
dem er auf der s6i. G. seiner Vcrwandschafr
des pflanzen -mir dem Mineralreiche nicht nur
einen schönen Abdruck von einer ziemlich großen
Rammmuschel, sondern auch eine andere gewisse
Versteinerung aus diesen Brüchen anführet, welche
der Herr Bergrath wegen ihrer seltenen Beschas»
feuheit zu den zur Zelt noch unbekannten Arten vott
versteinerten Dillen zählet, indem er sagt: Ich
- - ., - habe
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habe von dieser Versteinerung alle Aurores,
so viel ich nur habhaft werden können, nachge,
schlagen, aber dergleichen Figur nicht finden
können, auch es Liebhabern gewiesen, ohne
daß jemand dergleichen will gesehen haben.
Inzwischen ist zu vermmhen, daß es eine Are
eines
ms«« sey. Es find« fich diese
Figur in einem Sand^teinbruche im Grüllen,
burger Walde sehr häufig :c. Darneben sind
so eine unzählige Menge von Muschel -und
Gchneckenwerk, daß es einen; Liebhaber nur
eine Lust zu sehen ist.
Die mit der Beschreibung des Herrn Berg»
raths verbundene Abbildung dieser Versteinerung
wird meinen tesern die Beschaffenheit derselben vor»
siellig machen, wie mich denn dieselbe, nebst den in
den gemeldeten Steinbrüchen gefundenen Stücken
auf die Vermuthung geleitet, daß dieselbe von ab»
gerissenen Strahlen einer gewissen Art von See»
sternen herstammen möge, so ich aber der fernern
Untersuchung und Entscheidung geübter Kenner die»
ser Dinge überlassen will.
Wenn wir uns zu den auf der Mittagsseite von
Dreßdsn befindlichen Gegenden wenden, so gelan»
get man zuvörderst von Tharand über Goms-und
Schweinsdorf, woselbst man in den Sandstein»
brüchen gleichfalls allerley Abdrücke und Aus,
fullungen von versteinerten Dingen antrifft,
suf den sogenannten N>mdberg. Dieser Berg,
welcher mit seinem Gipfel über alle andere um
Dreßdm vorhandene. Anhöhen hervorraget, bestehet
aus
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aus einem weißen und rechlichen nicht aklzufesten
Mergelsteine, der eine große Menge von allerley
Geschieben in sich fasset. Man kann die inner'iche .
Beschaffenheit dieses Berges am besten beurtheilen,
wenn man sich die Mühe nimmt, den auf der Nord»
seite in denselben getriebenen Stollen in Bettach»
tung zu ziehen. Im übrigen habe ich auf diesem
Berge nichts Betrachtungswürdiges angetroffen,
außer daß man an dem Fuße desselben einen rörb>
lichcn verhärteten blälcerichten Letten findet,
den man leicht für ein versteinertes Holz ansehen
könnte, wenn uns die Beschaffenheit der daselbst
vorhandenen Stücken nicht vermulhen ließe, daß
diese Steine aus einem Flötze von gleicher Beschaf»
fenheit herstamme« müssen. Dieser Berg, nebst
den angezeigten von Kesselsdorf bis Tharand fort»
streichenden Anhöhen, umgränzen größtentheils
dasjenige große Thal , in welchem sich unse»
re hiesige Steinkohlen befinden. Da ich nun
sowohl in einigen kleinen Abhandlungen, als auch
im 19«« D. des Hamburg. Mag«;, auf der
ZZ5. Seite von der !age und vom Unterschiede die»
ser Kohlen , ingleichen von den in das Flötz mit
einbrechenden Erzen und andern Foßilien einige
Nachricht ertheilet habe; so würde es überflüßig
seyn, gegenwärtig meine teser mit einer ferner»
wenigen Beschreibung dieser Dinge beschwerlich /
^u fallen.
Seitwärts demWindberge. liegt Alcin-tTlaun?
dorf, auf dessen Feldern man verschiedene Ar^
«n von verstetnerren Holze antrifft, so von ein«
achatar»
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«chatartigen Beschaffenheit, und meistentheils roth,
gelb, weiß und grau gestreift sind. Ehedem be»
fand sich in dem ohnweit diesem Dorfe Vorhande»
nen Thals ein ansehnlicher SramM voil einem
versteinerten Baume, welcher als eine Selten»
heit unserer Gegend anzusehen war; es ist aber
derselbe vor einigen Jahren zerschlage« und ver.
streuet worden. Sonst findet man auch auf den in
Nlein > Naundorf vorhandenen Aeckcrn artige
graue Eisensteine und conglomerirte Eisenschalen, welche aus kleinen Quarzgeschieben beste,
hen, die vermittelst des Eisensteins aufs genaueste
mit einander verbunden sind.
.,
,
Eine Viertelstunde von hier, liegt auf den ge»
gen Nordost fortstreichenden Anhöhen, Runners»
dorf. Nicht weit von diefem Dorfe findet man
auf den gegen Abend befindlichen Feldern abgerisse»
ne Stücke von einem Gange, welche aus einem
blurrochen braungefleckcen Jaspis bestehen.
Da nun die meisten von diesen Steinen mit Heyden
ziemlich unverletzten Ablösungen versehen sind; so
muß man vermuthen, daß in dieser Gegend ein
Gang vorhanden seyn müsse, aus welchem die ge»
meldeten Stücke herstammen.
Diese Steine find insgemein vier bis fünf Zoll
breit, haben auch eine ziemliche Festigkeit, und sie
würden dahero zu verschiedenen Arbeiten können ge»
nutzt werden, wenn nur die in denselben Vorhande»
ven braunen Flecke an einigen Orten eine bessere
Politur annehmen wollten. Inzwischen sind die»
selbe» dennoch so befthaffen, daß sie die Betrach,
-..
'
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tung eines Naturforschers und ttebhabers der Mi
neralien gar wohl verdienen , indem sich an densel,
ben deutlich wahrnehmen läßt, wie der Jaspis
durch die allmählige Verharrung des Mergels er«
zeuget worden : daher man auch vermuthen muß>
daß dieser Stein im Gange selbst viel verber, und
folglich auch brauchbarer seyn dürfte.
Hinter diesem Dorfe befinden sich auf den An»
höhen des Gebirges, eine Reihe von Sandstein,
Kröchen/ so sich bis auf den vor Possendorf vor»
handenen Berg erstrecken. Sie enthalten meisten»
theils einen gelblichen eisenschüssigen Sandstein, der
fast allenthalben mit Abdrucken von verschiede
nen Seemuscheln angefüllet ist.
Insonderheit
aber findet man in den auf der Anhöhe vor Possen»
dorf vorhandenen Steinbrüchen sehr schöne und
große Ausfüllungen von Grypbiten und Abs
drücke von Rammmuscheln, in einem klarkör»
Nichten weißen Sandsteine, wie man denn auch in
eben diesen Brüchen einen braunen und gilvli,
chen Steinmark antrifft.' Im übrigen liegen
eben dergleichen Sandsteine auf den vor Possmdorf
vorhandenen Feldern, in welchen sich gleichfalls aller»
ley Abdrücke und Ausfüllungen von See§
«nuscheln befinden.
Eine halbe Meile von Possendorf, gegen Dreß»
den, liegt das hochgräfliche Rittergur Nönnirz,
welches wegen der beträchtlichen, bishero daselbst
verwahrten Bibliothek bekannt ist, so dem ehemali»
S«, Churfürstlichen Sächsischen Geheimdefl
Rache dem ^>errn Grafen vsn Vünau jugchö»
, '
rot
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ret hat. In dem bey und hinter diesem Dorfe vor«
handenen Pläner» Steinbrüchen findet man nicht
nur einen zapfen s und wellenförmigen, sondern
auch einen drusigen Sinter von weißer oder
gelblicher Farlze, und bey den seitwärts gelegenen
Dörfern, Goppeln, Kausche und Nickern trifft man
so wohl auf den Feldern und Aeckern, als auch in
den dasigen Sandsteinbrüchen Spuren von ollerley
versteinerten Muschelwerke an.
Hinter Possendorf liegt zur linken Hand wen,
disch Rarsdorf, woselbst in den mergelartlgen
Steinbrüchen verschiedene Versteinerungen von
Austerschalen und Chmmuscheln, ingleichen ei.
«ige Spuren von Rräurerabdrücken anzutref.
fen sind. In ver zur rechten Hand dieser Gegend
vorhandenen dippoldiswaldlsthen Heyde befin»
den sich an der von Possendorf nach Dippoldiswal»
da führenden Straße verschiedene Sandsteinbrüche,
in welchen man nicht nur ein mir zartem Sande
versteinertes sehr schönes Holz, sondern auch al»
lerley Abdrücke von Seemuscheln, in einem
theils weißlichen, theils gilblichen Sandstein«
antrifft.
Wenn man die vor Possendorf befindlichen An»
höhen, fo sich von hier etwas gegen Norden ziehen,
verfolget, fo kommt man anfänglich in die Gegend
von Hippgen. Gleich hinter diesem Dorfe befin»
den sich verschiedene Steinbrüche, in welchen fo
wohl ein weißer, als auch ein rorher verbärterer
Letten, in großen Tafeln bricht, auf welchen bis»
weilen fehr schöne fthwarze Dendriten z« sehen
6. Sand.
P
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sind ; wie man denn auch in ebenchieser Gegend ei»
ne feine bolarischc, röche Erde findet, deren sich
die Kasigen tandleute zum Anstreichen ihrer Häuser
und Gemäure bedienen. Nicht weit von hier auf
den gegen Morgen fortstreichenden Anhöhen, liegt
das Dorf Babisnau, woselbst man am Gehänge
dieser Anhöhen, verschiedene Steinbrüche antrifft,
in welchen das Flötz, so aus einem gilblichen Sand,
steine bestehet , ganze Nester von zusammen ge»
schlämmten Gryphiren, Chamiren, pecriniren,
und andern Seemuscheln enthalt , wovon
jedoch nur die Abdrücke und Ausfüllungen zu se»
hen sind.
Von diesen Anhöhen gelanget man in ein sehr
angenehmes Thal, durch welches sich der so genann»
te Lockwiyer Bach schlängelt, welcher uns, durch
eine auf beyden Seiten mit ziemlich erhabenen
Klippen umgebene Schlucht, bis in die Gegend
vor Vorcen führet.
Die meisten in dieser
Schlucht hervorragenden Felsenspilzen bestehen aus
einem derben verhärteten schwarzen, oder
schwarzgraucn Letten, welcher an einigen Orten
mir verschiedenen kleinen bräunlichen und
gilblichen Sreinbrocken und Geschieben ans
gefüllet ist.
Dieser Stein verdienet billig alle
Aufmerksamkeit, indem man denselben nicht nur in
sehr großen Stücken haben kann, sondern er nimmt
auch überdjeses eine ziemliche Politur an, und könn»
te dahero nicht nur beym Bauen zu Säulen > und
Gesimmswerken, sondern auch zu verschiedenen an»
dern Absichten an statt des Marmors und des Ser.
- pentins,
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pentlns, welchen er an Schönheit, Hörte und Glan»
ze weit übertrifft, gar füglich genutzet werden.
Diejenigen Platten , so ich aus diesem Steine
verfertigen lassen, haben durchgängig, theils aber
auch wegen der in denselben zum Vorschein kom»
wenden mancherley Steinbrocken und Geschieben,
in welchem Stücke sie dem so genannten italieni»
schen Klarmc) dreccio völlig gleichren, ein sehr schö»
nes Ansehen erlanget. Im übrigen trifft man auf
den vor Borten, jenseits dem iockwitzer Bache, vor»
handenen Anhöhen einige Gruben an, in welchen
sich ein gelber und schwarzgefleckrer Schiefer
befindet.
Eine Viertelmeile von Borten liegt an dem
jockwitzer Bache das hochadcliche Glich L,o<r^wüz.
Die dasigen Steinbrüche enthalten nicht
nur einen grauen Planer, sondern auch verschiedene
Arten von Versteinerungen, insonderheit aber tT/v?
ttlllten und Chamiten, welche meistentheils noch
mit ihrer natürlichen Schale bedeckt, und dahero
den bey Briesnitz vorhandenen Versteinerungen
und Abdrücken dieser Seemuscheln völlig gleich
sind.
Eine halbe Meile hinter Borten befindet sich
aus den um Kleinroßdorf vorhandenen Feldern, ohn»
weit der dreßdnischen Straße, ein rother eisen?
schüstitter Schiefer, in welchem sich bisweilen eiri
graues Eisenerz einleget; dahero zu vermulhen ist,
daß in dieser Gegend ein ganzes Flötz von eben die»
ser Beschaffenheit möchte anzutreffen seyn, wie denn
dieser Schiefer in Betrachtung einiger anderer Ab»
P 2
sichten,
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sichten, billig einer fernem Untersuchung zu würdl»
gen wäre.
Unter den auf diefer Seite etwas entfernten
Orten haben wir vornehmlich die Gegend bey
Nlaxen, wegen des daselbst vorhandenen Mars
morbruchs in Betrachtung ^u ziehen.
Dieser Bruch enthalt ohnstreitig den schönsten
Marmor im ganzen tande, indem derselbe nicht nur
wegen des schönen Glanzes, so er beym Anschleifen
erlanget, sondern auch in Betrachtung seiner ge»
mischten Farben, eine Achtung verdienet. Die ge»
melnste Art, so man in diesem Bruche gewinnet,
hat einen dunkelrothen Grund und weißliche Adern,
die seltsamem Stücke aber haben bald eine leichte,
bald aber auch eine dunkelgrüne Farbe, und sind
meistentheils mit weißlichen und rechlichen Adern
und Streifen durchzogen.
Diefer schöne Marmor wird gegenwartig, da
wir uns der italienischen und anderer ausländischen
Marmorarten zum Bauen bedienen, in den ohnweit
Maxen errichteten Kalköfen zu Kalke gebrannt.
Diese Oefen- sind im übrigen fo Eingerichtet, daß
man sich beym Brennen des Kalkes der Steinkoh.
len bedienen kann, welches in diefer Gegend, wo das
Holz nicht allzu überflüßig ist, einen beträchtlichen
Nutzen schafft.
Ueber dieses sinder man auf den
vor Maxen vorhandenen Aeckern eine gewisse,
weißliche Erde, welche beym Poliren, die Stelle
des Trippels vertreten kann. Diese Erde liegt nur
fleckenwelse unter der dasigen Dammerde, daher
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sich dieselbe am fügllchsten in den Feld» und Was»
sergräben aussindig machen läßt.
Seitwärts Maren, gegen Morgen, liegt das
hochgräfliche Rirrergurh N>eesenstein, in des.
sen Gegend man auf den an dem rothen Wasser,
oder der Muglitz gelegenen Anhöhen, einen sehr gu»
ten Schiefer bricht, welcher in unserer und der da»
sigen benachbarten Gegend zum Decken der Thürme
angewendet wird.
Die Müglitz führet uns von Weesenstein nach
Dona, woselbst man auf den vor der Stadt an
der dreßdnischen Straße gelegenen Anhöhen ver»
schiedene korallenartige Seegewächse in einem
grauen und gilblichen Feuersteine antrifft. In
der Muglitz aber befinden sich allerley Achat » und
Amathistgeschlebe, so gemeldeter Maßen von dem
ohnweit Kunnersdorf bey Glashütte und jwar in
dem so genannten Scblottwitzer Grunde zu Tage
aussetzenden Achatgange herstammen.
Dieser
Gang verdienet eine genauere Betrachtung, dahero
dürfte ich wohl Gelegenheit nehmen, von demselben,
in einer besondern Abhandlung , in welcher ich von
den in Sachsen vorhandenen Achar- und
Iaspisarten einige Nachricht zu ertheilen, gesonnen
bin, etwas weitläuftiger zu handeln. Was die gegen Morgen gelegenen etwas <nt>
ferntere Gegenden anbelanget, so führet uns der
Weg von Dona nach Sedliy, und von da auf den
nicht weit von Groß^hist gelegenen Sedliyer
Berg, welcher auch bey den hiesigen tiebhabern der
Mineralien unter dem Namen des perrefacrew
Pz
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Herges bekannt, ist. Ich habe bereits so wohl von
der Beschaffenheit dieses Berges, als auch von den
auf demselben befindlichen Versteinerungen und
Steinen in dem I. Bande des dreßdnischen
H?agaz. eine kleine Nachricht einrücken lassen ; da»
her es überflüßig seyn wird, gegenwärtig hiervon
etwas anzuführen.
Das große Sandstetnlager, aus welchem diefer
Berg bestehet, erstrecket sich endlich bis Pirna, wo.
selbst es die allda vorhandenen mächtigen Bänke
vom Sandsteine ausmachen Hilst, in welchen man
gleichfalls allerley Arten von Abdrücken und
Versteinerungen antrifft.
Der Herr Prof.
Helk, hat uns nicht nur von der tage und Beschaf»
fenheit dieses großen Sandsteinflötzes, sondern auch
von den in dasselbe verschlämmten, so wohl hart als
weichschäligen Seethieren verschiedene gegründete
Nachrichten ertheilet, welche man zum Theil
in dem 4ten Bande, zum Theil aber auch in dem
6ren Bande des hamburgischen Magazins
antreffen wird.
"
Wollen wir uns die Beschaffenheit der auf der
«ndern Seite der Elbe bey und in Stolpen vorhan.
denen Basalrsaulen einigermaßen bekannt machen,
so wird uns der I. Band der neuen gesellschaft
lichen Erzählungen 5 in einer kurzen dieserwe»
gen abgefaßten Abhandlung hiervon einige Nach»
richt ertheilen.
Nun sollte ich noch von dem ohnweit Dreßden
befindlichen plauischen Grunde, und von den da»
selbst vorhandenen versteinerten Dingen Meldung
thun;

die um Dreßden gesunden werden. 2z«
thun ; allein, da diese angenehme Gegend theils we»
gen ihrer tage und Beschaffenheit, theils aber auch
in Ansehung der Naturseltenheiten so dieselbe in
großer Menge in sich faßt, eine weitsäustigere Be»
trachtung verdienet: so will ich die hierher ge»
hörige Nachrichten einer besondern Abhandlung
vorbehalten.
Endlich verdienete die in unsrer Gegend ohnweit
dem großen Garten, bey dem Dorfe Strehlen
gelegene Thongrube, in, welcher man verschiede»
ne Arten von versteinerten Dingen sinket, noch
einige Betrachtung, und ich würde nicht ermangeln,
gegenwärtig hiervon etwas anzuführen, wenn ich
nicht bereits im l. Dande der neuen gesellschafrlichen Erzählungen, von diefer Grube, und
von den in derselben vorhandenen Versteinerungen
einige Erwähnung gethan hätte.
, ,
Diese wenige Nachrichten werden nebst dem,
was in den verschiedenen angezeigten Abhandlungen
enthalten ist, für diejenigen eine hinlängliche Anzeige
abgeben, welche sich unsere dreßdnische Gegend, in
Betrachtung der in derselben vorhandenen Minera»
lieo und Foßilien bekannt zu machen, Willens seyn
dürsten. Ich zweifle gar nicht, daß meinem Auge
noch manche Seltenheit, die sich auf unfern Anhö,
hen und Bergen, in unfern Thälern, Bächen und
Flüssen befinden möchte, verborgen geblieben, wie
ich denn auch von der eigentlichen !age und Befchaf»
senheit der angezeigten Dinge, und von demjenigen,
was sich in Betrachtung des Ursprunges und des
Nutzens derselben und ihrer tagerstätte hieraus
. ...
.
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möchte herleiten lassen, gegenwärtig nichts ange»
führet habe.
. Solche Geheimnisse entdecken uns diese stumme
Medner nur nach und nach, und ihre Sprache ist
überdieses einzig und allein den erfahrensten Natur»
sorfchern bekannt, ja auch diefe müssen sich nicht er»
müden lassen, dieselben mehr als einmal an ihrem
Geburtsorte zu besuchen, wenn sie sich anders ihrer
Unterredungen würdig, und dieser ihrer Geheimnisse
theilhaftig machen wollen.
Schulze.

u. Von

