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D e n 7. J u 1 i. Am frühen Morgen machte ich mich auf, um meinen Weg
nach dem Harze und zunächst nach Osterode anzutreten. Wie ich aber am Fusse
der östlichen Berge war, fing es dergestalt an zu regnen und der Himmel
machte eine dermassen trübselige Miene, dass ich wieder nach Göttingen zu-
rückmarschierte.

Hier quartierte ich mich für heute bey Landsmann Weidmann ein und
blieb den ganzen Tag und auch die Nacht durch auf dessen Zimmer, ohne mit
Jemand alldem noch zusammen zu kommen. Ich wollte geschieden haben
und seyn.

D e n B. J u l i kam ich endlich doch zur Abreise bey zwar noch etwas zwey-
deutigem Wetter. Hausmann hatte mir einen nähern Weg nach Osterode als die
Chausséc über Nordheim angegeben, so dass ich nun 6-7 Stunden zu gehen
hatte. Ich wandte mich dicht vor Göttingen rechts und verliess das Leinetal,
und wanderte dann über verschiedene niedrige Höhen und Tiefen in nordöst-
licher Richtung über die Dörfer Billingshausen, Spanbeck, Gillershcim. Zwischen
hier und dem folgenden Dorfe Lindau traf ich auf einem Feldwege die herr-
lichsten Gebüsche von Rosa rubiginosa, die ihren eigentümlichen Weingeruch
weit 'umher verbreiteten. Aber auch bey eben diesen Rosen überraschte mich
starker Regen, vor welchem ich im Wirthshause von Lindau Schutz suchte. Die
Dörfer in dieser Gegend sahen zwar nicht schön, aber doch auch nicht ärmlich
aus. Hier nähren sich die Leute noch gänzlich vom Landbau und zum Theil
von Viehzucht, .wie es mir schien, denn ich sah auf diesem Wege mehrmals be-
trächtliche Heerden recht schönen Rindviehes und in einem Walde zwischen
Spanbeck und Gillersheim recht schöne Pferdc.

Von Lindau aus musste ich über ein Flüsschen und dann übcr eine An-
höhe nach Dorsten, welches an der Chaussée nach Osterode liegt. Bis dahin
bin ich immer noch im Gebiete des bunten Sandsteines. Auf der ersten Höhe
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jenseits Dorsten hat man die Aussicht auf den Harz, der die übrigen über-
ragend, steil und stark bewaldet, älteres Gebirge erwarten lässt. Ungefähr

1/4 Stunde vor Dorsten, indem man eine 2te Höhe hinansteigt, sieht man plötz-
lich rechts und links weisse, sonderbar gruppierte kleine Felsen aus dem Hinter-
grunde hervorragen. Es ist Gyps; weiss körnig, ohne alle Schichtung. Bald
darauf noch höher sieht man links von der Strasse einen grossen Kalkstein-
bruch. Der Kalkstein muss auf dem Gyps liegen, denn die Schichten sind deut-
lich und ziemlich horizontal von einer Mächtigkeit von wenigen Zoll bis 2' und
mehr. Es ist ein dunkel braungrauer Kalk von unebenem Bruche, ganz von
Bitumen durchdrungen. Das Gestein zeigt grosse Neigung zu parallelopipe-
discher Absonderung durch Klüfte in der Richtung des Streichens und Fallens.
Auf der Schichtenablösung zeigt sich das Bitumen als ein schwarzer, wie ein
Harnisch auf Gängen gestreifter Ueberzug; auch beym Schlagen und Reiben
entwickelt dieser Kalkstein einen stark bituminösen Geruch; er ist der Stink-
kalk vieler Autoren. Mit dein darunter liegenden Gypse, an andern Stellen auch
von Dolomit (Rauhwacke) begleitet, wird er allgemein zur Formation des Zcch-
steines gerechnet. Von Buch hält diesen Kalk (Zeitschr. f. M. 1824) wirklich für
Dolomit, und er braust in der That sehr wenig mit Säuren, und auf den Klüften
vorkommende Rhomboöder scheinen aus eben dem Grunde Bitterspath zu seyn.
Unweit Osterode, wie man wieder tiefer kömmt, tritt der Gyps auf, und um die
Stadt zu erreichen, muss man einen steilen Abhang heruntersteigen. Es kehrt
nämlich der Gyps dem Thale und dem jenseitigen Harzgebirge eine steile,
häufig auch ganz nackte und glänzend weisse Wand entgegen, die sich am
ganzen SW.Rande des Gebirges fortzieht. Herr v. Buch machte zuerst auf dieses
merkwürdige Phänomen aufmerksam und brachte es mit der Erhebung des
Harzes durch den schwarzen Porphyr bey Ilefeld in muthmassliche Verbindung.
Auf dieser steil abgerissenen Seite zeigt der Gyps hier und da undeutlich
schieferige Absonderung, die aber doch nicht Schichtung genannt werden kann.
Um 6 Uhr langte ich in Osterode an, zu spät um noch Clausthal erreichen zu
können. Die Stadt ist nicht ganz unbedeutend, wiewohl von schlechtem Aus-

. sehen. Es sind an den 2 aus dem Harze heraustretenden BâcheH vielc Gyps-
und Sägemühlen im Betrieb, und überhaupt schien mir ein reges Leben hier
zu Hause zu seyn, obgleich es heute Sonntag war. Das Gasthaus zum deutschen
Hause ist auch sehr zu empfehlen.

D e n 9. J u 1 i. Um 5 Uhr brach ich auf. Hausmann hatte mich nach der
Freyheit, einer Vorstadt von Osterode gewiesen, wo bey einer Mühle die Auf-
lagerung des Kupferschiefers auf das Uebergangsgebirge zu sehen sey. Ich that
also, kam aber zu keiner Mühle, die alle auf dem linken Ufer des Flüsschens
waren. Ich ging aber auf einer breiten schönen Strasse, begleitet von vielen
Leuten der arbeitenden Klasse, kam an einem grossen pallastähnlichen Eisen-
werke vorbey, wobey wohl kürzlich der Geburtstag oder ein âhnliches Fest des
reichen Besitzers gewesen sein mochte; denn mit grossen aus Blumen gefloch-
tenen Buchstaben las man noch an denn Wohnhause: Glückauf! was ich auch
als gutes Omen für mich betrachtete. Aber bald hörte die schöne Strasse auf,
der Bach breitete seine Geschiebe verwüstend über das ganze Thal aus, immer
enger wurde dasselbe, so dass mir klar werden musstc, dass ich nicht, wie ich
geglaubt hatte, auf der Chaussée nach Clausthal mich befunden hatte, sondern
auf einer speziell für das grosse Hüttenwerk bestimmten Strasse. Also wurde



Jahrg. 74. H. SCHINZ u. A. WOLFER. Notizen zur schweizer. Kulturgeschichte. 291

umgekehrt, und bey dem schönen Gebäude wies man mich links über den Berg,
bis ich glücklicherweise einen Alten traf, der mich nach mehreren Köhlerhütten
wies, die tief unten aus einem Loche heraufguckten; dort zog etwas höher die
Clausthalerstrasse vorüber. So bin ich wohl eine starke halbe Stunde irre ge-
gangen. Längs der ganzen Chaussée sind die Schichten des Gesteins aufs
schönste aufgeschlossen; Grauwacke, Grauwackeschiefer und Thonschiefer,
erstere feinkörnig und . kleinkörnig, letztere bald dick bald dünn, bald krumm,
bald gerade schiefrig, von dunkelgrauer Farbe wechseln mannigfaltig mit ein-
ander ab. Das Streichen geht von 0 nach W oder von SO nach NW, das Fallen
G0-80 . S oder SO.

Da wo das Dörfchen Leerbach und ein Teich in der Tiefe liegt, steht an
der Strasse Diorit an in einer Erstreckung von wohl 100 Schritten. Das Gestein
ist meist kleinkörnig, ein deutliches Gemenge aus Hornblende und Feldspath,
aber von dunkelgrüner Farbe (Elbergangsgrünstein). Stellenweise aber steigt •
wahre Mandelsteinstruktur. In einer graulich grünen Gesteinsmasse sind eine
Menge Blasenräume von der Grösse eines Stecknadelkopfes•bis zu der einer
Wallnuss, in der Regel mit Kalkspath gefüllt, enthalten, ohne jedoch gleiche
Form oder Richtung zu zeigen. Diese Dioritmasse, wie ich denke eine grosse.
Gangmasse, nach Hausmann und mehr neptunischen Gelehrten ein der Grau-
wache untergeordnetes Lager, soll im Hangenden und Liegenden von Kalkstein, •
zuweilen von Kieselschiefer begleitet werden. Diess wurde mir an dem durch
die Strasse aufgeschlossenen Profile nicht deutlich; schwarzen Kieselschiefer
fand ich jedoch häufig unter den Chausséesteinen. Unten bey Leerbach wird
ein Eisensteingang, der in diesem Diorit aufsetzt, ausgebeutet, und ebendaselbst
findet sich • in der Nähe des Diorits ein schöner Bandjaspis. Kieselschiefer und
Jaspis scheint gewöhnlich nur in der Nähe von Diorit oder auch von mächtigen
Eisensteingângen im Schiefergebirge vorzukommen, welche wohl auf dessen
Entstehung Einfluss gehabt haben möchten,

Weiterhin zeigt die feinkörnige Grauwacke auffallend deutliche Parallelo-
pipedische Absonderung; die entblössten Stellen sehen aus; wie eine schön
konstruirte Mauer.

Bey der Ziegelhütte (Zicgelkruke) hat man ungefähr die Höhe des Harz-
plateaulandes erreicht. Hier übersieht man mehrere Teiche, die künstlich auf-
gedâmmt sind, um das nöthige Aufschlagwasser für Gruben- und Hüttenwerke
zu erhalten. Es geben diese vielen Teiche dem erzreichen und hochgelegenen
Theile des Harzes einen ganz eigenthümlichen Charakter.

Hier bey der Ziegelkruke trifft man auf häufige Blöcke einer ungemein.
grobkörnigen Grauwacke. Durch einen grauwackeartigen feinkörnigen Zäment
sind haselnuss- bis faustgrosse Brocken und wahre Geschiebe von weissem
Quarz, Thonschiefer und Grauwacke verbunden. • Unterhalb der Ziegelhütte an -
der Strasse fand ich das Gestein in einer künstlichen Grube anstehend. Fast•den
ganzen Weg von Leerbach an hatte ich im Regen gemacht, also auch nicht ge-
hörigen Fleiss auf geognostische Beobachtungen . verwenden können.

Um so düsterer kam mir der Eintritt in die Bergstadt Clausthal vor. Zwar.
ist sie ziemlich regelmässig gebaut, aber alle Häuser, selbst die Kirche, sind
von oben bis unten mit Brettern beschlagen, die nach und nach ganz bleygrau
werden, die Dächer mit Schindeln, die-dieselbe Farbe haben, gedeckt, diess
alles gibt dem Städtchen ein düsteres, den Wohnort von Bergleuten charakte-
risierendes Aussehen. Die meisten . Männer; die man zwar nur in geringer-.
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Zahl auf den Strassen sieht, tragen das schwarze, finstere Kleid des Bergmanns
Zuerst suchte ich Herrn Bergsekretär Zimmermann auf, an den ich emp-
fohlen war, einen tüchtigen Geognosten, der sich um den Harz und besonders
um die Theorie der Gänge viele Verdienste erworben hat. Er gab mir Anlci-
tung für einige Excursionen in der Gegend, besonders nach Grund, und für
heute Nachmittag rieth er mir nach dem Schalkenteiche zu gehen, was ich auch
that, obwohl das Wetter immer noch etwas regnerisch war. Mein Weg führte
mich durch Zcllerfeld, eine ähnliche Stadt wie Clausthal, aber etwas freund-
licher aussehend, mit einem schönen, mit grossen Linden bepflanzten freyen
Platze bey der Kirche. Clausthal und Zellerfeld hängen aber unmittelbar zu-
sammen; nur eine kleine Thalvertiefung trennt. Durch Zellerfeld hindurch ge-
gangen, hat man rechts den Kahlenberg vor sich, der seinen Nahmen auch ganz
mit Recht trägt. Nun wanderte ich rechts ab durch den Wald, eine Stunde bis
zu dem Forsthause Festenburg. Unweit davon liegen stufenartig übereinander
die 3 Schalkerteiche. Mich führte mein Zweck nach dem mittleren, dermalen
trockengelegten. Es sind auch diess durchaus keine natürlichen, sondern zum
Behuf derAufschlagwasser künstlich aufgedämmte Sammelteiche. Von dem Damme
des mittleren ist der Blick auf den unteren, wie er in grosser Tiefe aus schöner
Waldung hervorglänzt, äusserst anmutig. Gleich nachdem man den Damm über-
schritten hat, sieht man zur Linken Thonschiefer anstehen; die Schichten sind
S einschiessend. Dazwischen liegen einzelne Schichten eines bald mehr dichten,
bald mehr schiefrigen Kalksteines (Uebergangskalk) von hell- bis rauchgrauer
Farbe und meist feinkörniger Textur. Besonders die mehr schiefrigen Parthien
stecken voller Petrefakten. Vorherrschend sind Enkrinitenglieder, sog. Schrau-
bensteine, ferner Tcrebratula pris? Favosites basalticus soll sich häufig finden,
ich fand ihn aber an dieser Stelle nicht. Geht man längs dem Ufer des einge-
trockneten Teiches, so findet man diesen Kalkstein, der auch zuweilen sand-
steinartig wird, mit dem schieferigen Thonschiefer abwechseln.

Auf dem Rückwege ging ich im Walde, was im ganzen Harze sehr leicht
geschieht, in dem überall eine Menge grosser Fahrwege sich kreuzen, von denen
einer oft nur zu cinem geringen Hüttenwerke führt. Zuletzt konnte ich mich
wieder orientieren, Und erreichte Zellerfeld noch am Tage. Dort kaufte ich mir
bey der Stufenhändlerin Müller vor der Hand einige Kalkspath, röthlich gelb in
kleinen spitzen Rhomboedern aus dem Uebergangskalkstein vom Iberg bey
Grund; Galmei vom Rammelsberg bey Goslar; schwarz Mangan von der Doro-
theagrube bey Clausthal. Der Abend wurde noch recht schön, so dass ich mich
noch spät vor die Stadt hinaus begab. Das Aussehen des S. W. Theiles des
Harzes ist ganz eigenthümlich, zwar ziemlich einförmig, man kann es ein Plateau-
land nennen; breite Rücken mit unbedeutenden nicht sehr tief eingeschnittenen
Thälern, die Vegetation meist nur Graswuchs und Tannenwaldung. Das Klima ist
natürlich auf diesen Höhen sehr rauh und an unfreundlichen Winden mangelt es
selten. Der N. O. Abfall des Harzes hingegen ist steil, tief eingeschnittene Thäler
leiten bedeutendere Gewässer in das ebenere Land hinaus. Hier sind auch alle
die bekannten Naturschönheiten zu treffen, das Ockerthal, das Ilsethal, das Bode-
thal u. s. w. Auf dieser Seite steht auch die ganze Rcihe der Flötzformationen,
von denen allen man Repräsentanten findet, sämtlich auf dem Kopfe oder die
Schichten sind sogar überworfen. Ausnahmen von dem Plateaulandschaftscha-
rakter des südlichen Harzes machen die Porphyrberge bey Ilefeld und die Ge-
gend von Elbingerode und Rübeland, wo der Uebergangskalk unter so eigen-
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thümlichen Formen auftritt. Aber das alte regelmässige Schiefergebirge ist so
recht eigentlich für die Plateaugestaltung geeignet. Aehnlich beschaffcn fand
ich später die Schiefergebirge am Rhein.

Den 10. Juli. Um 6 Uhr begab ich mich nach dem Rosenhofer Zechen-
hause. Der Rosenhoferzug zieht sich dicht von Clausthal an westlich. Einen
ganz eigcnthümlichen Eindruck macht der Anblick grosser Grubenwerke schon
über Tag auf den der solches zum ersten Male sieht. Die Menge der hölzernen
Gebäude und Gerüste für die Räder die durch die Aufschlagwasser getrieben
werden, für den Förderungsapparat u. s. w., die grossen Halden und die Erz-
haufen, die langsam hin und hergehenden und ächzenden Pumpen (Künste), die
Hundsbahnen auf hohen Gerüsten, und überall durch diess Wesen zerstreut,
die schwarzen Bergleute, cinander mit „Glück auf" begrüssend. Hier liegen die
Gruben „alter Segen" und „Silbersegen" ganz nahe beysammen, ein Hundslauf
auf hohem Gerüste führt die Erze in das Thal hinunter nach den vielen Poch-
werken. Gewöhnlich fahren Fremde die Gruben Dorothea und Carolina am
Burgstadterzuge an, weil sie die bequemsten sind, und der neugierige Reisende
grosse Erzmassen da anstehen sieht. Allein Herr Zimmermann hatte mir ge-
rathen, besonders die Grube „alter Segen" zu besuchen, weil da so merkwürdige
Gangvcrwerfungen beobachtet werden. Nachdcm ich Bergmannskleider ange-
zogen, fuhr ich im Begleite eines Steigers erst auf der Grube „Silbersegen" ein,
.welche mit dem „alten Segen" in vielfacher Verbindung steht, und auf welcher
eine Wassersäulenmaschine eingerichtet ist und eine weite Strecke auf einem
Kahne befahren werden muss. Im Fahrschachte ist hier zugleich die Wasser-
säulenmaschine. Durch eine Röhre werden Aufschlagwasser vom Tage nieder-
geleitet und setzen eine Saugpumpe in Bewegung, mittelst welcher die Gruben-
wasser durch eine 2te eiserne Röhre bis zu einer Oeffnung des grossen Georg-
stollens emporgetrieben werden, dessen Mundloch in der Nähe von Grund
4 Stunden von Clausthal sich öffnet. Dieser Stollen leitet die Wasser der mei-
sten Clausthalergruben ab. Durch eine 3te Röhre werden die Aufschlagwasser
selbst wieder nach dem Tage geleitet.

• Bald waren wir auf der Wasserstrecke der tiefsten Grube des Harzes
und einer tiefsten überhaupt (180 Lachter ungefähr) angekommen. Man sollte
glauben, es hätte etwas beengendes, so tief in der Erde Schoss sich zu finden;
doch im Gegentheil fühle ich mich wenigstens, so oft ich eine Grube oder Höhle
befahre, ungemein frey und behaglic. Und ich begreife, wie die Bergleute in
dieser Abgeschiedenheit von der ränkevollen Oberwelt ein so fröhliches und
gutmüthiges Völkchen haben werden müssen. Wir wanderten eine Strccke weit
auf der Wasserstrecke als wir plötzlich Plätschern des Wassers vernahmen und
unsere Grubenlichter einen Wasserspiegel erhellten. Wir setzten uns ein, und
ein Charon, der uns aber recht freundlich unser „Glück auf" wiedergab, schiffte
uns durch die stygischen Fluthen. 300 Lachter weit ging die Fahrt. Zum Rudern
ist kein Platz in dem Stollen, sondern der Kahn wird mittelst einer gespannten
Kette fortgeschoben, ebensowcnig kann man im Nachen aufrecht stehen. Diese
Schiffarth muss aber die Förderung ungemein erleichtern. Bald waren wir auf
der Wasserstrecke der Grube „alter Segen". Hier war es lebhafter. Tak ! Tack !
Tack! erklang von allen Seiten das Gestein vom Fäustel und Eisen des em-
sigen Bergmannes. Seltener brüllte und wiederhallte der dumpfe Donner der
Schüsse durch die Gebirgsmasse. Nun gings von Strecke zu Strecke, von Ort
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zu Ort. Mein Steiger machte mich nun auf mannigfache Verhältnisse der Gänge,
besonders Verwerfung aufmerksam, die man meist in Zimmermanns Werk
„lieber das Wiederaufrichten verworfener Gänge" etc. beschrieben findet. Im
allgemeinen halten die Clausthaler Gänge ein Streichen von 0. nach W., aber
eben 'auf dieser Grube findet man merkwürdige Abweichung, es gibt z. B. Gänge
die in einem beynahe rcchten Winkel plötzlich ihrc Streichungslinie verändern
•u.s.w. Das Hauptgestein ist immer Grauwacke, seltener trifft man Thonschiefer-
schichten, und in jener treten weitaus die meisten Gänge auf. Die Gangmasse
ist Baryt und das am häufigsten brechende Erz silberhaltiger Bleyglanz; nach
diesem brechen am meisten Eisenkies und braune Blende, welche letztere aber
über die Halde gestürzt wird. Ferner brechen noch eine Menge von Erzen in
geringer Menge, Arsenikkies, Kupferkies, Schwarzmangan, Fahlerz, Grün- und
wciss Bleyerz, Selenbley, Selensilber, Spatheisen u. s. w.

Auf den Schacht des alten Segens fuhren wir aus. Von dem vielen Fahrten
steigen war ich ziemlich müde geworden, aber hatte mir die Betrachtung dieser

, unterirdischen Welt hohen Genuss gewährt und einen unäuslöschbaren Eindruck
hinterlassen.

Nachmittags ging ich nach dem Gebäude der Berg- und Forstschule, die
jetzt ungefähr von 100 Zöglingen besucht wurde, welche den Unterricht von
12 Lehrern geniessen. Es ist diese neben der Freyberger wohl die grösste Berg-
-schule, könnte aber gewiss leicht noch besser einzurichten seyn. Ich liess mich
zuerst in die Sammlung von Modellen Berg- und IIüttenmännischer Werke führen.
Diese Sammlung ist sehr -schön vollständig. Es zeichnen sich vorzüglich -aus
ein Modell der Waschwerkc bey der Grube .Dorothea, mehrere Wassersäulen-
mmaschinen u. s. w. Sonst findet man alle Arten von Ofen, Gebläsen u. s. w. Aus-
serdcm besitzt auch die Schule eine ziemlich bedeutende Mineraliensammlung,
die ich ...aber nicht sehen konnte; wohl aber besah ich die kleine zoologische
Sammlung, die zwar grösstentheils nur inländische Thiere, besonders Vögel ent-
hält, welche aber musterhaft ausgestopft sind.

Nachher ging ich nach der Frankenschauder Silberhütte 1/2 Stunde. Ich
musstc wieder bey den Gruben des Rosenhoferzuges vorbey und ergötzte mich
so nochmals an der cigenthümlichen Physiognomie und dem Treiben in den
Grubenwerken. Einen merkwürdigen, etwas traurigen Effekt macht das stoss-
weisc eintönige Ächzen der Künste. Bis zur Silberhütte trifft man 14 Poch-
werke, zu welchen allen die mit Erz beladenen Hunde von selbst auf den auf
hohen Gerüsten angebrachten Hundsläufen anspaziert kommen. Diese .Poch-
werke •machen einen nicht zu verachtenden Lärm, überhaupt ist bey allem was
der Bergmann treibt, an Schall kein Mangel, er hat es ja auch eben immer mit
harten Körpern zu thun. Ein dicker Rauch verkündet bald die Nähe der Hütte
und bald hat man die schwarzen Gebäude vor sich. Tief im Thale liegen sie,
die Vegetation in der Umgegend ist durch die vergiftete Luft fast gänzlich
sterben. Ich liess mich nun in systematischer Ordnung .durch alle •Gebäude
führen. Erst zu den Nicderlagen von Schlich, d. h. gepochtem und gewaschenem
Erze, dann -über die Hochöfen, wo die Roste oder Einsätze gerichtet werden.
Es werden hier in den Ilochofen eingesetzt: 33 Zentner Schlich, 4 Ztner Eisen
und 20 Zentner Schlacke und mit der hinreichenden Quantität Kohlen ge-
schmolzen. Beym Anstechen bildet sich zuunterst im Behälter das sog. Werk-
bley, eine Legierung von Bley mit etwas Silber, darauf liegt der sog. Stein
(Schwefeleisen, Schwefelbley, Schwefelsilber und Schwefelkupfer). Dieser wird
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später geröstet, umgeschmolzen, wobey man wieder Werkbley und Stein erhält,
der Roch einmal behandelt wird, um Kupfer daraus zu ziehen. Einen sehr
schönen' Anblick zeigt das Fliessen der glühenden Metalle und Schlacken, ein
Lavastrom im kleinen. Das Gebläse besteht aus grossen durch Wasser ge-

triebenen Bälgen.
Zuletzt besuchte ich die Treibofen, in welchen das Silber aus dem Werk-

bley gezogen wird. Durch das Feuer wird das Bley in Oxyd (Bleyglätte) ver-
wandelt, aus dem obern Theile des Tiegels läuft unreines Bley heraus, das
Silber wird erst trocken herausgenommen.

Noch etwa 10 Minuten weiter in diesem gewundenen Thälchen liegt die
Eisenfrischhütte „silberner Aal". Sie besteht nur aus wenigen Gebäuden; vor-
züglich interessant ist aber das hier angebrachte Kettengebläse. Ueber ein Rad

in der Höhe läuft die Kette, die	 ?	 grosse Ringe hat, auf welche
2 halbkreisförmige Klappen passen. Beym Aufsteigen hängen die Klappen her-
unter, klappen aber, wenn die Kette sich über das Rad windet und auf der
andern Seite heruntersteigt um und bilden ebensoviele nun horizontal über ein-
ander befindliche Scheiben, die passen in ein weites Rohr, wohinein sie das
Aufschlagwasser treibt. Es braucht aber nur ein geringes Wasser, um die Kette
in schnelle Bewegung zu versetzen. so dass nur ungefähr ein Drittheil des
Raumes zwischen 2 Scheiben mit Wasser gefüllt ist; das übrige ist Luft, die mit
dem Heruntersteigen -der Kette in den unter derselben liegenden Wasserkasten
entleert und da durch eine andere Vorrichtung in das Blaserohr geleitet wird.
Diese Vorrichtung ist nun gedoppelt. Das beständige Ueberklappen der Scheiben
macht einen ungeheuern Lärm, den die Frischhämmer dann noch treulich ver-
mehren helfen. Dieses Gebläse hat den grossen Vortheil, dass man 1) sehr
wenig Aufschlagwasser braucht, und 2tens dass es einen vollkommen gleich-
mässigen Luftstrom hervorbringt. •Allein hinwiederum sind auch seine Con-
struktion und die oft vorzunchmenden Reparaturen so kostspielig, dass es bis
jetzt noch sehr selten geblieben ist. Zurück ging ich wieder denselben Weg.

D e n 11. J u 1 I. Meine Excursion nach Grund, um den dortigen Ueber-
gangskalkstein mit Korallenriffen zu besuchen, gab ich wegen der mir karg zu-
gemessenen Zeit auf und wanderte im Gegentheil nach dem Nordrande des Harzes
hin, nach der Ockerhütte, 4 Stunden von Clausthal. Von Clausthal führt der
Weg bald in ein gewundenes Thal, worin der weit gestreute Ort Schulenberg,
mehrere Gruben, Hütten und Pochwerke liegen. Dieses Thal ist schon tiefer
eingeschnitten und von tannenbewaldeten Höhen eingeschlossen, den Nordrand
des Harzes charakterisierend. Immer Grauwacke und Thonschiefer S. 0. ein-
schiessend. Bald vcreinigt sich diess Thälchen mit dem grösseren Ockerthal,
aus dem der Bode, dem wildesten im Harze. Die Berge treten näher zusammen,
grosse Thonschiefermassen, schwarz, dickschieferig, treten auf, meist steil, süd-
lich fallend, parallelopipedisch gespalten. Bald ragen rechts einige hohe Kuppen
hervor, wild und hoch aufgethürmte Felsen zeigen sich, überall ist a lles mit

losgerissenen Felsblöcken übersät. Wir sind im Granite. Er ist ziemlich grob-
körnig, weisser Feldspath und Quarz, schwarzer Glimmer. In dieser Wildnis
wurden wir von einem heftigen Gewitter mit starkem Platzregen überfallen,
welches allerdings einen grossartigen Effekt machte, aber mir die Beobach-
tungen der geognostischen Thatsachen dieses Thales verdarb. Es treten näm-
lich hier die merkwürdigen Verhältnisse zwischen Granit, Hernfels und Thon-
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schiefer auf, welche Hoffmann in seiner Uebersicht der orographischen und geo-
graphischen Verhältnisse des n. w.lichen Deutschlands und in Poggendorff's An-
nalen 18... beschrieben hat. Allein ich musste zufrieden seyn, dass ich noch
die malerisch wilden Schönheiten dieses Thalcs, wiewohl in schlechter Beleuch-
tung schauen konnte; zu geognostischer Untersuchung war alles zu nass, selbst
meine eigene Person, auch regnete es immerfort noch etwas. Beym grössten
Ungewitter und Platzregen hielt ich im Walde still an, bis man wieder die Um-
risse der Berge sehen konnte. Die ziemlich gute Strasse geht nun hoch am
rechten Thalgehänge, in der Tiefe drängt sich die Ocker zwischen Felsblöcken
durch, das linke Gehänge bilden schroffe schwarze Thonschieferwände- und Ecken,
selbst auf das rechte Gehänge kommt der Thonschiefcr einmal herüber. Die
Schichten schiessen steil gegen den Granit cin. Hornfels sah ich einmal an-
stehend, konnte aber nichts beobachten. Desto mehr freute mich der Anblick
der äusserst wildcn Parthien. Ungeheuere Granitblöcke übereinander gethürmt,
bilden mit Tannen die schönsten Gruppen. Es ist als ob vor kurzem erst der
Granit emporgestiegen und auf seiner Oberfläche in tausende von Blöcken zer-
borsten wäre, als ob ganz neulich erst die Kluft des Ockerthales aufgerissen
worden wäre. Die wildesten Thäler des Harzes wurden durch das Aufsteigen
des Granites in dcmselben, und zugleich auf der Grenze zwischen Granit und
Schiefergebirge gebildet.

Gegen die Tiefe wird das Thal nach und nach milder und noch ehe es in
die Flötzschichten tritt, erreicht man die Ockerhütte, ein grosses Messing-
Hüttenwerk. Hier beginnt nun die Reihe der Flötzgebirgsarten, durch Muschel-
kalk, Keuper, Mergel, schwarze Lias soll man bald rechts, bald links anstehen
sehen, die Schichten alle sehr geneigt. Neuer Regen und ungeheurer Koth ver-
hinderten mich leider an diesen Beobachtungen.

Von der Ocker ging ich nach Goslar 3/4 Std., hauptsächlich weil dahin
mein Pass visiert war. Ich bereute es aber gar nicht, diese uralte Stadt mit ihren
Maucrn und dicken Thürmen und vielen alterthümlichen Häusern, wovon wohl
das altertümlichste das Gasthaus in der Worth mit seinen vielen Ritterstatuen
ist, in welchem ich einkehrte. Die Lage von Goslar am N. Rande des Harzes
ist recht reizend, hinter ihm liegt der durch seinen schon seit uralter Zeit be-
triebenen Bergbau berühmte Rammelsberg nebst ähnlichen Höhen des alten
Gebirges. bie Stadt ist nun von niedrigen Hügeln aus neuere Formationen um-
geben; etwas weiter nördlich steht der kreidige Suthmerberg mit einem alten
Wartthurm. Durch dieses niedrige Hügelland führte mich mein Weg von der
Ocker her. Schon unweit der Ocker traf ich auf hervorragende, auf dein Kopfe
stehende weisse Felsschichten, einen gelbgrauen dichten Kalkstein mit musch-
lichem Bruche, wahrscheinlich Jurakalk ; weiterhin fand ich in einem kleinen
Hohlwege einen dunkelgelben Kalkstein mit vielen Muschelbruchstücken, der
vielleicht auch noch zum Jurakalk, vielleicht auch schon zur Kreide gehört.
Merkwürdig ist die Sandgrube am sog. Petersberg dicht bei Goslar; es ist ein
Hügel, der nur wenige Fuss höher liegt, als die Stadt selbst. Ungefähr 12 Fuss
mächtig steht hier ein weisser oder gelblicher, sehr leicht zerreiblicher Sand-
stein an, der als Sand ausgebeutet wird. Quader- oder Grünsandstein ohne
Zweifel; südlich davon stehen aber neben ihm Schichten eines graugelben Kalk-
steines, überfüllt mit Muschelfragmenten, unter denen ich Terebrateln, eine
Ostrea, Echinitenstacheln erkennen konnte. Diess ist denn doch wohl Kreide.
Nördlich von dem liegt an dem weissen Sandstein eine Schicht grünen lockeren
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Sandstcines und darauf folgt in grösserer Mächtigkeit ein hellgrauer sandiger
Mergel, der auch zerstreute Muschelschalenfragmente einschliesst. Ob man
diesen zur Kreide oder zum Grünsand rechnen muss, wage ich nicht zu ent-
scheiden. Alle diese Schichten stehen vollkommen senkrecht. Die Kreideschicht
nördlich vom Quadersandstein scheint aber überworfen zu seyn, was sich sehr
leicht denken lässt. So durchschneidet man auch hier wieder in einer Breiten-
erstreckung von '/y Stunde ungefähr alle Formationen vom bunten Sandstein
bis zur Kreide, und zwar sämtlich auf dem Kopfe stehend.

Auf einem anderen Weg, etwas näher am Gebirge ging ich wieder nach
der Ocker zurück und noch 3/4 Stunden weiter am Nordrande des Harzes bis
zum Dorfe Schleweke. Ilier besuchte ich einen bedeutenden Kalksteinbruch. Das
Gestein zeigt hier mächtige Schichten gegen den Harz mit ungefâhr 40° fallend.
Es ist ein Kalkstein, ganz dicht, gelbgrau wie Jurakalk; die häufigste Versteine-
rung eine Terebratel, darüber ein gelblicher Kalk voll Schalenfragmente, ähn-
llch dem, den ich in dem Hohlwege bey Goslar sah, auch etwas demjenigen vom
Petersberg. Wahrscheinlich gehören beyde zuni Jurakalk Dass hier eine bedeu-
tende Störung der Schichtung stattgefunden hat, ergibt sich aus dein der ge-
wöhnlichen Richtung entgegengesetzten Fallwinkel wohl klar genug.

Von hier hatte ich noch 1 /2 Stunde durch eine freundliche und trefflich
angebaute Landschaft in der Richtung gegen den Harz nach dem Flecken Neu-
stadt oder Harzeburg zu gehen, der äusserst lieblich an dein steil abfallenden
und dunkelbewaldeten Nordrand des Gebirges liegt und ins ebenere Land
freundlich herausschaut. Ein freundliches Gasthaus, aus dessen Fenstern ich
die Gegend in der schönsten Abendbeleuchtung übersah, machte mir diesen
Abend zu einem der angenehmsten meiner Harzreise. Mancherley hatte ich heute
gesehen, die Wildnisse eines engen Gebirgsthales, noch erhöht durch Donner
und Ungewitter, das rege Treiben eines grossen Hüttenwerkes, sanfte Hügel
und darauf eine uralte originelle Kleinstadt, und zuletzt liess mich noch der
aufgeheitertc Himmel und dic freundliche Harzeburgergegend diejenigen Gefühle
schmecken, die nur der Reisende kennen kann.

Neustadt hat übrigens eine Saline, die im Keuper erbohrt worden ist, der
unter der Musterkarte von Formationen, die in dieser Gegend versammelt sind,
auch seine Stelle behaupten will und dazu noch seinen wichtigen Begleiter, das
Salz, mitgcbracht hat.

Den 12. Juli. 3 Stunden sind es bis Ilsenburg, die ich am frühen Morgen
in Begleitung eines Brockenführers zurücklegte. Man durchschneidet auf dem
Wege, der fast immer im Walde sich hinzieht, beym Eckerkruge das Thal der
vom Brocken herabkommenden Ecker. Ilsenburg liegt reizend am Ausgang des
durch seine malerischen Partien berühmten Ilsethales, welches sich ebenfalls
vom Brocken herunterzieht. Ein höher liegendes Schloss erhebt noch seine
landschaftliche Schönheit, und ein sehr gutes Gasthaus zur rothen Forelle dessen
sonstige Vorzüge für den Reisenden. Ebenso finden sich hier mehrere Eisen-
hütten und eine Drahthütte. Herr Bergmeister Jasche, der etwas ausserhalb
des Ortes in einem Pallastähnlichen Hause wohnt. Dieses Haus, sowie vorher
und nachher gesehene ähnliche und deren Einrichtung macht mich glauben,
dass sich die Bergbeamten in diesen Gegenden sehr gut stehen müssen, sowohl
die Hannoverischen, als auch die Braunschweigischen und Preussischen. Unge-
fähr um die Mittagsstunde ging's an die Besteigung des Brockens, durch das
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Ilsethal; der Weg geht erst ganz allmählig durch frische Buchenwaldung längs
der klaren Ilse. 1/2 Stunde von Ilsenburg aber ragt plötzlich eine ungeheure
nackte Granitpyramide mit einem Kreuze auf der Spitze hervor, der allen Harz-
reisenden bekannte Ilsenstein, der wirklich eine herrliche Aussicht und werth
ist, dass viele Freunde schöner Natur dahin wallfahrten. Das merkt man denn
auch sonst hie und da in diesen Gegenden. So ist auch hier an der Stelle, wo
sich der Ilsenstein am imposantesten dem Blicke darbietet, das Gehölz halbkreisför-
mig ausgehauen und eine Rasenbank construirt worden, auf der gewiss schon von
vielen grossen und kleinen Händen gezeichnet worden ist. Schon gestern abend
langte beym Gevatter in Neustadt eine Hamburgische Familie an. Und heute,
als ich gemütlich und die herrliche Natur mit Musse betrachtend, bey jeder
von den kleinen niedlichen Cascaden der Ilse stillstehend, meine Brockenwall-
fahrt fortsetzte, überraschte mich eine Gesellschaft lustreisender Herren und
Damen, mit Taschen- und Skizzenbüchern reichlich versehen. Es war nun lange
her, seit ich Gebirgsreisende aus den hohen Klassen und besonders Damen ge-
sehen hatte. Jedesmal gewährt mir eine solche Gesellschaft einen erfreulichen
Anblick, und es ist gewiss unbillig, über den künstlcrischen und wissenschaft-
lichen Apparat besonders der Damen (Taschenbücher, Portefeuilles, Sketch-
books etc.) zu spotten, wie man es in vielen Reisebeschreibungen aller Art
gedruckt lesen kann. Gewâhren nicht auch uns Notizen, im Gefühl eines hohen
Naturgcnusses niedergeschrieben, in spätere Zeiten vieles Vergnügen; ziehen
wir sie nicht gerne oft aus den sie umgebenden Haufen von wissenschaftlichen
Beobachtungen hervor.

Ungefähr zwey Stunden lang bis zu einem alten Försterhause Spiegels-
luft (?) behält man die plätschernde reizende Ilse zur Seite. Aber dann geht
es rechts steiler im Tannenwald bergan. Ueberall liegen grosse Granitblöcke ;
der Ilsenstein z. B. unten im Thale ist ebenfalls schon Granit. Er ist meist
grobkörnig, Feldspath, Quarz weiss, Glimmer braun und schwarz. Die Tannen
werden nun immer kleiner, hören zuletzt ganz auf, man sieht nichts als eine
ungeheure Menge übercinander geworfener loser Granitblöcke, und erreicht
bald das Brockenhaus und damit den höchsten Punkt des Harzes und des nord-
westlichen Deutschland, 3400' ungefähr ü. M. Auf dem Hause ist ein niedriger
runder Thurm für die Aussicht angebracht, welche so weit umher berühmte
mir bald zu Theil wurde. Ganz frey war zwar der Horizont nicht, aber doch•
übersah ich eine ungeheure Strecke Landes. Es hat aber diese Aussicht lange
nicht das imposante, hinreissende einer Alpen- oder Voralpenaussicht, z. B. vom
Rigi. Man sieht keine grossen Flüsse, keine Seiten, keine ausgezeichneten Berg-
formcn. Nur eine unendliche Zahl von abgerundeten kleinen Bergen und Hügeln,
und dazwischen mannigfaltige Wohnsitze der Menschen. Vorzüglich nett liegen
nach N. 0. Werningerode und Ilsenburg, und einen eigenen Anblick gewährten
Zellerfeld und Clausthal auf dem kahlen Plateau in starker Beleuchtung. Hier
hat man die orographische Beschaffenheit des Harzes so recht deutlich vor
Augen. In der nächsten Umgebung sehen wir kleinere, granitische Höhen, meist.
mit Blöcken übersetzt, oft sonderbare Klippen daraus hervorragend, nach S
eine Reihe breiter Bergrücken, oft von Waldung entblösst, dazwischen unbe-
deutende Thäler, so dass man bis auf den Grund manches derselben sieht. Nach
N aber zeigen sich tief eingeschnittene Thäler, die grössere Bäche oder Flüss-
chen ins ebenere Land hinaussenden.

Lange hielt ich mich hier aber nicht auf, da ich gar nicht so schrecklich
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entzückt von der Aussicht war, wie einige vor mir angekommene Reisende. Es
war noch sehr früh und ich dachte heute noch bis Oderbrück zu kommen, weil
mein Führer sagte, dass ich da wohl ein leidliches Nachtquartier bekommen
könnte. Von hier aus steuerten wir nach der Beste (?) und ihrem bekannten
Gabbro, d. h. nach einer unbedeutenden Erhebung. am Fusse des Brockens, die
mir mein Führer als unter diesem Namen bekannt wies. Beym Scheiden über-
reichte mir die Aufwärterin im Brockenhause, wie es hier Sitte ist, ein Sträuss-
chen aus charakteristischen Brockenpflänzchen gebunden: Gnaphalium dieecum,
Vaccinium Vitis idea, das Kraut einer Erica, ein Empetrum nigrum, ein Lyco-
'podium, eine Jungermannia und Cetraria islandica.

Wir wandten uns nun westlich immer ohne Weg, meist von Granitblöcken
zu Granitblock springend, aber gegen die Tiefe kamen wir in tiefen Moorgrund,
der das ganze Brockengebiet beynahe bedeckt. Zuerst setzten wir über die
Ecker, bey der Granitklippe Albenstein, gingen dann durch einen jungen Tan-
nenforst nach dein obersten Theile des Radauthales, meist im Moor bis an die
Knie einsinkend. Endlich sahen wir an der Höhe jenseits der Radau einen
Tannenwald und dabey die Chaussée; diess sey der Beste, meinte mein Bothe.

"Wirklich sah ich auch im Moore zerstreut einzelne Theile von Gabbro liegen,
aber nichts anstehendes. Wir gingen auf der Strasse weiter, allein kein Gabbro
erschien. Also muss er wohl auf der Seite gegen Neustadt hin anstehen. Dahin
zu gehen war aber keine Zeit mehr. Also gings vorwärts auf der Chaussée
nach und nach in tiefere Regionen. An verschiedenen Orten wird das Moor als
ein schwarzer Torf in sehr langen Prismen abgestochen. Die Hauptmasse des
Moores bildet auch hier ein Sphagnum, und zwischen wachsen eine Menge von
Cyperaceen und Juncaceen. Die im Moore liegenden Granitblöcke ziert häufig
Globularia cordifolia. Eincn kurzen Halt machten wir beym Bockenkruge, einem
einzeln stehenden Wirthshause und von da hatten wir in 3/4 Stunden Oderbrück
erreicht. Es besteht dieser Ort aber nur aus einem Försterhause, und ein gutes
Quartier war nicht zu bekommen, weil ein herrschaftlicher Jäger das einzige
Zimmer in Beschlag genommen hatte. So entschloss ich mich, noch die zwey
Stunden bis Andreasberg zu machen; es war Abends 8 Uhr. Rasch gings bergab
bis zum Oderteiche, dem grössten der künstlich aufgedämmten Teiche im Harze.
Er ist beynahe '/, Stunde lang, aber schmal. Die Strasse geht über seinen Damm.
Abendnebel hatten sich bereits auf dic spiegelnde Wasserfläche gelagert. Das
Thal, in welchem das früher ungehemmte Wasser floss, senkt sich unter dem
Damme zu einer tiefen wilden mit Tannen bewaldeten Schlucht; aber nur eine
kleine Menge des Wassers darf dahin sich stürzen. Der Hauptabfluss ist der
Rehbergergraben, der sich in einem künstlichen gemauerten und mit Querhöl-
zern gedeckten Bette, hoch am Gehänge dieser Schlucht erst ungefähr eine
Stunde weit hinzieht und dann sich rechts abwendet, den vor Andrcasberg lie-
genden Hügel durchzieht und von da zu den Gruben gelangt. Neben diesem
Graben führt der Weg nach Andreasberg, den wir meist in der Nacht, beym
Mondschein zurücklegten. Links hat man " hohen Tannenwald, durch dessen
Gipfel des Mondes sanftes Licht schimmerte und der Landschaft einen feier-
lichen ernsten Charakter gab, rechts erhebt sich das Gehänge zuweilen in Fels-
wänden, wie bey der Rehbergerklippe. Da wo der Graben unter der Erde sich
birgt, hatten wir noch einen mit Rasen bewachsenen Hügel zu ersteigen, und
es blickten die Lichter der Bergstadt durch die Nacht uns entgegen. Noch vor
10 Uhr ruhte ich im Schützenhause nach einer Tagereise von 14 Stunden aus.
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Die Rehbergerklippe, an der ich heute in der Nacht vorbeygegangen war, • und
die nach Fr. Hoffmann so merkwürdige Erscheinungen zwischen Granit, Horn-
fels und Thonschiefer darbiethet, behielt ich mir vor, morgen zu besuchen.

D e n 13. J u 1 i. Ich ging also am Morgen nach dem Rehbergergraben zu-
rück. Auf dem zu übersteigenden Hügel geniesst man einen schönen Ueberblick
über dic Bergstadt Andreasberg. Sie zieht sich als ein langer Streifen gegen
das Thal hinab. Alles ist wieder grau, die Dächer nehmen im Sonnenschein
gleichsam einen Metallglanz an; rechts von der Stadt sieht man auf grosse
Grubenwerke; es liegen hier die Grube Samson und auf der Höhe darüber
die Grube Neufang.	 •

Ungefähr eine Stunde hatte ich bis zur Rehbergerklippe zu gehen. Noch
bevor man sie erreicht. ist der Granit an einer Stelle entblösst, aber in einem
Zustande eigenthümlicher Zersetzung; der Feldspath ist theils zu einer hell-
grünen specksteinartigen Masse geworden, theils dunkclroth wie von Eisenoxyd
gefärbt; Glimmer findet sich wcnig darin von graulicher Farbe.

Die Rehbergerklippe selbst ist eine in die Höhe emporragende Felswand,
an deren Fusse eine Schutthalde von Granit und Hornfelsblöcken in wilder
Unordnung liegt. Ich kletterte hinauf bis an den senkrecht anstehenden Fels,
wand mich längs dessen Fuss hin und sah, wie der Granit sich unter dem
Hornfels durchzog und zuweilen in breiten Massen in ihn hinauftrat, aber solchc
Gänge und Schnüre von Granit in Hornfels, wie sie Hoffmann angibt, konnte
ich durchaus nicht erkennen. Herr Zimmermann kennt sie auch nicht in der
Art, wie er mir sagte, weshalb ich wirklich bezweifeln muss, dass sie Hoffmann
so gesehen hat. Der Granit ist in der Nähe des Hornfelses meist kleinkörnig,
aus fleischrotem Feldspath, wenig weissem Quarz und schwarzem Glimmer zu-
sammengesetzt. Der Hornfels zeigt Nuancen in Korn und Farbe; heller gefärbt
und nicht ganz feinkörnig, einer Grauwacke ähnlich findet er sich in der Regel
in der Nähe des Granites. So ändert er durch alle Abstufungen von grau bis
ins dunkel oblivengrün, welche Farbe auch meist mit dem feinsten Korne zu-
sammcntrifft. Nicht dass ich glauben möchte, diese dunklere Färbung kommc
von mehr beygemcngtem Turmalin, denn durch die Loupe ist kein deutlichcr
Turmalingemengtheil zu erkennen, im Gegentheil kömmt derselbe immer nur
in der Nähe des Granites auf Drusenräumen oder Spalten vor.

Nach Andreasberg zurückgekehrt machte ich den SpazieIgang nach der
Grube Samson hinunter, ohne sie jedoch befahren zu wollen. Hier setzen die
erzführenden Gänge im Thonschiefer auf, es brechen aber die nähmlichen Erze
wie zu Clausthal. Eine weit grössere Mannigfaltigkeit von beybrechenden Fos..
silien liefert aber Andreasberg. Wer kennt nicht die Harmotome, Stilbite, Kalk-
spathe, Detolithe etc. aus den hicsigen Gruben.

Nachmittags wanderte ich noch 4 Stunden weiter nach der Zorge, also
wieder gegen den Südrand des Gebirges hin. Es war herrliches Wetter, aber
eine drückende Hitze. Erst kamen wir beim Oderhause vorbey, dann über den
Kirchberg durch Wald und Wiesen an den Anfang des gewundenen Zorge-
Thälcheus. Nicht sehr weit oberhalb der Zorge kömmt man in Diorit hinein,
der wohl etliche 100 Schritte weit ansteht. Auch hier wird darin auf Eisenstein
gebaut. Wir kamen bei einem Stollen vorbey. Die in Blöcken umherliegende
Gangart oder wahrscheinlicher das Nebengestein war ein grünlicher Schiefer
mit vielen grossen Quarzknoten • in allen Richtungen von Eisensteintrümmern
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durchzogen. Die Berührung zwischen Granit und Grauwacke fand ich nicht.
Das Thälchen wird, indem es immer tiefer einschneidet, recht malerisch. Plötz-
lich erblickt man, um eine Ecke biegend, die grossen Eisenhütten, wo die mei-
sten in den umliegenden Gruben gewonnenen Eisenerze eingeschmolzen werden.
Die Erze sind meist Rotheisenstein, dicht in der Regel, zuweilen aber auch
sehr schön faserig, strahlig und traubig, Blutstein, Glaskopf, dabey bricht noch
Baryt und Quarz. Es wird auf dieser Hütte sehr viel Maschinenwerk gegossen,
auch Ofen und andere grössere Sachen. Ein gewaltiger Löwe stand vor der-
selben. Bald hat man das Dorf Zorge errcicht, wo noch mehrere Eisenhütten
in Thätigkeit sind. Hier schlug ich für heute mein Nachtquartier in einem ziem-
lich schlechten Wirthshause auf

D en 14. Juli. Nach Ilefeld 3 Stden. Jenseits des ersten überstiegenen
Berges trifft man schon das Rothe Todt einstellend, roth, kleinkörnig mit vielen
rundlichen Quarzbirnen, wie im rothen Porphyr. So gelangten wir an den Süd-
rand des Harzes in flachhügelichtes Land. Jenseits des Städtchens Ellrich, wel-
ches hier reizend im Thale liegt, erhebt sich die Gypsmauer weiss und nackt
wie bey Osterode ; man kann sie hier weit verfolgen.

Von dem Dorfe Werna aus wandte ich mich wieder östlich, gegen das Ge-
birge, eine zu übersteigende Höhe schien mir aus Zechstein und Kupferschiefer
zu bestehen, herumliegenden Steinen nach zu urtheilen. Bald aber, noch ehe
man den sich plötzlich steil erhebenden Bergen, zwischen denen llefeld liegt,
ganz nahe ist, tritt Porphyr, rother etwas violetter Feldsteinporphyr auf. Das
Städtchen Hefeld liegt am Fusse stark bewaldeter Berge, tiefe Thäler sind
zwischen denselben eingeschnitten, überhaupt sehen die Berge etwas anders
aus, als es gewöhnlich am Südrande des Harzes der Fall ist. Wir haben es
auch hier mit anderen Felsarten zu thun.

Ich machte .alsbald Herrn Amtmann Heumann einen Besuch, der mich mit.
der grössten Artigkeit aufnahm und mich in seine äusserst reiche Sammlung
führte. Zuerst fallen die wundervollen Prachtstücke aus den Braunsteingruben
der hiesigen Gegend in die Augen, Afterkrystalle nach Kalkspathformen, Haus-
mannit in Octaedern. Braunstein- auch Eisensteingänge und -Nester setzen ziem-
lich häufig in dem hiesigen rothen Porphyr auf und sollen auch in den sog.
Mandelstein nicdersetzen. Die hohen Berge werden zumeist aus diesen beyden
Gesteinen zusammengesetzt, Porphyr und Mandelstein.

Im Thale geht die Kohlenformation zu Tage und damit in Zusammenhang
kommt ein sogenannter Thonstein in den verschiedensten Nüancen vor, der in
der That nichts anderes ist als ein durch Porphyr oder Mandelstein umge-
wandelter Schieferthon, denn man findet noch die Pflanzenreste der Kohlen-
schiefer in demselben. Von allen diesen Gebirgsarten findet man die schönste
und vollständigste Reihenfolge in Herrn Heumann's Sammlung. Aus dem rochen
Todten der Gegend bemerke ich vorzüglich Chalcedonnieren in einem Thonlager
bey Walkenried, ferner aus dem Kupferschiefer einige schöne Fische, aus dem
Zechstein, ein weissgelblicher Mergel mit vielen Versteinerungen, von Sachsen-
werfen Schaumkalke in Dolomit des Zechsteines vom Mühlberge bey Sachsen-
werfen. Gypszwillingskristalle gleich denen des Pariser Gypses, im Gypse von
Schellenberge bey Stey erthal. Aus dem Kohlenschiefer besitzt Ilerr H. ausge-
zeichnete Farrenreste, ähnliche auch im sogenannten Brandschiefer. Der soge-
nannte Thonstein, der zwischen Mandelstein und Porphyr eingelagert setzen
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soll, hat in dieser Sammlung eine Menge Representanten. Die Pflanzen darin
kommen am schönsten im Gottesthale vor, in einem dunkelrothen, feinkörnigen
Thongestein, das aber am Stahl Funken gibt.

Dieser Thonstein wird zuweilen ganz dem sog. Porcellangestein ähnlich,
zuweilen auch zu wirklichem Dieselschiefer. Die rothe Färbe ist vorherrschend,
seltener ist die grüne, die man nur bey dichtem Thonstein trifft. Die Porphyre
sind gewöhnliche Feldstein- oder Thonsteinporphyre von röthlich brauner oder
olivengrüner Grundfarbe. Quarz führt dieser Porphyr sehr wenig. Mit Mandel-
steinen wird man aber nicht so bald fertig. Bezeichnend für den Mandelstein
sind natürlich die Mandeln. Diese finden sich von der Grösse eines Stecknadel-
bis zu der eines Kindskopfes. Je grösser die Mandeln, desto seltener in der
Grundmasse des Gesteines sind sie; je kleiner desto häufiger, die kleinsten
sind meist von Kalkspath ausgefüllt, zuweilen mit Grünerde, die grösseren aber
von Chalcedon oder Quarz, der oft prächtige Amethystdrusen bildet gerade wic
zu Oberstein; auch Achate trifft man hier, nur nicht so häufig wie an jenem
Orte. Die Mandeln sind alle plattgedrückt und zeigen auf der einen Seite eine
mehr oder weniger scharfe Kante. Sie stehen in der Regel mit ihrem grössten
Durchmesser senkrecht, das stumpfere Ende nach oben. Da ich das Nahethal
später noch zu bereisen Gelegenheit hatte, werde ich später auf diese Gesteine
wieder zurückkommen. Die Grundmasse der Ilefelder Mandelsteine zeigt sehr
viele Abänderung. Erst ist sie braunröthlich, ganz ähnlich der Grundmasse des
eigentlichen Porphyrs, von mehr erdigem Bruche; so zeigt das Gestein Ueber-
gänge bis zu einem ganz feinkörnigen Gestein von schwärzlich grüner Farbe,
splittrigem •Bruche und ausgezeichneter Härte, welches zuweilen am Stahle Fun-
ken gibt, ohne dass man deutliche Quarzkörner erkennen könntc. In diesem
Gestein, in welchem die Mandeln 	  zerstreut sind, sieht man feine, ganz.
kleine Nadeln zerstreut, die Hornblende oder Augit(?) seyn möchten. Heber
die Verhältnisse dieser Gesteine schrieben besonders Leop. v. Buch (Zeitschr.
f. Mim 1824) und Fr. Hoffmann (Uebersicht von N. W. Deutschland und Poggend.
Ann. , Bd )  Der erste rechnet die Mandelsteine zu seinen schwarzen oder Augit-
porphyren, der letztere spricht sich nicht näher darüber aus. Keiner dieser
beiden berühmten Männer aber verweilte längere Zeit in dieser Gegend, beyde
besuchten nur das Thal der Bäre und zwar sehr flüchtig. Ich selbst konnte zwar
auch nicht mehr thun, doch wurde ich zu etwas abweichenden Ansichten ge-_
führt, die ich, da sie mit den Beobachtungen aus dein Nahethale genau zusam-
menhängen, dort auseinandersetzen werde. Was ich bis jetzt über diese Ge-
steine gesagt, sind die Resultate der Betrachtung von Herrn Heumanns Samm-
lung. Herr Heumann der nur Dilettant in der Geognosie ist und bei vorgerück-
tem 'Alter nicht mehr sich mit allen Fortschritten derselben bekannt machen-
konnte, ist noch ein guter Neptunist und betrachtet alle diese Gesteine als zum.
Kohlengebirge gehörend; Kohlensandstein, Kohle, Schieferthon, Mandelstein,
Thonstein, Porphyr alles hübsch aufeinander gelagert, so dass er ein schönes
Profil mit lauter parallelen Schichtungslinien davon zeichnen würde. Ich liess.
ihn auf seinem Glauben und schickte mich des Nachmittags an, das Bärethal
zu besuchen, -welches sich von N. W. nach Ilefeld herabzieht.

Mich begleitete der Bergmann Bischof, der noch die meisten Geognosten-
hier geführt hat. Ilefeld selbst steht auf dem Kohlengebirge das unter einem
sehr geringen Winkel dem Gebirge, also N zufällt. Am Eingange des Bärethales.
steht das ehemalige, jetzt zu einem Gymnasium eingerichtete Kloster, .und bald;
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darauf folgt eine Papiermühle; zur Rechten hat man den Herzberg, zur Linken
den Netzberg. Gleich hinter dem Kloster bildet rechts der rothe Porphyr meh-
rere entblösste Felsparthien. Er ist in mächtige unregelmässige Säulen getheilt.
Einige dieser Säulen zeigen noch etliche Querabsonderungen, so dass eine ent
fernt kugelähnliche oder gegliederte Form herauskam; dies ist der Kugel-
porphyr des Herrn von Buch und Hrn. Hoffmann. Iloch oben am steilen Ge-
hänge ragen noch mehrere Klippen hervor, die dieselbe Säulengestalt wahr-
nehmen lassen. Der Porphyr zeigt vorzüglich die dunkelrothe und die oliven-
grüne oben beschriebenen Abänderungen.

Wenn man eine Strecke weiter -auf einem Fusswege, das Ascheufer ge-
nannt, am Herzberge ctwas ansteigt, so trifft man den sogenannten Thonstein
anstehend roth oder auch grünlich, dicht und hart. Tiefer aber liegt ein kör-
niges Gestein, dunkelroth, dem Rothen Todten etwas ähnlich, auch gewissen
Porphyrconglomeraten bey Handschuchsheim unfern Heidelberg, das entweder
als den Porphyr begleitendes Reibungsconglomerat, mit dem man es aber nicht
in Berührung sieht, oder als umgewandelter Kohlensandstein betrachtet werden
zu müssen scheint, gleich wie der dichte Thonstein, wie oben wahrscheinlich
gemacht wurde, ein umgewandelter Schieferthon ist. Schichtung ist an keinem
dieser Gesteine wahrzunehmen. In der Höhe sieht man am Berge mehrere senk-
rechte Felsmassen, die "aus Grünstein oder Mandelstein bestehen sollen; und
darüber hinaus an. einem Punkte, den man von der Thalsohle aus nicht sehen.
kann, soll wieder Porphyr liegen.

Wir wandten uns hernach lieber nach dem Netzberge, da ist alles Mandel-
stein, ein schwarzes hartes wie basaltisches Gestein, das man, wenn man die
Annäherungen nicht kennte, für himmelweit verschieden von dem Feldsteinpor-
phyr halten möchte. Hier glaubte Herr von Buch seinen schwarzen Porphyr,
wieder zu finden. Aber dieses schwarze Gestein enthält durch seine Masse zer-
streut viel Quarz, welcher dem Augitporphyr fremd ist. Diese Felsart setzt
den Netzberg zusammen, bis an die Grauwacke, welche . gegen W einschiesst.
Auf der Höhe des Netzberges jedoch und hinter demselben soll wieder der
rothe Porphyr auftreten. Daselbst setzten auch die betriebenen Eisen- und Braun-
steingänge auf. Sie sollen '/2-1 Lachter mächtig seyn und in der Regel zwi-
schen.N. 10 und 11 streichen. Aber auch im Mandelstein hat man solche Gänge
angefahren. Vom Fusse des Netzberges wandten wir uns wieder auf die ent-
gegengesetzte Seite der Bähre, wo sich das Thal erweitert und nach 0 umbiegt.
Eine ebene schöne Wiese schmückte seinen Grund. Auf der N Seite des Baches
sieht man die Grauwacke zu Tage ausgehen, die Schichten ungefähr 25-30°
fallen. Auf der entgegengesetzten Seite ist das Mundloch eines Stollens, der
behufs der Kohlengewinnung getrieben wurde. Da nicht gearbeitet wurde, so
konnte ich denselben nicht befahren; die Lagerungsverhältnisse sollen aber
folgende seyn: 1/2 Lachter Kohlensandstein, darauf 1 L. Schieferthon mit vielen
Pflanzenresten, darauf 1/4 Lachter Steinkohle mit Brandschiefer. Darüber . soll
nun wieder der rothe Thonstein liegen, der die Pflanzenreste des Kohlenschiefers
enthält. Ueber diesem erhebt sich eine Klippe von Grünstein oder Mandelstein.
Die gewonnene Kohle ist nicht sehr edel, mattschwarz mit ganz dünnen Lagen
glänzend schwarzer Kohle durchzogen, welche blossgelegt kleine prismatische
Zerspaltung zeigen. Der Stollen soll bedeutend weit hineingetrieben seyn, aber.
endlich soll man auf den Grünstein gestossen seyn.

Herr Amtmann .Heumann läugnet diess zwar, obgleich Hr. v. Buch dasselbe
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wahrscheinlich auch von Bischof vernahm. Das Befahren des Stollens möchtc
intcressante Resultate gewähren. Es scheint hier aus den unvollständigen Be-
obachtungen die wir haben, doch klar zu werden, dass auch der Porphyr oder
dieser Mandelstein Umwandlung an geschichteten Felsarten zu- bewirken im
Stande waren, wie man sie beim Basalte beobachtet. Das Verhältnis der zwey
plutonischen Massen, des rothen Porphyrs und des Grünsteins ist mir noch
nicht ganz klar. Bey der Gegend von Oberstein werde ich darauf zurück-
kommen.

Aus den wenigen gesammelten Thatsachen wage ich folgende wenigstens
annähernde Profile von den beyden Gehängen des Bährethales zu entwerfen.
(Fig.)

Den Abend brachte ich bey Herrn Amtmann Heumann zu, von welchem
ich noch manche Auskunft über die Umgegend erhielt. So sprach er mir z. B.
von Uebergängen von Porphyr und Grünstein in Thonstein, die am Netzberge
irgendwo zu beobachten seyen. Wahrscheinlich Stellen, an welchen man die
Einwirkungen der plutonischen Masse auf die geschichtete an ihrer Berührungs-
linie beobachten kann. Es ist überhaupt zu wünschen, dass dic Gegend von
Ilefeld einmal genau von einem tüchtigen Geognosten durchgenommen werde,
ohne Zweifel stehen diese Porphyr- oder Trappberge mit der Erhebung des
Harzes wenigstens in theilweisem Zusammenhang. Gewiss hat auch der Granit
des Brockens und der Rosstrappe einen vielleicht noch grossen Theil daran,
wohl auch der Porphyr von Halle.

Im Harze sind noch kleinere Porphyrgänge bekannt, bey Stollberg und
bey Altenbraak im Bodethale.

Auf die Nacht kam ein starkes Gewitter, welches die ausserordentliche
Hitze der 2 vorigen Tage gehörig abkühlte.

D e n 15. Juli, Um 4 Uhr brach ich auf nach Elbingerode, 6 Stunden
quer durch den Harz. Mein Weg führte mich wieder durch das Bâhrethal; bald
oben hört der Porphyr auf und die Grauwacke erscheint. Der übrige Weg ging
über das Plateauland über die Oerter Sophienhof, Trutenstein; unweit des Hofes
Lange ging ich über die Bode und hatte dann noch einen Rücken zu übersteigen,
von welchem ich auf den ziemlich bedeutenden blecken Elbingerode hinunter
sah. Einen grossen Teil des Weges hatte ich im Regen gemacht. Aber gegen
Mittag wurde das Wetter ausgezeichnet schön und angenehm.

Ich machte zuerst die Excursion nach dem Büchenberge, einer Bergfläche
'/g Std. nördlich von Elbingerode. Hier zieht zwischen Thon- und Kieselschiefer
und Kalkstein ein mächtiges Eisensteinlager oder vielmehr ein Gang von 0
nach W durch. Das Hangende bildet der Thonschiefer, der zuweilen in Kiesel-
schiefer übergeht; im Liegenden liegt der Kalk, körnig hellgrau, zuweilen mehr
dunkelgrünlich grau, in der Nähe des Eisensteins mit häufig eingesprengtem
Eisenkies, auch Kalkspath. Ich fand Stücke die voll rother erhabener Punkte
waren, die ich zuerst für Granat hielt, die aber wie ich mich erinnere, doch
nur einzelne Kalkspathkörner von einer dunkelrothen Rinde überzogen sind.
Meine gesammelte Suite von hier bis zum Ende meiner Harzreise ist mir leider
ausgeblieben. Ich übergab sie Herrn Bergkommissar Dr. Hartmann in Blanken-
burg. Die Schichten sind stark eingesenkt, die Erzmasse selbst aber stand und
steht noch senkrecht oder neigt sich vielmehr etwas N. Kerr Schulze (Jahrh.
f. Min. 1815) gibt zu beyden Seiten des Ganges eine aufrecht stehende Thon-
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schiefer- und Kalkschale an, gleichsam ... ? .... Auch soll der Eisenstein
Nester von Kalk enthalten, ob verändert oder unverändert weiss ich nicht. Die
Mächtigkeit der Erzmasse hat nach der Teufe abgenommen. Am Tage mochte
sie wohl gegen 10 Lachtcr betragen haben aber stellenweise wird sie auf 2 L.
reduziert. Schon Herr Schulze hält den hangenden Thonschiefer für gehoben,
der darüber liegende Kalkstein wäre zum Theil in die Kluft gefallen, zum Theil
weggeschwemmt worden. Hier gebe ich Herrn Schulze's Profil. (Fig.)

Es scheint dieser Punkt allerdings dafür zu sprechen, dass auch Eisen-
stein, Braunstein, Flussspath und andere Gänge, wie Herr v. Buch mcint, aus
der Tiefe herausgetrieben worden sind.

Auf der Erzlagerstätte brechen alle Arten von Eisenerzcn, meist rother
Eisen- und Thoneisenstein, auch Braun- und Schwarzeisenstein, seltener Eisen-
kiesel, auf Klüften zuwcilen Eisenglanz und Eisenocker: damit kommen vor
Kalkspath, Chlorit, Grüneiscnerde, Schwcfelkies und a. In einer bedeutenden
Erstreckung ist die Erzmasse vom Tage aus abgebaut und gewährt den Anblick
einer tiefen malerischen Felsenschlucht, mit Bogen und Gängen, mit einzelnen
Bäumen und Sträuchern bewachsen. Von dem Boden der Schlucht sind aber
wieder mehrere Stollen getrieben worden.

Vom Büchenberge kehrte ich wieder nach Elbingerode zurück und wan-
derte dann weiter nach Rübeland, 8/4 Std. im Mühlethälchen, welches ganz im
Uebergangskalkstein liegt, der überall anstehende Felsen bildet. Er ist meist
hellgrau, feinkörnig, deutliche Schichtung steht ihm nicht zu.

Ungefähr Hälfte Weges mündet von N her das kleine Schwefelthal ein, und
bald darauf erhebt sich in hohen Klippen ein anderes Gestein, dessen Berüh-
rung mit dem Kalkstein aber durch Rasen verdeckt ist. Erst erscheint eine
grünsteinartige Felsart, schiefrig abgesondert, dunkelgrün mit Feldspathkristallen-
oder Flecken. Die Hauptmasse aber bildet ein schwarzgrüner Apsonit (wohl dio-
ritischer Natur); auch dieser enthält zuweilen Feldspathkrystalle. Unweit Rübe-
land tritt wieder Kalk auf ohne dass man auch hier die Berührungsstelle sehen
könnte. Das Mühlethal mündet hier in das Thal der Bode, welches hier
eine starke Biegung macht und dieselbe Richtung mit dein kleineren Thale
bcybehält. Das Thal ist recht romantisch durch verschiedene, wiewohl nicht
grossartige Felsparthien. Wenn dieserKalkstein auch ein wirkliches Glied des
geschichteten Uebergangsgebirges seyn mag, so hat er doch etwas ungeregeltes,
dolomitisches, ich möchte ihn mit der Gyps- und Dolomitenmauer am Süd-
rande des Harzes vergleichen. In Rübeland gutes Gasthaus zum Löwcn. Dieser
Kalkstcin enthält die berühmten Baumanns- und Bielshöhlen. Ich besuchte die
erstere. Ihr geräumiger Eingang liegt etwas über dein Dorfe am rechten Thal-
gehänge. Mit einem einfachen Grubenlichte in der Hand, von einem Führer be-
gleitet, durchwandert man die manigfachen Gänge und Gewölbe der Höhle;
für leichte Begehung ist durch Treppen und Leitern gesorgt. Der Führer macht
uns nur aufmerksam auf die verschiedenen Phantasiegestalten der Tropfsteine,
sein Licht an die meist winzigen Figuren hinhaltend. Hier sieht man die Kreu-
zigung, eine Hand, einen heiligen Johannes, eine Magerwurst, eine betende Nonne,
einen Laubfrosch u. s. w. Aber einen Ueberblick eines ganzen Gewölbes zu er-
halten ist fast unmöglich wegen der schlechten Beleuchtung. Deshalb fällt das
imposante einer solchen Höhlenfahrt ganz weg, wenn man nicht den ganzen
Raum illuminiren lässt, was aber mit vielen Kosten verbunden ist. Am besten
gefiel mir die Orgel, eine schöne grosse Stalaktitenpartie, deren Gestalt ihr

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 74. 1929. 	 20



306	 Vrtertelj•ahrsschnift der Naturf. Gesellschaft im Züric.	 1929

Nahme bezeichnet. Merkwürdig ist die klingende Säule, ein hoher einzeln ste-
hender, mit dem Boden, nicht aber mit der Decke zusammenhängender Tropf-
stein; der beym Anschlagen hell klingt. Knochen, aber nur von Bären, kommen
an einer einzigen kleinen Stelle zum Theil in einem rothen Letten, zum Theil
von weissem Kalksinter umhüllt vor, abcr nichts Ganzes.

Da der Besuch dieser Höhle nicht meinen Erwartungen entsprochen hatte,
so unterliess ich es, die Bielshöhle, die an der Eder liegt, wo das Mühle- und
Bodethal zusammenmünden, auch noch zu besuchen.

Den übrigen Theil brachte ich noch mit einem Spaziergange in dem male =

rischen Thale zu. Am linken Ufer der Bode etwas aufwärts von Rübeland ist
der sog. Marmorbruch; eine hohe Wölbung im Kalkstein macht den Eingang,
der Bruch wird aber unter Tag betrieben. Der Kalkstein ist hart, grau oder
weiss und grau gestreift.

D en 16. Juli. Da ich trotz aller Mühe keinen Bothen nach der Trese-
burg hatte finden können, so schlug ich den geraden und gewöhnlichen Weg
nach der Rosstrappe ein. Es ist merkwürdig, dass in einem nicht ganz unbe-
deutenden Dorfe nur 2 oder 3 Personen einen Weg nach einem 3 Stunden ent-
legenen Orte wissen. Auch sonst musste ich hier mehr als das doppelte für
Bothen bezahlen als anderswo: Mit ihrer Baumannshöhle und Rosstrappe, die ja
von so vielen Reisenden besucht werden, haben die Leute die Fremden im
Sacke; und dass weniger Concurrenz zwischen den Bothen stattfindet, daran
scheint eine gewisse Indolenz dieses Volkes Schuld zu seyn; dazu ist freilich
noch zu rechnen, dass ein grosser Theil der Männer in den Gruben beschäf-
tigt ist.

Ich hätte gar zu gerne das schöne Verhältniss zwischen Diorit und Thon-
schiefer gesehen, das Hoffmann beschreibt. Auf dem Wege dahin bey Alten-
braak nannte mir Hausmann auch einen Porphyrgang. Aber es ging nun nicht
anders. Noch eine gute Strecke geht der Weg der Bode entlang bis zur Mar-
mormühle, wo eine gusseiserne elegante Brücke sich über den Fluss schlägt.
Von hier der Weg links auf dies Plateauland durch Wiesen und Wald fort bis
zu der Rosstrappehütte. Hier sind unter Bäumen ein kleines Restaurations-
hüttchen und mehrere Lauben aufgeschlagen, die man im Sommer wohl selten
ganz unbesetzt finden wird. Von der Rosstrappeschlucht und allen ihren Schön-
heiten sieht man aber noch gar nichts. Erst ging ich links hinunter nach der
sogenannten Kanzel, einem einzelnen in die Lüfte ragenden ungeheuern Granit-
felsen. Wie man aus dem Walde heraustritt, sieht man plötzlich die grause
Wildniss, in der man sich befindet. Die Bode windet sich in diesem Abgrunde
durch senkrechte, manigfaltig zerspaltene und zerzackte Granitfelsen, auf dcren
Höhe am linken Gehänge man sich befindet. Von dieser Kanzel geniesst man
aber vorzüglich noch die Aussicht auf das flachere Land, das am Ausgange der
Rosstrappeschlucht sogleich beginnt, da wo die freundlichen Gebäude der Blech-
hütte vom Thale zu uns hinaufblicken.

Der zweite Gang von der wirthlichen Hütte aus galt dem Rosstrappefelsen
selbst, bis wohin man eine kleine 4telstunde bergabzugehen hat. Hier befindet
man sich nun mitten in und über der grausen, grossartigen Granitwildniss. Man
wird unwillkürlich an die Schöllenen an der Gotthardstrasse und an das Aare-
tal unterhalb der Grimsel erinnert; nur ist hier der Masstab bedeutend kleiner
.... ? :.. artig treten die fast senkrechten Granitmassen von beyden Seiten
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einander entgegen; und in der Tiefe drängt sieh die Bode durch Felsen schäu-
mend durch; rings in der Nähe lagen ungeheure Granitblöcke übereinander
gestürzt. Einer der grössten ist der Rosstrappefels selbst. Dies ist weitaus die
wildeste Partie des Harzes und wirklich kann man sich kaum davon trennen.
Es war lange seit ich keine wilden Felsparthien gesehen, und diese sind es
doch, die von allen Landschaften wohl den tiefsten Eindruck auf unser Gemüth
machen. Was die geognostische Beschaffenheit dieser Orte betrifft, findet man
auf dem Wege von der Hütte nach der Rosstrappe eine Strecke weit; und so
lange die Vegetation noch anhält, Diorit, bald ausgezeichnet charakteristisch
körnig, bald aber nur ein schwarz grünes Gestein darstellend, dem Apsonit von
Rübeland ähnlich. Darunter liegt, ohne dass die Begrenzung sichtbar wäre, der
Gränit zicmlich grobkörnig, Feldspath und Quarz weiss, Glimmer tombakbraun,
Wie der des Brockens. Der Diorit ist gewiss von hinten her über den Granit herauf-
gestiegen und hat denselben bedeckt, denn auf dem Wege traf ich einzelne
Blöcke von Diorit. Ein solches Thal wie die Rosstrappekluft sollen die Wasser,
soll sogar die Bode ausgewaschen haben?! Fliesst sie nicht schon eine Stunde
weiter oben breiter und ruhig dahin ?

Nach der Blechhütte herunter zu kommen, gibt cs zwei Wege; der eine
führt steil noch in die Rosstrappeschlucht hinein, der andere weniger schroff
durch Buchenwaldung gerade auf die Blechhütte hin. Diesen letzteren wählte
ich, wegen der Berührung von Granit, Hornfels und Thonschiefer, die so schön
von Hoffmann beschrieben wurde. Auch diesmal war ich nicht so glücklich als
dieser Forscher; er muss wohl vom Wege abgegangen seyn, wo, weiss ich nicht.
Bald trifft man auf Hornfels, dunkelgrün, feinkörnig, wie am Rehbergergraben;
dann bey einer Ruhebank (Hoffmann) tritt eine kurze Strecke wieder Granit
auf; darauf folgt lange Hornfels wie oben, und noch weiter unten befindet man
sich wieder in Thonschiefer und Grauwacke. Die Uebergänge von Grauwacke
in Hornfels und Glimmerschieferartiges Gestein konnte ich nirgends auf diesem
Wege finden. Das Kalklager gibt er wahrscheinlich nur vom Hörensagen an,
denn man soll es nur an einer versteckten und schwer zugänglichen Stelle
unterhalb des Weges treffen. Die Blechhütte, aus einer Anzahl Häuser, Blech-
hütte, Giesserey und verschiedenen anderen Eisenwerken bestehend, liegt recht
anmuthig am Ausgange des Bodethals im flachern Land. Ein geschmackvolles,
sogar luxuriöses Gebäude eines Bergbeamten mangelt hier auch nicht.

Von der Blechhütte aus machte ich einen Spaziergang ins Bodethal in die
Granitschlucht hinein bis dahin, wo es sich in einem rechten Winkel ausbiegt. Eine
herrliche grossartige Wildnis, ungeheuere Wände und Felsen starren zu beyden
Seiten empor, die sonderbarsten Zackengestalten auf ihren Gipfeln tragend. Die
Bode ist aber unverhältnismässig klein für das Thal. Dass diese Schlucht irgend
einmal plötzlich auseinandergerissen wurde, leidet wohl wenig Zweifel; dafür
sprechen auch die zu beyden Seiten entsprechenden aus- und einspringenden
Winkcl an den Granitwänden. Ob sie mit dem Aufsteigen des Granites gerissen
wurde, oder vielleicht erst mit der Erhebung des Diorites, möchte ich nicht
entscheiden.

Der Granit zieht sich nun östlich gegen Mägdesprung hin, eine ähnliche
Insel des Scbiefergebirges bildend wie das Brockengebirge. Viele interessante
geognostische Verhâltnisse, viele reizende Landschaften, Mägdesprung, Alexis-
bad,. Ballenstädt wären für mich in diesem südöstlichen Theil des Harzes noch
zu sehen gewesen; aber ich musste Zeit und Geld schonen; ich hatte auch schon
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eine Musterkarte von merkwürdigen geognostischen Thatsachen aus allen For-
mationen des Harzes durchgesehen, und so schlug ich denn den Weg nord-
westwärts nach Blankenburg, 3 Stunden von der Blechhütte ein.

Man geht wieder über die Bode. Gleich jenseits der Brücke sieht man
Thonschieferschichten, die dem Granit zufallen; darunter fand ich eine rothe
Schicferschicht, ganz ähnlich demjenigen von Klausen- und Jochpass in der
Schweiz. Der erste Hügel, den man zu übersteigen hat, besteht aus rothem et-
was sandigem Oolith, der zum bunten Sandstein gerechnet wird. Der zweite
Hügel wird von hellgrauem Kalkstein und Mergel, der Muschelkalk seyn mag,
gebildet. Ein kleiner Steinbruch zeigt eine halbkreisförmige Krümmung der
Schichten, dic sonst immer dem Harze zufallen. Ein dritter Hügel an der
Chaussée nach Blankenburg besteht aus einem rothen oder grauen nicht harten
feinkörnigen Sandstein, der zum Keuper gehören mag; Jurakalk fehlt, und
gleich dahinter kömmt die Teufelsmauer, die man schon lange zur Seite ge-
sehen hat, einer kolossalen Mauerruinc ähnliche Felsen auf dem Rückcn des
Berges, aus Quadersandstein oder Grünsand bestehend. Erst hielt ich den
rothen Oolith für untern Juraoolith, den Kalk für Jurakalk, und den rothen
sowohl als den eigentlichcn Quadersandstein für Grünsand.

Das Städtchen Blankenburg, jetzt Sommerresidenz des Herzogs von Braun-
schweig, liegt äusserst reizend an den Harz gelagert. Das Schloss liegt höher
als die Stadt und trägt zur Schönheit der Ansicht viel bey, nicht weniger nörd-
lich dic groteske Teufelsmauer und nordwestlich die zerstörte Feste Regenstein
auf einem ähnlichen Quadersandsteinberg.

Hier traf ich mit zwei jungen russischen oder vielmehr liefländischen Gco-
gnosten zusammen, nämlich Hrn. Hoffmann und Hr. v. Helmersen, welche beyde
durch einc Schrift über den Ural bekannt sind, wo sie sich aus Auftrag der
Regierung einige Zeit aufhielten. Hr. Hoffmann hat auch die 3te Reise um die
Wclt mit Kotzebue als Mineralog mitgemacht. Wir lernten uns bald kennen und
machten gemcinschaftlich mit dem hier wohnenden bekannten Geognosten Hrn.
Bergcommissar Dr. Hartmann unsere Aufnahme. Dieser selbst, noch ein junger
lebcnsfroher Mann, nahm uns äusserst freundschaftlich auf; in Gesellschaft
seiner schönen und liebenswürdigen Gemahlin machten wir noch einen Spazier-
gang in der schönen Umgebung Blankenburgs, und brachten den Abend recht
fröhlich bey Hrn. Hartmann zu. Praktischer Geognost scheint Hr. Hartmann nicht
besonders zu seyn, allein ein vorzüglicher Literator in seinem Fache; man ver-
dankt ihm mehrere Uebersetzungen englischer und französischer Werke, und
das Wörterbuch der Mineralogie etc.

Den 17. Juli. Dcn ganzen Morgen hatten wir Regen, Hr. Hartmann
schenkte uns die Ehre seines Besuches. Nachmittags heiterte sich der Himmel
auf und wir wanderten alle nach dem Rcgenstein, ich aber mit dem Tornister
auf dem Rücken, um von da weiter zu gehen. Der Regenstein ist eine im 7jäh-
rigen Krieg zerstörte Festung auf einem niedrigen Quadersandsteinberg; Ge-
bäude und Cassematten sind alle in den Felsen gehauen. Man geniesst eine
herrliche Aussicht auf den Harz, Blankenburg, die Teufelsmauer und ins flache
Land auf Quedlinburg und Halberstadt.

Bald schied ich von meinen neuen wcrthen Freunden und wanderte erst
durch die kleine Sandwüste in den Wald hinein. Der Quadersandstein zerfällt
lcicht und giebt Veranlassung zu tiefen Sandflächen, die recht dcn norddeut-
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schen Charakter anzeigen. Auf der Nordseite über der Sandfläche ist der Regen-
stein senkrecht abgerissen. Ich überstieg auf einem Fusswege noch 2 felsigc
Quadersandsteinhügel und marschierte dann auf ebenem traurigem Lande, wo
man einmal Mergel der Kreide anstehen sieht, weiter. Schon aus grosser Ent-
fernung sieht man die 5 oder 6 Thürme von Halberstadt, worunter der Dom
sehr berühmt ist; ich sah ihn aber doch nicht. Im Prinzen Eugen quartierte
ich mich ein, dem Harz und allen Gebirgen nun für einige Zeit gute Nacht
sagend. Halberstadt ist eine recht ordentliche Stadt mittlerer Grösse, in welcher
ich aber weiter keine Memorabilia besah.

Den 18. Juli brachte ich mit der Fahrt nach Magdeburg, 7'J 2 Meilen, mit
einem Hauderer zu. Ich war zuerst ganz allein im Wagen; in Koppenstädt ge-
sellte sich eine weder schöne noch unterhaltende Dame zu mir. Das Land ist
öde, eben, schlecht. Man kömmt durch mehrere Dörfer und Flecken, deren
Nahmen mir wieder entfallen sind, und das ist mir einerley. Den Dom von
Magdeburg wie die andern Thürme sieht man ebenfalls schon sehr weit. Froh
war ich, als wir durch die Festungswerke einfuhren. Das preussische Militär
machte mir wieder viel Vergnügen. In Magdeburg ist das meiste Leben auf der
Hauptstrasse konzentriert und diese ist auch recht schön, sehr lang und nicht
ganz gerade. Im Theater wurde die Stumme von Portici nicht gar übcl gegeben.

Den Tag darauf sah ich mich in den Strassen Magdeburg's ordentlich um,
und reiste Nachmittags mit dem Eilwagen nach Berlin ab. Wir kamen durch
Brandenburg und Potsdam, und passierten die Havel, aber bey Nacht. Die An-
näherung an Berlin und die Einfahrt in die Stadt sind sehr schön, wegen der
vielen Landhäuser und Gärten. Es war am Morgcn früh 6 Uhr, als wir diese
Residenz erblickten.

83. Die Eulerausgabe.
Von

ANDREAS SPEISER.

Seit dem letzten Bericht über den Stand dieses Unternehmens') sind schon
drei Jahre verflossen, und in diesem Jahr haben wir den schweren Verlust zu
beklagen, der uns im Hinschied des Gründers und hauptsächlichsten Förderers
der Eulerwerke, FERDINAND RUDIo's, betroffen hat. Seiner wird an anderer
Stelle dieser Vierteljahrsschrift gedacht werden. Immerhin war es ihm ver-
gönnt, den Druck des mächtigen Bandes 15 der ersten Serie zu erleben. Es
ist der zweite von den drei Bänden über unendliche Reihen, sein Umfang be-
trägt 722 Seiten. Über das KRAZER'sche Vorwort, von dem Rumo im letzten
Bericht spricht, ist glücklicherweise Erfreuliches zu berichten. Es fand sich
zwar nicht vollendet aber voll tiefdringender Beobachtungen im Nachlass seines
Verfassers, und durch GEoRG FABER erfuhr es eine Ergänzung und teilweise
Umgestaltung, so dass es in seiner jetzigen Form eine der besten Monographien
über die Leistungen EULER's in der Integralrechnung darstellt und unter den
zahlreichen Vorreden zu den einzelnen Bänden der Eulerausgabe einen hervor-
ragenden Platz einnehmen wird.

i ) Vierteljahrsschr. Naturf. Zürich LXXI (1926), 299.


