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D en 19. Juli 1832. Um 6 Uhr fuhr ich durch schöne Strassen dieser
Residenz nach dem Posthause. Gleich darauf erkundigte ich mich nach meinen
Bekannten, traf sie grösstentheils und noch viele, an die ich gar nlcht gedacht
hatte. Die Stadt gefiel mir gleich sehr mit ihren schönen Strassen, meist schönen
Häusern und vielen recht brillanten Parthien. Das Aufsuchen meiner Freunde
führte mich nach der Charité, dem ungeheuern Krankenhause, in Prof. Jungkens
Augenkrankenklinik. Jungken ist ein hagerer Mann mit markirten Gesichts-
zügen und lebhaften Geistes. Er liess sich ausgedehnt und lehrreich über die
vorkommenden Fälle aus, so dass gewiss sehr viel zu lernen ist. Nur ist schade,
dass man wegen der Menge der die Klinik besuchenden so wenig sehen kann,
ein Uebelstand, den diese mit allen andern hiesigen Kllniken und den meisten
der andern Universitäten gemein hat. Hierauf wurde ein Logis gesucht und
ich wählte mir Mittelstrasse Nr. 20. Abends im Opernhause die Stumme von
Portici. Das Opernhaus steht in derselben Strasse mit dem Museum, Zeughaus,
Hauptwache, Universität, Linden, Brandenburger Thor und im Hintergrunde das
königl. Schloss, eine herrliche grossartige Parthie der Stadt. Das innere des
Opernhauses ist geschmackvoll, blau mit Gold, aber nicht besonders brillant,
und das Haus und die Bühne auch nicht sehr gross, viel kleiner als in München,
Die Stumme wurde in allen Rücksichten herrlich gegeben. Die hochgefeyerte
v. Schätzel, noch dazu ein sehr schönes junges Mädchen machte auf mich einen
Eindruck wie ihn kaum Schachner's Heinefetter gemacht hatten. Bader gab den
Masaniello, so dass er wohl nirgends besser gegeben wird. Er hat im Spiele den
raschen feurigen Charakter des Italieners aus der niedrigen Klasse vortrefflich
aufgefasst und sehr gut machte es auch Pietro und die ganze Fischerbande.
M. Fournier gab die Fenella mit vielem Gemüthsausdruck. Die Dekorationen
waren in diesem Stück wenigstens in München schöner. Nur der Vesuv zeich-
nete sich hier besonders aus. Die Eruption war so natürlich wie möglich ge-
macht und am Ende stürzten dle Paläste éin.
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D e n 20. J u 1 i. Um 8 Uhr zn Horn über Geisteskrankheiten. Ein herrliches
Colleg. Alles klar und deutlich dargestellt; dabey hat Horn einen angenehmen
Vortrag und gibt öfters gute Witze zum Besten. Er hält viel auf psychische
Behandlung der 	 ')

Dann spazierten wlr unter den Linden bis zu dem herrlichen bekannten
Brandenburgerthor mit seinen Säulen und seiner ehernen nun gegen die Stadt
gekehrten Siegesgöttin. Am Anfange des Thiergartens frühstückten wir in einem
Treibhause. Es ist diess hier eine nette Einrichtung, da sitzt man im Winter
sogar unter grünenden, meist exotischen Pflanzen und Papageyen, und andere
Vögel ermangeln nicht .die Kunst-natur noch angenehmer zu machen. Von hier
ging's nach der Charité nach Prof. Diepfenbach's chirurgischer Klinik. Es ist
dieselbe mit der Rust'schen, aber dieser viel beschäftigte und zum Lehren bald
allzu vornehme Mann hält die Klinik nur 2 mal wöchentlich, und soll jetzt
auch schon geschlossen haben, sô dass ich ihn sowenig wie Gräfe zu hören
und zu sehen bekomme. Huf eland geht gar nur einige male im Semester in
die Klinik, sonst besorgt sie Osann. Diepfenbach erklärt immer einige der vor-
handenen Fälle der Kranken in ihren wichtigsten Momenten ganz vortrefflich.
Die Sääle sind nicht besonders schön, und es scheinen mir etwas zu viele Betten
in einem zu stehen. Ueber dein Bette ist nur der Name und das Alter des
Kranken, nicht aber seine Krankheit angeschrieben. Heute wurden Brustwunden,
wobey schnelle Schliessung natürlich empfohlen wird, und die Behandlung der
Strikturen der Harnröhre durchgenommen. Bey diesen verwirft er alle Art von
Aetzung. Hernach probierte der anwesende Instrumentenmacher Heyne aus Würz-
burg ein sehr complizlertes neues Instrument, um Knochenstücke weg zu nehmen.
Er sägte mit dieser über ein ovales Blatt laufenden und durch besonderen
Mechanismus schnell und kräftig sich bewegenden Säge ein Stück aus einer
Rippe und aus dem Schädel aus. Es geht alles schnell und mit nicht so grosser
Gewalt als wie bey der Trepanation, und die Schnittfläche wird ausserordent-
lich fein.

Nach dem Museum. Ein herrliches Gebäude mit seiner gewaltigen Colonnade
und 2 ehernen Pferdebändigern auf dem Dache. Davor steht ein kolossales Becken
aus einem Granitstück gehauen. Der Granit ist von den auf der norddeutschen
Ebene liegenden nordischen Blöcken. Das untere Stockwerk nimmt die Antiken-
sammlung ein. Zuerst tritt man in einen grossen runden, von oben erleuchte-
ten Saal, mit einer herrlichen Kuppel und mit Säulen ringsum, zwischen denen
antike Statuen stehen, deren eine grosse Zahl und wie es mir schien, mehr
als in München vorhanden sind. Sie stehen in einem fortlaufenden, von mit
künstlichem Porphyr bekleideten Säulen getragenen Saale. Besonderes kann
ich als gar nicht Kunstverständiger, nicht darüber sagen, ebensowenig wie über
die herrliche Bildergallerie im 2. Stocke, in vielen Säälen herrlich geordnet.

Platz vor dem Museum, Zeughaus, Universität, Opernhaus, einige andere
schöne Gebäude, königliches Schloss, Blücher's eherne Statue u. s. w. nimmt
sich ungemein grossartig aus.

Herumlaufen in der Stadt, prächtige Läden aller Arten, besonders fiel mir
ein Früchtehändler auf, wo man die prächtigsten Ananas und andere feine
Früchte in Menge sehen konnte; eine Menge Conditoreyen, Tabagien, Garküchen
(kaltes . und warmes Frühstück). Bierkneipen mit einer Menge Arten von Bier,

1) 	  bezeichnet unleserliche Stellen des HoRNER'schen Manuskriptes.
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alles sehr theuer, u. s. w. Nachmittags in einer Co'nditoreY, wo • die neue Zürcher
Zeitung gehalten wird. Dann herumlaufen, über die grosse Spreebrücke; . wo
die bronzene Statue eines Churfürsten zu Pferde, durch die breite und` schöne
Königsstrasse bis zum Königstädter Theater. Links hinein irr• die enget Gasse,
genannt Königsmauer, wo wohl über 30 gemeine Hurenhäuser, sind. Von allen
Seiten winken einem die halbnackten und phantastisch geputzten Damen zu.
Eine die über die Strasse ging, fasste mich sogar dn. Wieder über did Spree.
Leipziger Strasse, Krausenstrasse, etc., lange Friédrichstrasse, die' schnuY'gerade
die ganze Stadt durchschneidet und wohl eine Stunde lang ist. Prächtiges
Schauspielhaus mit bronzenen Statuen auf dem Dache. Auf beiderr, geiten
symmetrisch 2 Kir then, domartig ohne Thürme wie sie hier alje

Des Abends fidele Kneiperey bey Schiferli mit 10 Schweizern.

Den 21. Juli. Sonntag. Um 11 Uhr nach der' Wachtparade. Herrliches
Militär, von keinem andern übertroffen. Ausgezeichnete Musik, Hoboen dabey.
— Viele Menschen auf den Strassen, besonders unter den Llnden. Nachmittags
nach Charlottenburg, 1 Stunde spreeaufwärts von Berlin. Durch den Thier-
garten. Charlottenburg ein netter Ort, viele Landhäuser und Kaffeehäuser.
Grosse Menschenzahl. Menge von Wagen und Omnibus. Grosses 'Kaffeehaus
und schöner Garten, mit einer Menge Menschen besetzt, wo 'wir uns nieder
liessen. Die Berlinerinnen sind im ganzen nicht hübsch, haben schlechte
Farbe und wenig Busen, jedoch gibt's viele Ausnahmen; die Huren sollen
die schönsten seyn. Theater in Charlottenburg recht schön, wohl schöner als
das Manheimer. 2 Lustpiele Dominique (was sonst der Essighändler und die
Quälgeister). Alles wurde sehr gut gegeben, besonders zeichneten sich' der
Komiker Gern und Mue Fournier aus. Dazwischen die vortrefflicheHleéhinusik
der Neufchateller Schützen. Zurückfahren in 'einem Omnibus.

D en 22. Juli. Um 9 Uhr zu Rudolphi in die Physiologie. Die Hörsääle
sind die meisten sehr geräumig und zweckmässig. R. Vortrag' ist etwas trocken
und langsam, allein die Klarheit und Gründlichkeit, mit der er alles ânsein-
audersetzt, entschädigt dafür. Er handelte den Krelslauf ab.. Gründe für die
Nichterweiterung der Arterien beym Pulse. (Rohr einlegen, Injektionen.) Ein
bejahrter, grauer, ehrwürdiger Mann.

Um 10 Uhr zu Heinrich Rose, analytische Chemie: Ein noch ziemlich junger,
lebhafter Mann; sein Vorlrag ist sehr rasch und lebendig. Er gibt seinen Zu-
hörern verschiedene Körper zur Untersuchung und lässt sich hernach darüber aus.

11 Uhr Parade mit herrlicher Musik. In einem sehr eleganten Schuhmacher-
laden, wo ich ein Paar Schuhe mir kaufte, wurde ich durch die lebhafte"und
gesprächige Alte länger als eine Stunde aufgehalten, die mich für ihre kürzlich
voIn Nervenfieber wieder genesene Tochter um Rath fragte, den ich ihr auch
treulich in mancher Hinsicht gab. Das Mädchen war ebenfalls zugegen, ein
wundernettes feines zartes noch etwas chlerotisches Gesiehtchen,'der-ich von
Herzen eine dauernde Gesundheit wünsche. 	 •

Um 2 Uhr nach Lichtenstein; allgemeine Zoologie. •Ein älterer Mann; der
Vortrag etwas trocken,' aber sonst alles sehr lehrreich.. Heber die Organisation
der Fische.
. Abends im Opernhause der Barbier von Sevilla; die Schatzel trat -zuin

letzten Mal auf. Alles war vortrefflich und Schatzel ganz "bezaubernd. Das
Harts gedrängt voll. Sowie sie auf der Bühne ,erschien, flogen sogleich' iRosen
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nach ihr. Dr. Bartolo (Herr Blume) hob hernach eine für sich auf, mit dem
extemporierten Wilz: „erlauben Sie, Frl. Rosine, etwas für mein Herbarium".
So kamen noch später ein paar ähnliche. Der junge Devrient gab den Figaro,
Graf Almaviva war Herr Hoffmann. Nach dem ersten Akt flogen Gedichte und
Blumen mit dein rauschendsten Applaus und Geschrey. Und als am Schlusse
gerufen wurde, entstand ein wahrer Platzregen von Rosen und Gedichten. Sie
dankte und nahm Abschied, sehr gerührt, mit Schluchzen und stotternder Stimme;
und nun ist auch diese in allen Rücksichten herrliche junge Künstlerin für die
Bühne verloren.

Den 23. Juli. Mit Hopf, Lind's und Schweizer's Hausleuten nach der
Pfaueninsel, 1/2 Stde von Potsdam, ungefähr 6 Std von Berlin. Die Gesellschaft
bestand aus der Hausfrau und dem Hausherrn unserer Freunde samt ihrer
14-jährigen Tochter, 2 Cousinen von denen keine gerade weder jung noch hübsch
aber eine mit einem recht sentimentalen Gemüthe begabt war und die Gelehrte
spielen wollte, dem Stiefvater dieser Dame, noch einer anderen älteren Person,
zwey .verwandten Studenten, und Hopf, College Schiferli und mir. Auf der
Hinfahrt war nichts auffallend als der starke Wind und die Oktoberkälte.
Gegen den See oder die Erweiterung, die durch die Havel und zum Theil durch
die Spree in der Sandebene gebildet wird, fängt das Terrain an, uneben zu werden
und am See selbst gibt es Parthien, denen man das Malerische nicht ganz ab-
sprechen kann.

Wir kehrten bey einem Russen ein, der früher beym König in Diensten
gestanden, die Wirthschaft hier zum Geschenk erhalten hatte. Er bewohnt nun
ein schmuckes hölzernes Haus, ganz nach russischer Art eingerichtet; er selbst
trägt einen langen ehrwürdigen Bart. Unsere Damen hatten alles nöthige zum
Kochen und Essen mitgenommen,, was hier so gebräuchlich ist. Der Wirth gibt
solchen Gesellschaften gewöhnlich höchstens einige „kühle Blonde". Das übrige
wird lnitgeschleppt: Hier liegt im See die Pfaueninsel. Am Landungsplatz steht
ein Miniaturbild einer englischen Fregatte geankert, ein Geschenk des Herzogs
von Cambridge (?) an den König. Am Ufer schon spazieren Reiher und Störche
ganz ungeniert umher, auf der Insel selbst, auf der die Kunst mit der grössten
Mühe und Kosten eine herrliche Vegetation hervorgebracht hat, spazieren die
Pfauen dutzendweise ganz ungestört herum. Bald erreichten wir das schöne
geschmackvolle Treibhaus, wo nicht vlele aber herrlich gepflegte exotische Ge-
wächse zu sehen sind. In der Mitte steht ein Chamaerops von ungeheurer
Grösse, ferner sind schöne Musa, Dracaena draco, termlnalis, Coffea arabica,
prächtige Cactus u. s. w. zu bewundern. Das Merkwürdigste der Insel aber ist
die Menagerie. Die Thiere sind in netten Ställen und Verzäunungen auf schick-
liche Stellen der Insel vertheilt, die ich der Relhe nach anführen will. Alle
haben viel Spielraum, sich im Freien zu bewegen. Mehrere Lhama's von hell-
grauer Farbe. Ein Häuschen mit mehreren grossen Seeadlern und Goldadlern;
Affen, . verschiedene Waschbären, ein jnnger Löwe, Eulen, Strix Bubo, Otus,
flammea, eine Menge Falco in verschiedenen Abtheilungen, Falco aesalon und
Falco Milvus, Subbutea in mehreren Exemplaren. 4 Cänguruhs, abentheuerliche
Geschöpfe, deren Bewegungen man hier gut studieren kann. Immer stützen sle
sich auf den Schwanz, geheu meist auf allen vieren, sitzen aber oft auf den
Hinterbeinen.' Ein Gebäude, Wo Gold- Silber- und gemeine Fasane, Perlhühner
und schöne zahne HühnérràcéIt in Menge gehegt werden. Hier sah ich eine
ganz junge Pfauenbrut, 1 Wolf, 2 Nasua. Gegen das Wasser hin steht eine
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Meyerey worin eine grosse Pfütze, worin 6 Büffel eingezäunt sind, gewaltige
starke Thiere. Dann dem Ufer nach auf die andere Seite, das Wasser• wimmelt
von Schwänen, wir konnten -über 80 zählen. Im Schilfe wächst häufig Butomus
umbellatus. Nun kamen wir zu wilden Schweinen, worunter 2 gewaltige Eber
In einem runden Graben hausen 2 Bären, in der Mitte steht ein Banm auf
welchen sie klettern können, was sehr flink zugeht. In einer grossen Verzäunung
weiden eine Anzahl Hirsche und Dammhirsche, unter welchen einige herrliche
10- und 12 Ender. In einer Abtheilung ein schöner Cervus Axis. Dann bewohnt mit
ihrem Wärter ein eigenes Haus eine 125 Pfund schwere Testudo tabulata, ein Ge-
schenk des Königs der Sandwichinseln. Nun zu einem Gehäuse, wo in verschie-
denen Abtheilungen Grus pavonina, cinerea, Ciconia argala, Plalalea leucerodia,
Tringa pugnux, Gallinula chloropus, mehrere Tauben, vorzüglich mehrere schöne
Columba coronata, grosse Krontauben und andere species verwahrt sind. Weiter-
hin kommen wir zu elnem Teich, wo Nachtreiher, alle europäische und einige
ausländische Gänse und viele Entenarten und besonders 2 schwar,.e Schwäne
herumschwimm en. Durch einen herrlich duftenden BlImengarten kamen wir
wieder an den Abfahrtsplatz, wo uns ein Regen überraschte. Es waren übrigens
eine Menge Leute hier, lndem man die Insel nur Dienstags und Donnerstags
sehen kann. Soviel vermag die Kunst! Auf dem Rückwege zeichnete sich
unsere sentimentale Person durch einige Impertinenzen und Kränkungen unserer
Hausfrau aus, die einige Störung in die Gesellschaft brachten. Wir hatten also
bey dieser Partie so ziemlich Gelegenheit Berlinercharaktere zu studieren.

Den 24. Juli. Um 12 Uhr zu Ritter : Geographie von Europa. Ein schon
ziemlich bejahrter Mann mit schwarzen Haaren und einer Glatze; er hat einen
angenehmen Vortrag. Er stand gerade bey den Alpen und zwar bey der Hydro-
graphie davon, verglich die verschiedenen Arten von Wasservorrath, wie ihn
in verschiedenen Klimaten die Erde erhält, nordische Nebel, Alpengletscher und
Tropenregen. Dann sprach er von Schnee- und Eisgrenzen und ging zur Be-
schreibung der 4 die Alpen einsäumenden Stromsysteme Po, Rhone, Donau und
Rhein über. Eine ganz klassische Vorlesung.

Abends Schweizerversammlung bei Hopf und Lind. Hernach nach dem
Berlinersaal in der Dorotheenstrasse. Es war gerade der Eröffnungsball des
restaurierten Locals. Der kleine runde Saal mit der Gallerie oben ist sehr
niedlich, und sogar steht hinter den Musikanten eine ganze Spiegelwand.
Schöne Freudenmädchen waren wenige da. lm Ganzen ging es ziemlich sittsam
zu. Auch in diesem Hurensaal fehlte die Büste des Königs, BUtchers und einige
andere nicht.

D e n 25. J u 1 i. In Jungkens Augenklinik. Es wäre hier vortrefflic. nur
hat Jungken den Fehler, dass er diagnostlziert und den Gang der Krankheit her-
sagt, ehe er den Patienten examiniert hat, obgleich hernach zuweilen der Patient
von Symptomen nichts wissen will, auf die der Arzt grosses Gewicht gelegt
hatte. —

Nach Rust's Klinik. Rust ein kleiner dicker Mann mit rothem versoffenem
Gesichte, gar keinen Respekt einflössend. Er durchgeht immer nur 2-3 Fälle.
Heute über Pseudoerysipelas, die brandigen Geschwüre und über die Nachthelle
des Schliessens der Wunden und Abscesse. Er vereinigt auch die Aa putations-
wunden nicht schnell, wobey aber viele Amputierte sterben. — Bey Ritter wieder
in seiner Alpenbeschreibung.
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. . •.Nachmittags:,Spaziergang durch die Stadt, Wilhelmsstrasse, die rechts
innerhalb: des 'Brandenburgerthores 'von den Linden abgehend. Viele prächtige
Gebäude und: Paläste; : darin Gesandtenwohnungen, Palais des Prinzen Carl
prachtvoll mit einem Hof; vor der Strasse eine Colonnade worin die schönsten
Hortensientöpfe, 'in der: Mitte eine ungeheuere Aloe. Das ganze hat ein italieni-
sches Aussehen; heute :sehr contrastierend mit dem nordlschen nasskalten Wetter.
Runder Plats von Belle Alliance.

Im''Opernhausè Oberon. Hyon und Rezia (Md. Pirscher aus Leipzig) waren
Gastrollen. Letztere sang und spielte ziemlich gut. Vorzüglich gut waren
Scherasinin und.Fätim.e: Das Oréhester war köstlich, die Ouvertüre musste 2mal
gespielt werden.• Ungemein ' brillant waren die Ballette, vorzüglich das erste
Elfenballet; 'wo Oberôn: in einer grossen Lilie schläft, und das Verführungsballet
im dritten Akt, Wo'•alles wirklich orientalisch üppig war. Die Dekorationen waren
ebensol ausgezeichnet,' am schönsten die Ansicht von Bagdad in der Abendsonne.
Wie • ich zu Hause : Salon' ausgezogen war, klopfte es an meiner Thür und ein
Mädchen bat mich um Entschuldigung dass sie, auf der Strasse von ungestümen
Männern'verfolgl, hier eine Zuflucht suchte. Ich sah bald dass es eine Huren-
finle, und `da' idh licht Lunt hatte, ihrem Wunsche, sie nach Hause zu begleiten
ein Genüge zn leisten, 'wles • ich sie weiter ! !

, 'Den ' 27.' J u l i. Zu Rudolphi in die Physiologie, über das Athemholen.
Zu Herrn 'Director Klöden, der mich sehr artig aufnahm und mir Mittel

und Wege wies, $erlin's Merkwürdigkeiten zu sehen. Er ist Director einer Art
Gyuinâsi un. An( der Parade traf ich unerwartet - meinen alten Freund und
Nachbor . J. Waser, der seit' einigen Jahren als Hufschmied reist Für Nach-
mitt<1g's muss ich auch eln Mal die schöne Restauration und Bierhaus von
Fiedler' ,ubter den Linden. dem Papier übergeben, wo gewöhnlich'Schiferli, Lind
und ich uns each dem Essen ein Glas Ale, oft aber auch zwey aus grossen
böhmischen Glaspokalen schmecken lassen, und dabey jedesmal über dies
theurë'Getränk in' Berlin klagen. Abends nach Wilhelm v. Ankens Menagerie.
Sie, ist nicht unbedeutend. Am meisten interessierte mich Ursus labiatüs. Es
tuscht 4.ieser Bar wirklich den Uebergang zu den Edentaten, zu den Fa'ulthieren
ùnd 'A ineiseinfressern, , 'durch die langen glattgedrückten Klauen an den Vorder-
füssen-und durch selnen breiten Rüssel. Auch war noch ein anderer Bar da,
der vielleicht U: inâlayanus ist, , vielleicht nur ein kleiner U. niger. Ateles syn-
dactyltis` ist auch hier. Das Thier Macht . alle Bewegungen mit grosser Ge-
lenkigkelt, aber langsam e und schläft sehr viel. Die Katzen die er hat, ein Löwe
mlt grosser Mähne, ein Tiger, 3 europäische Panther, deren einer noch ganz
jung, sind alle zahm; ebenso 2 gestreifte Hyänen, eine Hyaena crocuta ist sogar
zum über Stock und.-durch den Reif oder eine Papiertonne sprlngen abgerichtet.
Von, .;Pfiffen ;ist: sonst,' nichts . besonderes. Unter den Papageyen zeichnen sich
einige neuholländische. mud . schöne Loris aus.

Mit Schiferli nach der Thurnanstalt in der Dorotheenstrasse, die sehr gut
eingerichtet iet .und viele .Schüler hat.

D en. 28. J u;l i. ; ;Um 8 Uhr, Rudolphi in der Meinung, dass er vergleichende
Anatonte , ,,vortragen werde;. allein er las allgemeine Pathologie. Alles sehr
schön deutlich, aber, : Jiurz und bündig.

Prof. G. Rose ein junger Mann von sehr angenehmem Äussern. Er lud
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mich auf Mittwoch ein, die mineraloglsche Sammlung zu besehen, die sonst
wegen der Engherzigkeit des Prof. Weiss etwas schwer zugänglich ist.

Auf der Parade die Ouvertüre aus dem Freyschütz und 2 andere Stücke
daraus. Zum scheusslichen nasskalten Wetter.

Zwischen 12 und 1 Uhr machte ich Prof. Mitscherlich meine Aufwartung
der mich sehr freundlich empfing, überhaupt ein sehr feiner Mann ist, wie
man das von den melsten Berliner Professoren sagen muss. Das Sonderlings-
wesen kämmt bey den Gelehrten jetzt immer mehr aus der Mode. Ich traf
ihn mltten unter geognostischen Suiten aus der Auvergne und  Eifel. Die
Geognosten werden diesem Maune, der frülier nur ein ausgezeichneter Chemiker,
sich nun auf die Geognosie geworfen hat, bald vieles wichtige zu verdanken
haben, und werden immer mehr einsehen lernen, wie sehr gründliche chemische
Kenntnisse zur Begründung einer streng wissenschaftlichen Geologie erforder-
lich slnd.

Nachmittags ging ich ins zoologische Cabinet mit den Zuhörern von
Lichtenstein, der über Fische demonstrierte. Dlese Sammlung, die ich ganz
flüchtig durchlief, ist ungeheuer reich. Es nehmen alle die wissenschaftlichen
Sammlungen das oberste Stockwerk des Universitätsgebäudes ein. In der Mitte
befindet sich die zoologische, rechts die mineralogisch-geognostische, links die
anatomische. Die zoologische ist in einer Menge Sääle aufgestellt. Was ich
diesmal sah, sind uur Reptilien und Fische. Die letzteren sind in grosser Zahl
ausgestopft und zwar sehr gut, eine Menge aber auch im SpiritIs. Der Name
des Genus steht immer auf kleinen hölzernen Säulchen, zur linken von den
dazu gehörigen Spezies-Exemplaren. Grosse Thiere sieht man hier schon viel,
mehrere gewaltige Krokodile, Haye, Störe, viele grosse ausgestopfte Schlangen,
Seeschildkröten u. s. w. Ich werde auf diese Sammlung später, wenn ich sie
genauer besehen haben werde, zurückkommen.

Darauf besuchte ich die anatomische Sammlung; hier steht einem vor der
Menge Sachen der Verstand fast stille. Sie ist in 2 grossen Säälen aufgestellt.
Die Präparate stehen in Glasschränken an den Wänden und auf hohen Tischen
zwischen denen man durchgehen kann. Der erste Saal ist an der Decke schön
vergoldet und gemahlt, hat eine Tribüne und scheint früher als Aula oder Kapelle
oder so etwas gedient zu haben. Ich zähle die Sachen bunt durcheinander auf wie
ich sie gesehen habe . Die rein anatomische und pathologische Sammlung ist nicht
getrennt. Was am meisten auffällt, sind 2 ungeheure Wallfischskelette, und dann
die Skelette von Rhinoceros, Hippopotamus und Afrlkanischen Elefanten. Auf
der 	  liegt ein Mammuthrückgrath von ungeheurer Grösse (?), das übrige
sind menschliche Präparale. Unter den Skeletten zeichnen sich 2 riesige von
7' und 7'3" Höhe aus, dann Skelette eines Guanchen, eines Kaffern, eines
Buschmanns u. a. Eine aufgeblasene Negerhaut, ferner die Gypsabgüsse eines
Kaffern und eines Botokuden. Die Schädelsammlung ist sehr bedeutend, viele
von der mongolischen Race, Buräten, Tungusen u. s. w., dann Kaffern, Hotten-
totten und Buschmannsschädel durch Lichtenstein gesammelt, mehrere Ameri-
kanische u. s. w. Ein 32-jähriger ungeheurer Hydrocephalus. Wachspräparate
von Zwittern und Hypospodianen. Grosse 	  Geschwülste am Vorderarm.

Links im Saale liegen viele grosse Spirituspräparate, meist ganze und halbe
Cadaver, worunter grossartige Nervenpräparate und viele pathologische Zustände
als : verkehrté Lage der Eingeweide an einem Erwachsenen, Ruptura uteri bey
der Geburt, ein Lithopadion was die Mutter 22 Jahre getragen hatte. Trockene
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Präparate über Brüche. Eln ganzer Mensch an dem die 	  präpariert, meist
von einer Infektionsstelle abgelöst und getrocknet. Der Kerl sieht aus als hätte
er überall Flügel. An solchen trockenen Präparaten lernt man übrigens nicht
viel. Ungeheure pathologische Knochensammlung, Brüche, Caries, Nekrose u. s. w.
Grosse Gypsgehörpräparate wie in Heidelberg, Wachsgehirne nach Reil. Doppelte
Vorderzähne. 

2 t e r Saal kleiner und einfacher als der vorige. Ungeheuer grosse
Sammlung von Harn-, Gallensteinen, Darmsteinen, ein traubenförmiger grosser
Lungenstein, 2 Schränke voll von diesen Concretionen. Prächtige 	
präparate, eine wo die ganze Aorta eine .... Sack bildet, Herzfehler, Hautaus-
schläge z. B. ein Fuss mit Pocken. Ganze Köpfe mit auf das feinste injicirtea
und präparierten, wahrscheinlich macerierten Gefässen. Grosser Cancer penis
und Clitoridis. Enochenconcremente im Uterus, Haare und ein Zahn im Ovarium,
eine ungeheure Menge Foetus aus allen Monathen und 	 , vierlinge, Foetus
mit verkehrter Lage der Eingeweide, ein neugeborener mit kranker Epidermis
grosse harte Schuppen wie Hystrlciasis u. s. w. u. s. w.

Um die Menge der Präparate für Zootomie durchzusehen war ich schon
zu müde. Es gibt kaum etwas was den Geist so anstrengt wie das Durchsehen
so grosser interessanter Sammlungen. —

Spaziergang durch den Thiergarten, gegen das Elysium hin schöne Land-
häuser. Bellevue, Königl. Schloss. Spree mit d. Dampfschiff. Unter den Zelten
Kneipanstalt.

D e n 29. J n 1 i. Auf der Parade herrliche Musik. Nachmittags in die Con-
ditorey von Fuths, die brillanteste in Berlin. Im ersten Zimmer stehen die Zucker-
kunstwerke aller Art an Spiegelwänden. Iin zwelten sind schöne Kupferstiche
und Gemâlde, ein Fortepiano, das dritte stellt eine Weinlaube vor, wo die Blät-
ter von Blech sind; die Wände sind Spiegel mit ein- und aasspringenden Win-
keln, das Ganze ist ungemein elegant und prachtvoll.

Nach Charlottenburg. Im Theater daselbst das Intermezzo ein Lustspiel von
Kotzebue, wo wir uns sehr amüsierten ; es wurde von verschledenen Seiten
vortrefflich gespielt, besonders zeichnete sich Gern als Bedienter des Bauern-
junkers durch hänfiges treffliches Extemporieren aus.

Nach dem Theater setzten wir, Schiferli und ich, sowie einige Rhein-
preussen, Marssen und Nettelroder (?) und einige andere uns zu einer ordent-
lichen Heidelberger Kneiperey in den Garten hin. Als wir die ersten. Bayerischen
schon vor uns habend, noch gleich 4-6 andere bestellten, fragte die Kellnerln
ob das denn wirklich unser Ernst wäre. Und als der geleerten Flaschen immer
mehr und die Stimmung der Gesellschaft immer heiterer wurde, versammelte
sich eine grosse Menge Menschen vor der Umzäunung, um ein solches in Berlin
sonst so selten gesehenes Schauspiel eines Trinkgelages zu bewundern oder zu
verabscheuen. Und als eine Flasche caput geschlagen wurde, wurde der Wirth
gegen die Leute, die ihm soviel zu verdienen gegeben hatten, als wenigstens
200 Berliner, noch grob und äusserte sich, er wäre dergleichen Gäste nicht
gewohnt. Am Brandenburgerthor kriegten wir noch Spektakel mit einigen Kerls,
die in demselben Omnlbus mit uns gefahren -waren, weil M. ein Mädchen das
der eine dieser Leute füm seine Braut ausgab, etwas angegriffen hatte. Die Leute
wurden grob und der Skandal zog die Wache herbei; durch das laute Schreyen
der Kerls glaubte der- Lieutenant in uns die Schuldigen, oder wie er es nach-
her nannte, die Aufruhrstifter zu erkennen und liess uns in dle Wache spazieren,
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woselbst er ebenfalls sich nicht im besten Lichte zeigte; z. B. sagte er; Wenn
ich Ihnen sage, sie sollen sich zum Teufel scheren, warum scheren sle sich
nicht; und als ich ihm deutllch zu erkennen gab, dass man von unsereins
Leuten nicht auf diese Weise Gehorsam zu verlangen habe, liess er uns, nach-
dein er hatte nachsehen lassen, ob die übrigen sich zerstreut hatten, wieder
von dannen zlehen. Unsere erleuchteten Köpfe führten uns hernach noch in
den Berlinersaal, von wo an sich noch einige Abentheuer entspannen, die ich nicht
nötig habe, um dem Gedächtnis nachzuhelfen, hier aufs Papler zu brlngen.

D e n 30. J u 1 i. Um 8 Uhr zu Rudolphi, vergleichende Anatomie. Über das
Gefässsystem der Vögel und Amphibien. Es werden sehr viele und schöne Prä-
parate vorgezeigt. Besuch bei Freund Kielm (?) aus Hamburg, Conditorey von
Stähele, die grösste in Berlin, worin 50 Zeitschriften, selbst eine Polnische
Zeitung. Abends unter den Zelten im Tiergarten.

D e n 31. Juli. Rudolphi, vergleichende Anatomie. Respirationsorgane der
Säugethiere. Kehlkopf-Präparate von Stentor, wahrscheinlich die Humboldt'schen.
Um 11 Uhr ging ich zu Geh. Rath Lichtenstein, der mich freundlich empfing
und sogleich die zoologische Sammlung öffnete.

Dass diese eine der reichsten ist die es gibt, ist bekannt. Sie befindet
sich im linken Flügel des Universitätsgebäudes im obersten Stockwerke. Beym
Eingang rechts sind die Sääle mit Wirbelthieren. Gleich beim Eingang steht ein
Schrank mit einer Eyersammlung, die aber nicht bedeutend ist, ebenso ein Schrank
mit einigen Nestern und andern thierischen Gehäusen, z. B. grosse ausländische
Bienen- und Wespennester. Dann folgen drey Säâle mit Fischen und Reptilien.
Die Fische sind z. Theil ausgestopft und zwar sehr schön, zum Theil in Wein-
geist. Der Nalne des Genus steht an eiuem hölzernen Säulchen zur Liraren der
verschiedenen Species. — Auch einige schöne Fischskelette. Es sind sehr viele
Arten da; vorzüglich viele verdankt die Sammlung Ehrenberg und Hemprich
aus dein mittelländischen Meere und dem Nil. Ausgezeichnet die Welse z. B.
Von den Reptilien sind auch Krokodile, wovon mehrere grosse hier sind; Mo-
nitoren und dgl. sowie eine bedeutende Zahl sehr grosser Schlangen, Python,
Boa und dgl. ausgestopft, auch grosse und viele Schildkröten sind zu sehen.
Auch diese Sammlung ist sehr reich, besonders an Eldechsen und Schlangen.

Dann 2 Sääle mit Säugethieren. Im ersten Saale stehen die Affen, die
Beutelthiere, die Edentaten, ferner die 	  und einige Delphine. Unter den
Affen zeichnen sich vorzüglich die amerikanischen aus, z. B. schöne Thitone-
cien. Unter den Edentaten 2 Schnabelthiere, Echidna hystrix und setosa. Bey
den Beutelthieren sind die Genera vollständig. Der 2. grösste Saal enthält
die Raubthiere, Pachydermen und Edentaten. Von grossen Thieren sind vor-
züglich 1 zweyhöckriges und 1 einhöckriges Kameel, ein Hippopotamus, ein
junger Elephant, ein zweihörniges Nashorn, ein schlechter Löwe und Tiger,
eine Giraffe. Eine gefleckte Katze von weisslicher Grundfarbe mit langem und
dickem Schwanze, viélleicht Schreber's F. Uncia, ferner eine schlanke Katze
ähnlich F. suta!, aber heller und mit ganz kleinen Flecken, wohl F. guttata,
und scheint doch von F. jubata verschieden zu sein. Beyde haben sie keine Eti-
quetten. Viele der grossen Thiere sind schlecht ausgestopft. — Iin 3. Saal sind
die Genera Mustela, Mephitis, Viverra, die Fledermäuse, Spitzmäuse und Nager
sehr zahheich und vollständig, die Fledermäuse ausgenommen. Vou grossen Sel-
tenheiten 3 Ascomys (?) bursarius.
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Die vollständigste Sammlung ist diejenige der Vögel, 5 Saale; die Exem-
plare sind meist sehr schön ausgestopft. Jedes steht auf einem gekrümmten
Ästchen, das auf einem viereckigen Pflocke befestigt ist, auf welchem die Eti-
quette aufgeklebt ist. Der Name des Genus steht auf einem eigenen Pflocke
links von den einzelnen Species. Die Etiquetten haben nach den Welttheilen
verschiedene Farben. Von grossen Vögeln sind da 3 grosse Strausse von Ehren-
berg und Hemprich, 1 ostind. Casuar, 3 Rhea Casuar Nov. Hollandiae. Sonst
wird diese Vögelsammlung wohl eine der vollständigsten seyn.

Abends nach dem BlImengarten an der Potsdamerstrasse. Ein Garten mit
mehreren Treibhäusern, in den man im Winter auch häufig geht, alles sehr
elegant eingerichtet.

Den 1. August. Von 8 bis 9 Uhr warteten wir vor der Thür des Castel-
lans auf dem Museum auf Billet für das Egyptische Museum, von denen jedes-
mal nur 100 ausgetheilt werden, wobey ein schreckliches Gedränge stattfindet.
In die Charité zu Jungken.

Zu Rust. Es wurde vor den meisten ärztlichen Professoren wieder von
Heyne mit seiner neu erfundenen Knochenresektionssäge experimentiert, und
Rust liess sich über die Brauchbarkeit des Instrumentes aus. Er will es, sowie
überhaupt operative Hülle, nur au gesunden, nicht an kranken und entarteten
Knochen angewendet haben. Bey einem Individuum mit Spina acutosa? de
Tibia das für ein Experiment mit diesem Instrumente bestimmt worden war,
hatte die Natur unter der Zeit die Knochenwucherung abgestossen.

Zu Ritter, der über die Alpenvölker, ihre Sprache, Sitten und sehr vor-
züglich über Savoyarden, Chamouniarden u. s. w. sprac.

Um 3 Uhr mit G. Rose in die Mineralogische Sammlung im linken Flügel
im mittleren Stocke des Universitätsgebäudes. Der erste Saal enthält Schub-
fachschränke mit den geognostischen Suiten, die ich leider nicht sah. Der 2. die
Versteinerungen, wo aber nur einige fossile Säugethiere, Elephantenzähne- und
Köpfe, eine Menge Gailenreuter Bärenköpfe und einige Löwenköpfe, Solenhofer
Fische und a., auch Abdrücke von Pariser Originalen sich in Glaskasten be-
finden. Iin 3. und 4. Saal stehen Schrânke mit Prachtstücken. IIn 3. vorzüglich
eine vom Kaiser von Russland geschenkte Sammlung russischer Mineralien in
kolossalen Stücken, worunter vorzüglich ein ungeheuerer Feldspathkrystall, der
eigentlich Schriftgranit (?) ist, ein ähnlicher wie der Quarz des Schriftgranites
auf eiDer Kluftfläche krystallisiert ist, die Krystalle alle genau in derselben
Richtung gestellt; grosse Malachite, Chrombley, Achate u. s. w. In der Mitte
steht eine Pyramide von geschliffenen Steinen aus dem russischen Reiche,
ebenfalls ein Geschenk des Kaisers ; die Kanten sind von Mangansilikat.

Hier steht auch die grosse Sammlung von Meteorsteinen und Meteoreisen,
die Chladni deIn Museum vermacht hat. Worunter sich mehrere schöne Stücke
des Pallasischen schlackigen Meteoreisens mit Olivin befinden. Von den übrigen
Prachtstücken sind mir folgende im Gedächtnis geblieben : Ganze grosse Perua-
nische Goldklumpen, herrliches gediegenes Silber, Barytkrystalle mit Schwefel-
spiessglanznadeln durchschossen von Telkebanya, das grösste bekannte Stück
Bernstein,. 25 Pf. schwer, ein ungeheurer Bergkrystall, herrliche grosse und schöne
Krystallgruppen von kohlensaurem Strontian aus Sicilien, besonders ein Stück,
wo die schönsten Krystalle um einen cylindrischen Schwefelkern herum krystal-
lisiert sind. Carrarischer Marmor, der zerfressen wie Gyps aussieht, mit von
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beyden Seiten ausgebildeten wasserhellen Quarzkrystallen, wo man hätte denken
sollen, dass die Kieselsäure die Kohlensäure ausgetrieben hätte. Herrliche Harn-
blenden von Arendal u. s.w., Afterkrystalle vou Eisenglanz mit Magneteisenstein.

Iin 5. Saale, der kleiner ist als die übrigen, steht eine nach Weiss' System
geordnete oryktognostische Sammlung, die zwar nicht besonders gross, worin
aber jedes Stück charakteristisch und lehrreich ist. Die Stücke sind ohne Capseln
treppenartig aufgestellt. Man trifft hier die schönsten Sachen von allen Species an.

Es that mir leid, dass Prof. Rose mir nichts von den geognostischen Sulten
zeigte, er lud mich jedoch ein, Mittwoch oder Sonnabend wieder zu kommen.

Nach dem Königstädter Theater, wo die Fastnachtsposse „Des Pasteten-
bäckers Zwecken Leben, Thaten und Höllenfarth" aufgeführt wurde. Das Theater
am Alexanderplatz am Ende der lebhaften Königsstrasse ist ein recht schönes
Gebäude, was aber nur gerade elnem Theater nicht ganz ähnlich sieht. Das
Haus und die Bühne sind ziemlich klein, aber ganz nett eingerlchtet. Das Stück
selbst aber war im Ganzen ein schlechter Witz, Zweckerl aber, Herr Schwelka,
spielte ausgezeichnet, ebenso seln Bedienter und seine hübsche Frau, Fräulein
v. Holtei. Dle welbliche Garnison des amazonenartigen Pantoffellandes exercirie
vortrefflic. Um 1 /2 9 war das Stück schon aus. Es ist merkwürdig; dass in einer
so grossen Stadt wie Berlin die Theater schon um 6 Uhr anfangen. Auf deut
Heimwege passierten wlr noch einmal die famose Königsmauer, wo unter jedem
Bordell eine üpplg gekleidete Dirne mit Blumen in den Haaren Schi) dwache stand.

Den 2. August. Um 12 Uhr in Weiss, Vorlesung über Geognosie. Das
Auditorium ist in einem Saale der mineraloglschen Sammlung. Weiss selbst ist
ein Mann von mittlerem Alter und nicht gar einnehmendem Aeussern; die Hypo-
chondrie ausmahlt sich auf seinem Gesicht. Er trug über die Uebergangsgebirgs-
arten Grauwacke, Thonschiefer, Uebergangskalk, Kieselschiefer u. s. w. vor.
Ebenso fiihrte er die hauptsächlichsten Versteinerungen an. Für diess alles lag
die vollständigste Sammlung auf 2 Tischen vor, besonders ausgezeichnet und
vollständig die Petrefakten der Grauwacke und des Bergkalkes. Dabey zeigte
er die vorzüglichsten Petrefaktenwerke für dle 	  petrefakten vor. Sein
Vortrag ist etwas verworren.

Nachmittags in das Egyptische Museum im Schlosse Monbijou, wobey ein
schöner Garten. Die Sammlung lst in einem grossen Saale aufgestellt und wohl
mit das vollständigste in dieser Art. Man findet hier eine Menge menschliche
Mumien in herrlich erhaltenen Mumiensärgen. Statuen aus Granit, Syenit und
Basalt, Reliefs, Inschriften und Hieroglyphen, Thiermumien, Katzen, Ichneumons,
Falken, Ibis, Fische, Krokodile, Frösche, u. s.w., viele kleine Bilder egyptischer
Götter und Könige, geschnittene Steine aller Art, Scarabäen eine Menge aus
Gold, Lapis lazuli, Bergkrystall und Email, Onyx und vielen anderen Steinen,
Geräthschaften und Gefässe aller Art in der grössten Menge, Papyrusschriften
u. s. w. Das meiste ist von dein jetzigen Vorsteher der Sammlung, Herrn Passa-
lagna (?) in Egypten gesammelt worden.

Abends in den Teichmann'schen Blumengarten in der Thiergartenstrasse,
wo Concert von der Musik des 2. Infanterieregimentes und Illumination des
Gartens war. So hat man hier eine Menge solcher Gärten und Belustigungs-
örter, wo man die Berliner 'der verschiedenen Stände beobachten kaun. Belusti-
gungsorte darf man eigentlich nicht sagen, denn die Berliner belustigen sich
eigentlich öffentlich nicht, sondern da pflegen Herren und Damen bei einem
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Minimum Bier und Butterbrod stundenlang um einen Tisch herum zu sitzen
und sich ganz ruhig zu unterhalten. Morgen aber ist der Königsgeburtstag, da
geht's lebhafter. Dies sagen schon eine Menge Anschlagzeddel und Annoncen
in den öffentlichen Blättern : Luftballon mit Illumination in Tivoli, akrobatische
Vorstellung, Feuerwerk, Pantomime, Bal champêtre im Elysium, in allen Gärten
des Thiergartens Illumination und Concert; in der Sandwüste in Moabit wird
um einen grossen Kirschbaum getanzt, anderswo wird Wurstgreifen (??) ge-
halteu u. s. w. u. s. w.

D en 3. Au g u s t. Frühstück im Hofjäger im Thiergarten. Um 12 Uhr
Musik in der Aula, lateinische Rede und Preisvertheilung. Nachmittags nach
Charlottenburg ins Theater, wo Mlle. Fournier zur Ehre des Königs eine Rede
hielt, das Haus „Heil Dir hln Siegerkranz" sang. Das Stück, die beyden Foster,
ein Sittengemälde aus England aus dem 15. (?) Jahrhundert, war ausgezeichnet
besetzt. Krählinger, Fournier, die Herren Rott, Stabinsky, Gern, Krüger liessen
sich für alle mit Recht applaudieren.

Im Thiergarten war ein grosses Menschengewühl und unsinniges Treiben
im Finsteren. Die Gärten waren brillant erleuchtet. Wir quartierten uns iin
Teichmann'schen Garten ein, wo eine Menge schöne Welt versammelt war. Heil
Dir im Siegerkranz wurde wieder gesungen, und überhaupt ging es sehr leb-
haft zu, auch sah man nicht ganz wenige Betrunkene.

D e n 4. A u g u s t. Nachmittags in das anatomische Museum, wo ich die
Sammlung für Zootomie durchging. Ein ungeheurer Schatz von den schönsten
Präparaten aus allen Thierklassen. Vlele z. Theil sehr seltene Thiere sind hier
zu sehen. Einzelnes möchte ich nicht viel herausheben, z. B. sehr viele thierische
Missgeburten. Am meisten sieht man von Säugethieren und Vögeln. Respirations-
und Geschlechtsorgane, sehr viele Präparate über das Auge, einige sehr scimöne
Nervenpräparate meist von .... z. B. von 	  Schöne Mollusken- und
Insektenpräparate u. s. w. u. s. w. Von den menschlichen Präparaten fiel mir noch
besonders auf ein Zwitter, wo auf einer Seite ein Hode, auf der andern ein
Uterus mit 1 Trompete sich befindet, eine entartete Clitoris so gross wie ein
Kopf. Der 7' 3" hohe Skelett hat 6 Lendenwirbel. Nachher ging ich in die mi-
neralogische Sammlung, wo ich dle oryktognostischen Sachen noch einmal
wieder bewunderte. Diessmal zeigte G. Rose uns auch die Platinstücke, die in
einem besonderen Kästchen verwahrt sind. Darunter ein faustgrosses aus dem
Ural, Platin mit Chromeisen etc.

Abends im Schauspielhaus. Das Gebäude steht auf einem Platz zwischen
zwey Domartigen Kirchen. Auf dein Dache bronzene Statuen. Das Theater selbst
macht die Mitte aus, in beyden Flügeln sind grosse Sâäle. Es ist ziemlich klein
aber geschmackvoll. Iin Plafond die 9 Musen gemahlt und über dein Vorhange
ein Bachantenzug. Der Vorhang zeigt nur goldene Verzierungen. Donna Diana,
ein feines Lustspiel, wurde ausgezeichnet gespielt. Die Dekorationen und Costüme
waren ebenfalls sehr schön. Hernach der Bär und der Bassa, ein tolles, fast
pöbelhaftes Vaudeville, worin Gern wieder grossen Eindruck auf das Zwerch-
fell der Zuschauer machte.

Darauf in elne Weinhandlung, wo mich Herr Heimann, ein junger jüdischer
Kaufmann mit Schneeberger und Kappe zu einer Tour nach Stralau-Treptow
einlud, so dass also die grossen Elysiumsvorstellungen für mich verloren sind.
Man kann ja auch einmal die Naturschönheiten der Berlinergegend betrachten.
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Den 5. August . Um 12 1/2 Uhr fuhren wir durch die Königsstadt durch
mlr noch ganz unbekannt gebliebene Quartiere nach Stralau meist in der Nähe
der Spree. Dieser Ort liegt an der Spree recht schön, die Vegetation ist ziem-
lich üpplg, der Fluss breit. Gegenüber etwas spreeaufwärts liegt Treptow mit
einem brillanten Wirths- und Belustigungshause. Beyde Oerter sind Fischer-
dörfer, durch zahlreiche Wirthshäuser mit am Flusse liegenden Gärten verschönert.
Nachdem wir uns mit wohlschmeckeuden Aalen und grossen Krebsen gesättigt,
stiessen wir auf einem kleinen Kahne in die Spree hineiu. Das Wetter war
schön, die ganze Landschaft sehr malerisch. Zuerst landeten wir bey der einzel-
stehenden Stralauerkirche, woselbst viele Grabstätten Ertrunkener stehen.
Weiter aufwärts bildet die Spree, sich umbiegend, einen nicht ganz unbe-
deutenden See mit einigen kleinen Inseln, auf deren einer, die mit prächtigen
Weidenbäumen geschmückt war, wir wieder landeten. Auf der einen Seite ist
der See von dem Rummelsburger Walde begrenzt, von dem er auch selbst den
Namen trägt. Hierauf fuhren wir nach Treptow, wo viele Berliner schöne Welt
versammelt war. Von deIn Dache des Gasthauses war die Aussicht auf den mit
eleganten, mit bunten Flaggen geschmückten Gondeln besetzten See und auf
die Umgebung, auf einen Theil von Berlin höchst malerisch. Wir ruderten hier-
auf wieder nach Stralau zurück und setzten dann mit Wagen und Pferden auf
einer Fähre nach Treptow über. Ein im Thiergarten aufgestiegener Luftballon
liess sich ganz nahe bey Treptow am Ufer nieder. Von Treptow bis zur Stadt
zurück ist der Weg sehr sandig, neben der Strasse ist jedoch immer Vegetation.
Innerhalb des Thores und der Ringmauer gibt es hier noch grosse Strecken,
die mit der Zeit noch mit Häusern besetzt werden sollen. Nun wurde durch
die Stadt durch nach dem Elysium im Thiergarten gefahren, wo die grossen
Festlichkeiten, die an des Königs Geburtstage stattgefunden hatten, noch ein-
mal erueuert wurden. Tausende von Menschen waren hler versammelt, der ganze
Garten brillant erleuchtet. Wir kamen noch zum Ende einer Harlequinspanto-
mime, die auf einem im Freien stehenden kleinen Theater anfgeführt wurde.
Die Zuschauer stehen auf einer treppenartig sich erhebenden geräumigen Tri-
büne. Hernach war Feuerwerk auf einem kleinen neben dem Theater befind-
lichen Bache und an dessen Ufer. Vorzüglich zeichnete sich ein kleines Schiff
als Dampfschiff, aber scheinbar durch Feuerräder getrieben, aus, welches von
am Üfer stehenden leuchtenden Batterien mit Sternen und Schwärmern be-
schossen wurde, und solches erwiederte. Ueberhaupt nahm sich das Sprühen
und Prasseln der im Wasser losgehenden Schwärmer und Raketeu sehr schön
aus. Nachher strömte die Menge zum Theil nach dem grossen und brillanten
Sommersaal, zum Theil in den Garten spazieren. Die grosse Kreiselbahn, wo
an langen Stangen elegante kleine Wagen pfeilschnell im grossen Kreise herum-
getrieben werden, war ebenfalls erleuchtet und von rutschlustigen Herren und
Damen besetzt. Eine auf ähnliche Weise eingerichtete Kreisluftschiffarth darf
wegen geschehenen Unglückes nicht mehr benutzt werden. Es ist auch kaum
zu begreifen, wie das zarte Geschlecht ein Vergnügen daran finden kann, slch
in bedeutender Höhe in der Luft herumwirbeln zu lassen. Sehr schön nahm
sich auch eine mit einem illuminierten Blumengerüste umgebene Fontaine
aus. Den später vor sich gehen sollenden Bal champêtre im Sommersaale war-
teten wir nicht mehr ab, sondern fuhren nach Hause.

D en 6.. August. Um 1/29 Uhr in die Charité nach der medizinischen
Klinlk von Wolff. Er spricht sehr gut und praktisch; es sind aber immer so-
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viele Zuhörer, dass man nur wenig hört und sieht, und der Raum zwischen
den Bettreihen zu enge. Der Name der Krankheit steht ebenfalls hier nicht ab-
geschrieben. Ueberhaupt sehen die Sääle in der Charité ziemlich schlecht aus
und sind auch zu niedrig. Ein Fall von Gehirncongestion oder vielleicht Ent
zündung der serösen Häute (?) dem eine Diarhöe vorangegangen war. Aderlass
und Calomel.

Nach Jungken und zu Rust. Schusswunde von einem zersprungenen Ge-
wehr an der Hand, wo eiD Finger weggerissen und grosse Verstümmelung vor-
handen. Der Brand ist dazu getreten. Wird fit. ein Mal noch nicht amputiert,
zum Theil aus Furcht vor Tetanns. Rust sprach wie gewöhnlich sehr lebhaft,
und ein „Gottes-Donnerwetter" ergötzte männiglich.

Um 1 Uhr in die Hufeland'sche ambulatorlsche Poliklinik in der Univer-
sität. Hufeland kommt aber sehr selten selbst, sondern gewöhnlich hält sie
Osann. Es wurde nur eine Patientin mit Haemoptoe vorgenommen. Fussbäder
mit Salz und Asche, und Magnesia snlphur. Dann referirten die Praktikanten
-über die ihnen anvertrauten Kranken. Die übrigen zahlreich im Vorzimmer
anwesenden Ambulanten wurden wahrscheinlich nachher besorgt.

Abends in das Königstädter-theater, wo das Fest der Handwerker, eine
Berliner Localposse, ganz kostbar gegeben wurde.

D en 7. A u g u s t. Üm 9 Uhr besuchten wir, Schiferli, Macheen (?) und
Cölle und ich mit Stabsarzt Braun die siphilitische Abteilung in der Charité.
Kluge, der dieser AbteilHng sonst vorsteht, ist so engherzig, dass er gar keine
Hospitanten zulässt. Die Männer liegen im 2ten Stockwerke, ungefähr 30 in
einem grossen Saale. Wir begaben nns in ein Nebenzimmer, wo einer nach
dem andern sich zeigen musste. Es sind meist nur primäre Fälle, wenige
sekundäre und auch diese nur Anginen und einige wenige Exanthemen. Meist
wird die Dzondische Kur angewendet, bei einem Theil auch die Berg'sche mit
rothem Präcipitat, und ebenso auch die Fricke'sche Entziehungs- und .... kur.
Bey dieser beobachtet man immer ein eigentümliches blau werden, ein Ueber-
wiegen der Venosität in den Geschwüren. Es kommen aber öfter Recidive vor.
Auf geöffneten hartnäckigen Bubonen wird gewöhnlich das Kranz-Wasser über-
geschlagen, eine Composition, die von einem hiesigen Apotheker zur Probe
angegeben wurde.

Die welbliche Abteilung ist unter dem Dache in einem sehr grossen aber
schlecht aussehenden Saale, dem sog. Pavillon. Es werden nur primäre Fälle
aufgenommen und die Garnison dieses Saales besteht grösstenteils aus Freuden-
mädchen. In einem kleinen Zimmer nebenan steht ein Paradebett, wo eine
nach der andern untersucht wird. Es waren wohl 50 dieser Dirnen hier. Die
Behandlung ist dieselbe wie bey Männern. Schanker werden oft mit Solut.
Cupri sulphur. betupft, nach Höllenstein will man gewöhnlich schnell Bubonen
sich bilden gesehen haben. Hier sahen wir viele Schanker, vorzüglich häufig
aber breite und spitze Condylome. Schanker kommen meist nur wenige vor,
wogegen wir sie in München meist in grosser Anzahl bey einem Individuum
beobachteten. Der schönste Fall waren himbeerartige oder blumenkohlartige
Condylome, die beyde Schamlippen gänzlich bedeckten.

Nach den neuen Zimmern des anatomischen Museums. IIn ersten sind
noch mehrere Schädel von Malayen, Ostindiern und Chinesen, mehrere trockene
Arterienpräparate von Wiederkäuern; injicirte Magen und Darmkanäle. Vorzüglich
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aber bine herrliche Sammlung von Fischskeletten, sehr viele von Ehrenberg und
Hempric. Im 2ten Zimmer, das vielmehr ein ziemlich grosser Saal ist, stehen
die Skelette der Reptilien, Vögel und Säugethiere. Eine herrliche vollständige
Sammlung, der wohl nur wenige Genera mangeln. Eine schöne Zusammen-
stellung von dem knöchernen Augenringe bey den Vögeln zeichnet sich unter
den einzelnen Präparaten aus. Unter den Säugethieren zeichnen sich aus: ein
Orang-Utangkopf, wo man zweyte Zähne in ihren Fächern deutlich sieht, das
Skelett des ostindischen Tapirs von Diard, der rothen Hyäne vom Cap, ein
grosser afrikanischer Elephantenkopf, viele Antilopen, Hippopotamus und Wall-
rossköpf e, Schädel von Bos 	  Ausserordentlich schöne Gehörorganpräparate
von der Feldmaus, Maulwurf u. s. w.

Nach dem zoologischen Museum. Links vom Eingange 2 Sääle mit wirbel-
losen Thieren. In den Glasschränken an der Wand herum stehen die Zoophyten,
prächtige Corallenexemplare, Spongien, Haliponia (?) und dgl. in Branntwein
meist von Ehrenberg und Hemprich, Mollusken in Branntwein, worunter herrliche
Dintenfische und verschiedene Muscheln 	 wärmer sali ich nicht, ob-
gleich gewiss eine grosse Sammlung da seyn muss; vielleicht hat sie Rudolphi
selbst. In der Mitte stehen 2 grosse Tische, worauf unter Glas eine sehr reiche
und gut geordnete Conchyliensammlung liegt; vorzüglich zeichnen sich hier
exotische Land- und Süsswasserconchylien aus. In den Schubfächern unter den
Tischen werden wohl die Insekten eingeschlossen seyn.

Im 2ten kleinen Saale stehen die Krustaceen in grosser Anzahl in Papp-
kasten in Glasschränken aufgestellt.

Um 2 Uhr nach dem klinischen Institut in der Ziegelstrasse, wo Graefe
sonst chirurgische und ophtalmiatorische Klinik hält. In seiner Abwesenheit
besorgt diese Dr. Angelstein, ein Mann von recht angenehmem Aeussern. Die
Ambulanten wurden in dem sehr schön eingerichteten Operationssaale vorge-
nommen. Es wurden mehrere Zähne ausgezogen etc. Die Sääle des Kranken-
hauses sind viel netter und zweckmässiger als in der Charité. Ich sah hier
mehrere Fâlle von 	  Syphilis, 2 	  , 1 Frau mit einer Nase aus dem
Arm, wo aber dle Scheidewand noch nicht geblldet war, die deswegen auch
noch sehr schlecht aussah etc.

Um 5 Uhr nach Gust. Rose in Mineralogie. R. ist wie überall, so auch
im Colleg liebenswürdig, er hat einen sehi angenehmen Vortrag. Auf dem Tisch
vor ihm stehen die Kasten mit den betreffenden Mineralien, hölzerne Kristall-
modelle ; auch zeichnet er Kristallformen auf die Tafel. Er handelte die letzten
Silikate nach seinem System, Cyanit, Staurolith, Serpentin, Wollastonit, Topas
ab. Von letzterem waren herrliche Exemplare aus dem Ural da, besonders
ein ungeheurer Kristall von grünlicher Farbe, eine Fläche wohl von 9 Quadrat-
zoll. Während des Vortrages zeigt er die Stücke nur aus seiner Hand, nach der
Stunde aber erlâutert er sie noch genau und lässt sie circuliren. Der Zuhörer
waren weniger.

D e n 8. August. Nach dem botanischen Garten, der wohl Stunde weit
an der Potsdamerstrasse liegt. Viele zum Theil prachtvolle Landhäuser an der
Strasse, sehr schönes Welter. Der Garten ist sehr lang aber schmal, grösser
als der Göttinger und Münchner; er soll über 30000 Species enthalten. 18 Treib-
häuser, worunter drey grössere, in denen mehrere herrliche grosse Pflanzen.
In dem grossen runden Treibhaus ein Pandanus utilis von gewaltiger Höhe,
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ebenso hohe Dracaena draco, grosse Dattelpahnen, jedoch ohne Stamm, in einem
andern eine ungeheure Fächerpalme, eine gewaltige Strelitzia, höher als 2 grosse
neben h r stehende Musa. Im grössten Treibhaus, dessen Fenster weggenommen
waren, sind fast lauter nenholländische Bäume, mehrere Casuarinen, Eucalyptus,
Metrosiderus, dabey auch ein Chamaerops humilis — mit einem wohl 20' hohen
Stamm. Die kleinen Pflanzen stehen in Betten familienweise zwischen Sträuchern
und Bäumen, nicht so reihenweise wie gewöhnlich in den botanischen Gärten,
sondern jede Species hat ihr abgesondertes Quadrat Erde. ln die Betten hinein
darf man aber nicht, wodurch es unmöglich wird, sehr viele Pflanzen genau
zu besehen. Mehrere Teiche mit Wasserpflanzen sind ebenfalls vorhanden,
Cyperus papyrus steht sehr schön in einem derselben. Beym Eingange die schöne
Wohnung des Direktors.

Da mir der Kreuzberg mit seinem Monumente so nahe schien, so wandte
ich mich dahin. Der Weg geht durch tiefen Sand grösstentheils. Der Kreuzberg
ist ein kleiner Sandhügel, an dem mehrere nette Landhäuser und Anlagen er-
künsteIt sind. Oben darauf steht das gusseiserne sehr schöne gothische Monu-
ment, das der König dem Andenken an die von den Preussen erfochtenen Siege
im Befreiungskriege errichten liess. Rings um die Pyramide stehen die Nahmen
der Schlachten, über jedem eine Statue.

An diesem Berge ist auch das berühmte Tivoli. Ein grossartiger Belustigungs-
ort. In einem hölzernen Gebäude sind mehrere höchst elegante Zimmer und
Sääle, z. B. einer mit vielen Säulen, alles chinesisch bemahlt. Spiegel, falscher
Marmor u. dgl. sind hier gar nicht gespart. Die Gartenanlagen biethen Schaukeln
u. dgl. vorzüglich aber die grosse gewundene Rutschbahn. Ein ruinenartig er-
bautes Gebäude scheint zu theatralischen Vorstellungen bestimmt zu seyn.

Durch das Halle'sche Thor zurück. Der Eintritt in die Stadt hier ist
grossartig, der runde Platz von Belle Alliance und dann geradeaus die unab-
sehbare Frikdrlchstrasse.

Nachmittags in die Bronzen- und Vasensammlung im Museum parterre.
Ein grosser und zwei kleinere Sääle voll der schönsten etruskischen Vasen aller
Formen und Grössen, dann noch mehrere Zimmer mit römischen Geräthschaf ten,
Gefässen, Mosaiken, einigen Gemälden, vielen bronzenen Bildern u. s. w.

Hernach besuchte ich noch einmal die Antiken- und Gemäldesammlung
und betrachtete :n der ersteren vorzüglich die moderne Hebe von Canova, in
der letzteren Jupiter und Jo von Correggio.

Den 9. August. Wieder in das Museum. Zu Ritter, Mittlere Gebirge
von Europa, Rheinstrom.

Nachmittags in die Porcellanfabrik. Ein ungeheures Lager von den herr-
lichsten Sachen, kostbare Vasen, Teller, Tassen mit den herrlichsten Gemälden,
Büsten, Statuen und kleinere Figuren, herrliche Lichtschirme u. s. w.

Abends um 6 Uhr nach dein Elysium, woselbst akrobatische Vorstellung
und nachher eine Harlequinadenpantomime gegeben wurde, beydes ziemlich
mittelmässig. Die übrige Anstalt nimmt sich auch bey Tage recht schön aus.
IIn Garten alle möglichen Jocusmaschinen, als Schaukeln gross und klein u. dgi•
Hlnter dem Garten sogar eine kleine Menagerie bestehend aus einer starken
Kaninchenfamilie, die einen künstlichen Erdhaufen zum durchwühlen in ihrem
Gehege haben, einer Hirschkuh, einem Fischadler, mehreren russischen Hunden
und einem niedlichen Taubenhause.
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-D e n 10. A u g u s t. Üm 10 Uhr zu Prof. Erman, Elektricität und Magnetis-
mus. Er handelte gerade über die Galvanischen Säulen. Sein Vortrag ist rasch,
etwas sonderbar, sowie sein äusseres, aber lebhaft, und der nicht ganz ange-
nehme EiDdruck den er gleich im Anfang macht, verliert sich schnell, und es
sind diese Vorlesungen gewiss zu den besten zu zählen.

Um 11 Uhr zu seinem Sohne Dr. Erman über physikalische Beobachtungen.
Er begann die Theorie des Barometers. Sein Vortrag ist ebenfalls nicht ange-
nehm und etwas verworren.

Ins zoologische Cabinet.
Abends Café Belvedere auf dem Platze beym Opernhause und der katho-

lischen Kirche.

Den 11. August. Zu Schleiermacher in die Moral. Ein kleiner Mann
mit einem sehr geistreichen Gesicht. Seine Entwicklung verschiedener Ver-
hältnisse der menschlichen Gesellschaft war sehr interessant.

In der Charité Exarticulation des Femur an einem Knaben, bey dem nach
einem Falle sich eine grosse Geschwulst entwickelt hatte, die Rust nicht für
Fungus medullans sondern für eine eigentümliche Degeneration vom Knochen
ursprünglich ausgehend hält, ein osteorsarcoma fungosus. Dieffenbach machte
die Operation nach der Larrey'schen Methode. Während der Operation musste
viel unterbunden werden, obschon vorher dle Auralls unterbunden worden war.
Patient hielt dle Operation gut aus.

Um 12 Uhr zu G. Rose Mineralogie. Kohlens. Bley (Ungeheurer Krystall
vom Ural), kohlens. Baryt, kohlens. Strontian, kohlens. Kupfer, Malachit (Sibi-
rische Stücke von Kupferlasur).

Nachmlttags zu Gropius. Ein niedliches Gebäude. Erst trltt man in eine
Vorhalle mit einigen Statuen, Freskofiguren und einer kleinen Fontaine in der
Mitte, von da gehts in das Magazin von Luxusgegenständen wo alles Mögliche
zu sehen ist. Erst besahen wir das neuerrichtete Pleorama. Man geht durch
das Innere einer Fischerhütte und setzt sich in eine geräumige bedeckte, nur
vorn und zu den Selten offene Barke. Man hört das Rauschen des Wassers,
das Knarren des Schiffs und das Fahrzeug schwankt selbst, und man scheint
nun den Golf von Neapel zu befahren, während das Boot stille steht und die
Landschaft sich bewegt. Die Gegenden sind herrlich gemacht, das Meer und
die darauf segelnden Schiffe täuschend, dle Beleuchtung herrlic. Wunderschön
ist es wenn die Nacht einbricht, in Neapel alle Fenster beleuchtet sind und
der Mond aufgeht und beym Anlanden durch die Bäume bey Torre del Greco
durchschimmert. Nur ist das ganze zu klein um die Natur gänzlich nach-
zuahmen.

Nachher eine Treppe höher ins Diorama. Man tritt in einen Saal und hat
in einem grossen Viereck die Aussicht auf Potsdam mit wechselnder Beleuch-
tung. In 10 Minuten dreht sich der Saal mit den Zuschauern und es erscheint
das noch weit täuschendere Bild: das lnnere des Ordenssaales der Johanniter
zu Marienburg, das gemahlt werden soll. Die Perspektive ist so herrlich, dass
man slch kaum denken kann, dass alles auf ein Blatt gemahlt ist. Im Saale
stehen Leitern, Staffeley und andere Malergeräthschaften, ein Maler sitzt staunend
da, ein Lehrjunge schläft auf einer Bank, die Sonne scheint durch die Fenster.
Man kann sich gar nichts täuschenderes denken, und dabey sind diese Ansichten
nicht, wie man sle gewöhntich sieht, durch Convexgläser vergrösserte Bilder
sondern man sieht ganz frey auf das grosse Bild.
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Auf denselben Stocke ist noch das Kunstkabinet, wo sich besonders die
grosse Sammlung von Berliner Witzen und Carricatnren auszeichnet. Sonst
findet man hier eine schöne Sammlung verschiedener Kupferstiche, Steindrucke,-
Oelgemälde, -auch andere Luxusgegenstände, als schöne Tische mit Gemälden
auf Marmor, Steindrucke auf poliertem Holze u. dgl;

Noch ein Mal in die mineralogische Sammlung, die man nicht genug be-
sehen kann; ich sah heute noch 2 Zimmer voller Schubfächer, aber was darin
ist, leider nicht. Die Sammlung ist ungeheuer.

Abends im Schulgarten (im Thiergarten) Concert vom Musikchor des
2ten Garderegiments, verbunden mit Gesang von den Sängern dieses Regiments.
Ganz wunderschön. Der Gesangchor war sehr stark und bestand meist aus
gemeinen Soldaten. Sie sangen ganz schulrichtig die schönsten Chöre mit grosser
Präcision und feinem Vortrag. Das Militär ist in Preussen eine wahre Bildungs-
anstalt für das Volk.

Den 12. August. Um 8 Uhr zu Machsen und Nettekoven, die in dem-
selben Hause mlt dem Commandanten des Garde-Uhlanenregiments wohnen,
woselbst die Blechmusik dieses Regiments im Hofe musicirte, ebenfalls aus-
gezeichnet gut.

Nachmittags nach dein Tivoli, wo viele Welt versammelt war, aber das
Eintrittsgeld ausgenommen, wenig Geld zurückliess. Ein halbes Dutzend sehr
fein gekleideter Damen und Herren um 2 Portionen Caffee oder eine kühle
Blonde herum- ist der sich "immer darbiethende Anblick. Zu sehen war hier
eine Camera obscura, wo sich das Tivoli mit darin sich herumtreibenden Menschen
abspiegelte; die Kammer war aber etwas zu obscur und dabey eine schreckliche°
Schwitzkammer. Ferner ein Sonnenmikroskop, wodurch Blumen und Schmetter-
lingsstaub, Flöhe, Pflanzenhaare, Salpeterlösung u. dgl. vergrössert dem Publico
gezeigt wurden. Dle Rutschbahn war auch immer besetzt. Gegen Abend wurde
ein grosser Luftballon gefüllt, mit welchem die falsche Me. Garnerin, d. h. eine
Puppe in elegantem Damenanzug aufsteigen sollte. Der Wind trieb aber den
Ballon gegen das Dach des Gebäudes hin, so dass die arme Luftschifferin
hängen blieb, die Stricke rissen und der Ballon allein gen Himmel flog. Die
Puppe wurde sogleich ein Opfer des Muthwillens auf dem Dache stehender
junger Bursche. Des Abends wurde der ganze Garten mit Fackeln, das Haus
mit Lampen und transparenten farbigen Papierlampen brillant erleuchtet, was
einen wunderschönen Anblick gewährte.

D en 13. A u g u s t. Zu Prof. Mitscherlich, Chemie. Das schöne Auditorium
ist in seinem eigenen Hause. Er steht hinter einem Tische auf dein alle abzu-
handelnden. Präparate 'und Stoffe etc. stehen, "neben ihm ein Gehülfe für die
Experimente. Sein Vortrag ist Frey und sehr lehrreic. Aus allein sieht man
den Mann, " der auf dem Aeussern nicht ganz wenig hält. Er handelte Cerium,
Mangan und Eisen, den Anfang davon, ab. Es wurde sehr viel vorgezeigt und
verschiédene Experimente gemacht. .

Um-2 Uhr zu Lichtenstein. Ueber den Knochenbau der Vögel. In zusammen-
hängendem freyem Vortrag welss L. alles auch für den Nichtzoologen wichtige
zusammenzufassen und spricht auch kein überflüssiges Wort.

Ins Schauspielhaus : Der Musikus von Augsburg, sehr gut; vorzüglich und
sehr einnehmend spielte Mlle Fournier. Hernach das schlecht bewachte Mädchen,
ein ländliches Ballet, worin die. erste Tänzerin der itallenischen Oper zu London
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Mad. Lecomte, gastirte. Sie tanzt ausgezeichnet, ein'Adagio, kam 4iicht vor;
mir schien sie' die Scherzei in München nicht zu erreichen;,

D e n 14. A n g u s t. Um 9 Uhr zu dem Naturphildsophen 'Steffens ; physisch e
Geographie. Er sprach über die Vegetation, Thierbevölltertuig'und die Menschen-
stämme Asiens. Der Ganges macht die Hauptgränie' zwischen den''2: Haupt-
stämmen. Oestlich davon der Orient, das Erstarrte; die Malayen, woher sich
die ganze östliche Asien- und die Bevölkerung der Inseln herleitet; westlich
der Occident, das Bewegliche, die Hindus, von welchen' aus der Ursprting: der
Bevölkerung von W. Asien, Afrika und Europa abzuleiten ist. Die unterste Stufe
des Malayen ist der Neuholländer und der Van' Diemensländer, die , unterste
Stufe des occidentalen Stammes der Hottentotte und 'Buschmann, analog 'diesem
an der Südspltze von Amerika der Peschäräh. Die entgegengesetzten Charaktere
der Hindus und Malayen in Absicht auf Körperbildung, geistige Thätigkeit,
Religion u. s. w. setzte er höchst geistreich auseinander. Man mués Mit •ge-
spannter Aufmerksamkeit auf den geistreichen Vortrag dieses: merkwürdigen
Mannes horchen. Er liest ausserdem noch Religionsphilosophie,: er muss un-
geheuere Kenntnisse besitzen. Sein äusseres ist nicht unangenehm, :,eine geist-
reiches Gesicht, graue Haare, schlanker Wuchs; einem Verrückten,Hfür :den ihn
manche verschreyen, sieht er durchaus nicht ähnlich.. 	 ; . 	 ;;,r

Um. 11 Uhr zu Mitscherlich, der über die? Darstellung. des Eisens aus
seinen natürlichen Verbindungen sprach; dabey wurden: Modelle von Hochöfen
und Flammenöfen vorgezeigt.

Um 12 Uhr bey Ritter über Scandinavien.
Um 2 Uhr b. Lichtenstein Luftapparat und Respirationsorgane der Vögel.
Aus Prof. Ritters Vorträgen über Geographie von Eurtipa.
Stromgebieth und Wassersystem des Rheins.
Iin westlichen Europa durchschneidet das Wasser bloss das' Tiefland; daher

die grössere Manigfaltigkeit der Erscheinungen in Westeuropa. ' Einer der merk-
würdigsten Ströme ist der Rheinstrom. Schon Ptolemäus setzt 'seine Quelle in
Rhätien, Julius Caesar entdeckte ihn. Seine Quellen liegen étwa 10000' . hoch,
sein direkter Abstand vom Meere über 200 Ml., mit den Krümmungen 350'M. sein
Areal 500 Q. M. Innerhalb Graubündens stürzen sich über 30 Gletscherströme
in ein gemeinsames Bett. Er 	  das tiefe Graubündten, wird schiffbar. unter-
halb Chur, im Bodensee findet er seine Beruhigung. Ehe "er aber diese . Gegen-
den zwischen Sargans und Ragatz verlässt, fand er schwache Schranken, die
ihn abhalten, links durch den Wallensee zu fliessen. Hier ist das. merkwürdige
Gabelthal, welches dem Rheinstrom seinen Lauf weisen könnte. Alle Beobach-
tungen machen es wahrscheinlich, dass er früher durch den Zürichsee geflossen,
und die Lagerberge (?) in einem Niagarasturze durchbrac. Welche Umstände
ihn aber von da abgeleitet haben, ist unbekannt. Vielleicht der plötzliche Ein
sturz des Bodensees, wahrscheinlich trugen die erloschenen Vulkane dés: Högaus
und des Kaiserstuhles im Breisgau zu diesem Durchbruche bei. Diese béyden
vulkanischen Gruppen stehen als Wächter neben dem Rhein.' Der Bodensee
liegt zwar selbst schon in einem flachen Plateaulande, aber desto merkwürdiger
ist die Tiefe von 849' bey . .?	 ; weiter ostwärts würde sie wohl. etwa 1000'
betragen. Offenbar ist er also durch einen Einsturz entstanden.

Alle Schweizerseen am Nordfuss der Alpen haben oft Tiefen mit senk-
rechten Abstürzen, und mögen wohl partikulären Einstürzen, ihr Daseyn ver-
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danken. Nachdem der Rhein in den Catarakten bey Lauffen den Jura durch-
brochen, tritt er in. eine neue . Landschaft ein. Bey Basel liegt der Rhein um
das doppelte tiefer als der Spiegel des Bodensees und der Splegel der Donau
im gleichen Abstande von ihren Quellen. Der mittlere Lauf des , Rheines beginnt
bey Basel' und endet bey Ciilln. Mit der grössten Schnelligkeit schiesst der
blaue Strom durch die Stadt Basel, in der Sekunde 4-5'. Sein höchster Wasser-,
stand ist 22' über dem. gewöhnlichen; täglich wälzt er so 6'/4 Mill. Cub. toisen
in das Elsass hinab, :.in 2 Jahren würde er den Bodensee gänzlich leeren. Diese
Masse befruchtet die Länder . bis nach Holland. Nach der Nordwendung ver-
ändert sich der Charakter des Thales, es wird 8-10 Std. breit, der Thalboden
wird eben, hat nur Sand und Gerölle; dagegen sind die Abfälle der Gebirge
zu beyden'Seiten, an den Vogesen und dem Schwarzwald, wie abgeschnitten
gegen die Tb lebene. Auf diesen Gebirgszügen breiten sich die schönsten Wal-
dungen • aus; ihre runden Kuppen sind mit alten Schlössern gekrönt, überall
liegen in• der Ebene die grössten und reichsten Städte.

Derselbe Charakter bleibt bis unterhalb Maynz und Frankfurt, wo nach der
Vereinigung der Mayn eine weite Ebene bildet 	  Rechts der Taunus,
links Hundsrück, Soonwald u. s. w. Es ist der grosse Gebirgsriegel, welcher das
Rheinthal schliesst und mit dessen Eröffnung verändert sich die ganze Natur
des Stromes. Von Basel bis Mainz gleicht das Rhelnthal nicht einer Thalbildung,
die • durch •Au'swaschung entstanden wäre, sondern es ist ein tiefer .... strich
mit grosser Weite 'bis'• au 'unbekannten Tiefen mlt Schutt aufgefüllt. Dieselbe
Naturgewalt, die die Vogesen und den Schwarzwald erhob, stürzte das Rheinthal
ein und füllte es mlt den Trümmern der erhobenen Massen. Diese Gebirge
steigen etwas weniges' über 4500', der Feldberg 4648', links der Ballon oder
Bölchen 4417'. Auf ihren breiten Rücken tragen diese mächtigen Gebirgs-
massen ebenso mächtige horizontale Bänke von rothen Sandsteinmassen, die
bey dem Emporheben der Umgebungsmassen mit emporgehoben wurden. Sie
rissen sich los von den in der Tlefe gebliebenen Sandsteinmassen und spalteten
sich in die merkwürdigen Thürme und Kegel. Auf der rechten Rheinseite sind
sie 4-600' höher gehoben als auf der linken. Die Mitte des breiten Thales wurde
mlt Trümmermassen zugeschüttet, die bis jetzt noch nicht durchsenkt worden sind,
und darum kann sich der Rhein so manigfach einwühlen. Daher bildet er im
Elsass und in der Pfalz sich immer verändernde Wege und bildet die unzähligen
Inseln und Werder.: Vom Bodensee bis Basel hat der Rhein in absteigendem
Lauf auf 1 Meile etwa 30'' Gefälle; von Basel bis Strassburg ist seln ganzes Gefâlle
nur etwa•'375', noch immer stark genug, aber von der Murg bis Mainz nur etwa
80' Gefälle; und diesem. Unterschied des Gefälles entspricht auch die äussere
Beschaffenheit des Laufes. Ganz anderes Verhalten zwischen Mainz und dem
Main. Es wendet sich plötzlich der Strom von Ost gegen West, ungewiss wo er
sich hinwenden •soll, bis er bey Bingen den engen Felsspalt durch das Rhein-
Schiefergebirge findet.

Der hohe Ehrenfels rechts und der Anfang des Hundsrückes llnks bilden
die hohen Vorgebirge,. zwischen denen die Felsriffe des Bingerloches liegen, die
dem Strome seit Jahrtausenden' widerstehen. Früher bildete hier der Rhein-
strom einen' grandiosen Fall; zur Römerzeit hatte, er schon freyen Durchgang,
aber für Schiffe war er noch nicht gebahnt. Mit dem Sprengen fingen schon
die Römer an, unter Karl Adern Grossen wurden sie fortgesetzt, die Rheinpfalz-
grafe• und vorzüglich der Rhein-Städtebund bändigten noch mehr die wilden,
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Felsufer des Rheines, endlich mit dem 161 Jahrhunderti beginnen 'die : Pulver-
sprengungen, damals durch die Franzosen. Mlt der Zeit des 30jähr. Krieges
verschwinden die Schwierigkelten der Schiffarth' in iden '-engen Spalten des
Rheinstromes. Seit der Zeit trägt der Rhein die grossen Schiffe, die grössten
Flösse über Cöllen etc. So kam die Kunst allmäklig der Natur zu Hülfe. Wie
in dem .... Thal sich ein solches Gerinne bilden könnte auf éiner Strecke von
40 Stunden Weges, wird wohl immer ein Geheimnis bleiben.

Wir können daher das Rheinthal ein primäres Thal nennen, in das ein
sekundäres erst durch plutonische Gewalt geöffnet und so das Seebette, trocken
gelegt wurde. Früher glaubte man , es wäre Wasser durch spülen, aber die
genauesten Untersuchungen haben diess als eine unnütze Hypothese dargestellt.
Es gehört aber das Phänomen auch allen seinen Zuströmen zu ; die Nahe fliesst
durch enge Felsspalten, ebenso die Mosel, die Lahn auf der Ostseite.

Die Schönhelten der Rheinfahrt von Mainz bis Coblenz, Bonn und Cölln
sind weltbekannt wie die Donaufarthen von Passau- bis Linz. Charakteristisch
ist die grosse Enge des Bettes, selten über 1 /4 Std., kein Uferboden, 'die Fels-
massen stürzen senkrecht steil herab und die beyden Uferseiten coriespon-
dieren in ihren	 u s. w.

Die Correspondenz -der Erscheinung geht durch alle Verhältnissè' durc.
Unterhalb Coblenz in dein reizenden Kesselthale der Mosel verändert sieh die
Natur des Thales für eine kurze Zeit. Auf der linken Seite bei Andernach'steigen
viel Vulkankegel auf dieser zertrümmerten und aufgelagerten Gebirgsdecke. Jetzt
liegen sie mit ihren Schlackenkegeln und Lavagüssen ausgebrannt da, vom
Laachersee bis zum Lande der Eifel. L. v. Buch hat erst vor wenigen Jahren
in der Umgebung der Lavaflüsse die Krater entdeckt. Die tiefliegendeD Buchten
wurden durch die Bimsteinmassen zugeschüttet und diese eisenhaltigen Lava-
schlacken trugen die Bimsteine in die Thaler, die von den Wassern verschwemmt
wurden, so die Gegend von Neuwied. Die Aschenhügel liegen noch weiter ab-
wärts bis Brühl od. Brohl, da diess einen Haupthandel für die Schiffarth gibt,
um in den Niederlanden beym Bau zu Mörtel zu dienen:

Unterhalb dieser merkwürdigen Gegend erhebt sich rechts das Sieben-
gebirge, Bonn gegenüber, plötzlich in ihren 7 und mehr domartigen Kegeln,
wie die Trachyte in der Auvergne, 	 , Siebenbürgen, Drachenfels, Wolven-
burg u. s. w. Alle bestehen aus Trachyt, deren breyartige Erwärmung zur Schmelz-
hitze der Lavaflüsse kam, deren Kuppeln nicht zu Vulkanen aufbrachen, die
aber doch im innern vulkanische Massen beherbergen. Offenbar öffneten diese
bey ihrem Emportreten dem Rheingewâsser erst seinen Ausgang aus dem Rhein-
Schiefergebirge. Aus dem harten Gesteine der Kegel sind die benachbarten
Städte erbaut, z. B. schon die alte Colonia Agrippina, der Dom von Köln aus
dem Gesteine des Drachenfelses. Unterhalb dieser plutonischen Pforte beginnt
der untere Lauf des Rheines, der wieder einen ganz andern Charakter annimmt.
Wegen der raschen Schiffarth wird das Bette des Rheines von Basel bis Strass-
burg zum Oberrhein gezählt; diese Thalfarth geschieht hier nur auf flachen
Fahrzeugen aus Dielen gezimmert. Die Bergfahrt von Strassburg aufwärts ist
unpraktikabel, die Landstrasse vermittelt hier den Transport. Diesem Uebel-
stand, dem Mangel eines Wasserweges auszuweichen; hat man den Elsasser-
canal von Mühlhausen bis Strassburg ausgeführt, von der Einmündung der Jll;
diese ist mit- dem Doubs in Verbindung gesetzt und so die Communication
zwischen Rhein und Rhone bewerkste lligt worden.- Bey Strassburg beginnt die
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Thalfarth bis . Mainz heissen die Schiffer die Oberfarth, bls Kölln die Mittel-
farth, Holland,' die Niederfarth: Jede bedarf eigenen Schiffbaues etc. Ein hol-
ländischest:Schlff von' .6-9000 Ztr. würde nicht über Kölln hinaus gesteuert
werden können. Das Schiff zur Farth von Mainz bis Kölln von 3-4000 Zntr.
taugt. nicht :für, die :Oberfarth wo höchstens 2000 Ztr. geladen werden können.
Der Natur ;des Stromes ist auch die Geschichte gefolgt und es bildeten sich
da die grossen Stationen des Rheinhandels, Strassburg, Maynz und Kölln. Es ist
merkwürdig, dass bier .fast zwey gleiche Flussabschnitte sich zeigen, bis Strass-
burg ungefähr 53 Meilen, von Strassburg bis Kölln wieder 53 M. nach der Schif-
ferrechnung, und von, Kölln bis zu dem Meere 54-55 M. Von Kölln strömt der
Rhein,., durch viele Flüsse verstärkt, durch die weite Niederung. Er trägt grosse
Lasten:;,Jm Rheingau werden die grossen Holländer von 50-60,000 Ztr. Last
gezimmert, jährlich .60 — 80 solcher Flösse. Der Main führt dem Rhein 1/4 zu, die
Mosel 'fa; mit dieser Zuführung verschwlnden die Hemmungen, die dem Strom
entgegentreten.; In einer seeähnlichen Breite 1300-1400' bey Kölln, 1530 bey
Wesel,  welter mehrere 1000' trägt er die grossen Lasten zum Meere. Die an-
haltende: Tiefe steigt von 20 —30'. Bey Düsseldorf müssen schon die Wasser-
bauten gegen die Seitendurchbrüche des Stromes angefangen werden. Es folgen
hier .nun die regelmässigen Unterwassersetzungen zu beyden Seiten, wodurch
der Charakter der Landschaft sich unterscheidet. Unter Wesel folgt das Land
der Kanäle. Mit Unrecht sagt man, er verliere sich im Lande, er spaltet sich
in die, •Arme. Vabl, Lech u. s. w. Der kleine Arm, der Rhein heisst, verschwand
früher. , als. ein Graben bey. Leyden vorüber in den Dünen Hollands. Seit dem 9.
und 10. ( ,Jahrhhndert fing die Versandung des Armes erst an; schon 1360 war
dleser; Arm schon verstopft. Seit 1807 hat man angefangen, ihm durch Schleus-
sen Abfluss zu geben. Ueberhaupt sind durch die künstliche Zuthat die grössten
Metamorphosen in • dem Rheindelta vorgegangen. Dieses ist Holland, dessen
Geschichte ;:die des Rheindeltas ist und sich in die Natur- und historischen
Verhältnisse verflechtet. Der Werth des Rheinschiffarthhandels hat alle die
Anstrengungen herbeygeführt. Gegen das Ende des 18, Jahrh, schlug man den
Werth, den die Rheinschiffarth vermittelt, auf 100 Mill. Fl, an. Wir brauchen
nur die Städte .an seinen Ufern zu nennen, um die Thätigkeit einzusehen, die
der,;Strom unterhält. Noch grösser wird der Einfluss wenn wir an seine Zu-
flüsse, alle denken; Main im Osten, der von Nürnberg, über Würzburg von ganz
Franken zuführt, die Mosel die von Nancy, Metz aus heranbringt, im Norden
die Lippe aus dem Paderborn'schen, und von Westen die Maas von Namur her.
Der Rhein hat den . grössten Einfluss auf seine Umgebung ausgeübt und gehört
zu den. entwickeltesten Stromsystemen der Erde. Dasselbe lässt sich nicht von
der Donau sagen, die durch ihre Abwendung von Europa, du rch ungünstige
Verhältnisse etc. noch nicht zu dieser Wichtigkeit gelangt ist.

;Folgen_ die nordlieben Gliederungen Europa's. Es sind deren 3-4. Die
südlichen; Glieder,, penien, Italien, Griechenland haben Analogie mit den süd-
lichen Gliedern ; Asiens. Die nördlichen stehen für sich und zeichnen sich durch
gröss :er..e.,Isolirnng;votn..Oontinent aus. Die Ausdehnungen bestehen in Halb-
inseln,	 Jütland, ,IIolland, Bretagne, 	  Sie verdanken ihre Wichtig-
keit : ;de,m überall einschneidenden Ocean, Holland ist die Ausbreitung des Rhein-
deltas,:/ Schleswig /,und Jütland ist Fortsetzung der norddeutschen Ebene, die
zugehgrjgeIt ,,Seegruppen,. bab.en,;den Çharakter von Rügen und Pommern. Die
Halbinsel der .) retagtre zeichnet: sich durch eigenthümlich alte Gebirge etc. aus.
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Ihre Bewohner schliessen sich mehr der nördlichen Nachbarhalbinsel an, .ebenso
ihre natürliche Beschaffenheit, in Absicht von " Gebirgsarten, Vegetation und
Klima. Aber ganz verschieden sind Skandinavien und Grossbritanien. Sie bilden
dle Hauptmassen. Skandinavien ist!nur halb isolirt, Britanien ganz und sogar
selbst iu sich zerspalten. Skandinavien ist an. , seinem Gestade durch seine
Scheerennatur charakterisirt, nach innen durch seine' Gebirgsnatur und in seinem
Südende angehörig dem mittleren Europa. .Britanien ist dagegen ein ganz indi-
vidualisirtes Glied des N. W. Europa's und steht in dieser Hinsicht im S. O.
Griechenland in Beziehung für das ganze System Europa's am ntichsten.i Es
bringt, wie Griechenland den Uebergang des Europäischen Continentes zur
Levante, als ein vielfach zertheiltes Halbinselland den Uebergang zu der gros-
sen W. welt und durch Meeresbewegung wie durch seine Natur und seine Welt-
stellung ist es angewiesen für die Beherrschung des Oceans.

Skandinavien und Britanien dehnen sich am meisten von Süd nach Nord
aus, Schweden von 50'/-71° N. Br., England und Schottland zwischeH 50®58'/a
N. Br. Schwedens Länge von S. nach N. beträgt in gerader Linie 150 Meilen,
im gekrümmten Bogen 300 M., im Süden 40 M. breit, in der Mitte 50-60 M.
Nur etwa unter 60° Breite, im Parallel von Stockholm und Upsala erhält es
seine grösste Breite nahe an 100 M. Durch seinen Zusammenhang im N. O.
mit dein Continent blieb es von der polaren Seite Europa's in allen seinen
Verhältnissen bedingt. Der finnische Isthmus schliesst es an Russland.

England hat. von S. nach N. von Cap Landsend bis Duncar Wins cap
120 M. Länge, eine mittlere Breite von 30-40 M. von W. nach O. und verengt
sich im W. in sehr schmalen Landengen. Es ist daher an mehreren Stellen
durchschiffbar geworden. Nur im äussersten Süden, im Parallel von London
ist es 50-60 M. breit. Seine ganze Lage ist daher günstiger, weniger gegen den
Norden gerückt als Skandinavien, daher kultivirbarer nach allen Theilen, da-
her ganz unabhängig geworden vom Continent, ein oceanischer Meerstaat, eine
Welt für sich, die in allen Erdtheilen sich einheimisch machen konnte.

Demohngeachtet haben Skandinavien und Britanien merkwürdig analoge
Gebirgsbildungen urid analoge Stellungen zu den . freyen wie z'u den Binnen-
meeren und zu dein Continente. Man könnte sie die Bollwerkë Europa's gegen
N. W. nennen, gegen den Andrang des Oceans. Beide Länder thürmen sich am
meisten gegen die Meeresseite empor. Je näher die Berge dem Oeean, desto
steiler. Beyde Länder breiten sich gegen O. gegen die Binnenmeere in niedrige
flache Landschaften aus, die im wesentlichen den Charakter der gegenüber-
liegenden flachen Gestadeländer tragen.

Schonen oder Skônen's Natur entspricht vollkommen Dänemark, N ord-
deutschland, Rügen und Pommern. Ebenso das S. O. Ende Swealand um Stock-
holm gleicht seiner Natur nach dein gegenüberliegenden Finnland. Das ganz
flache S. O. England entspricht den Küsten von N. W. Frankreich. Der Boden
des bas Boulonais v. Artois, Picardie und franz. Flandern ist wie der von Kent
und Dover etc. Selbst die einzelnen Gebirgsformationen sind so correspondirend,
dass der Canal nur dieselbe •Landschaft, aber verschiedenartig bewohnt und
cultiviert trennt. Daher die alte Hypothese, dass England einst ein Theil des
Festlandes war, wovon aber die Geschichte nichts, weiss.

An den Westenden der Glieder ist die romantische Landschaft, viel Klip-
pen, 'Felsburgen, tief eindringende Seen, Fjorde in Norwegen mit ihren See-
thälern, mit ihren Lo'ch's., Hier:,ist die, wildeste Alpennatur. Denn . in die Fjords
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stürzen sich von der Höhe die Wasserfälle und die Brandung der Wogen dringt
herein. Diess sind die Länder der Bergschotten, Walliser, Normannen und West-
Irländer. Gegen Osten fallen beyde Länder in breiten. sanft geneigten Terrassen
gegen die Binnenmeere ab, und gegen diese Seite fliessen alle bedeutenden
Ströme. So entströmen alle grossen Suedischen Flüsse den Ost abfällen. So wie
in Skandinavien so in Brittanien hat dasWestgestade die zersplitterte Scheerennatur.

Die Gebirgsketten Skandinaviens und Britaniens erheben sich nicht so
hoch wie die Alpengipfel, obwohl in derselben Kühnheit und Schroffheit; daher
sind die Fields wahre Alpenhörner, Pyramiden, Thürme, Kegel, Nadeln wie in
den Alpen. Die zahlreichen Seen Skandinaviens und Schottlands übertreffen
die Zahl der helvetischen Einstürze und dadurch unterscheiden sich diese Ge-
birgssysteme von denen der Apenninen, der Pyrenäen, des H^mus u. s. w. Alle
Gebirgsflüsse sind in beyden Ländern nur kurze Emissaria. • Diese Seen aber
haben die wildesten Catarakten, die von einem Seebecken zum andern stürzen
und erst schiffbare Mündungen haben. So die Elfe Schwedens. Eine ganze Alpen-
natur ist hier in ihrem Entstehen begriffen. Dieselben Erscheinungen zeigen
sich selbst in den Niederungen oft dicht am Meeresgestade. Entweder hat sich
das Meer seit der Urzeit soweit zurückgezogen, oder diejenigen Kräfte, die in
den Südlichen Alpen die Spitzen erhoben und die Thaler einstürzten, wirkten
im N. schwächer, aber die Zerreissungen waren dieselben.

Besonderes von Skandinavien. Schweden und Norwegen sind von jeher der
Natur und Geschichte nach vereint. Das ëine grosse Meridiangebirge ist das
von S gegen N und O .Skandinavien durchstreicht vom Cap Linderness bis Nord-
cap. Es besteht aus 3 Hauptgebirgstheilen, dem Langefield im Süden, dem
Doverfield in der Mitte, und dem Kiöl oder dem grossen Gebirge im Norden,
Diese stehen durch Zwischenglieder in Verbindung. Field ist im Norwegischen
was Gebirge im Helvetischen. Das Langefield steigt mit dem steilen Vorgebirge
in die Scheerennatur aus dem Canale, der Jütland und Norwegen scheidet.
Etwa 30 N streicht nach O. Romsdalen in einer Breite von 18 M. Es füllt
überall das Land mit _ 4000' hohen Bergen und scheidet Bergen im W. von
Christiania im O. Gegen O. setzt es als Plateauhöhe 2-3000' mit einzelnen
Spitzen fort bis gegen die sog. langen Seen, Miösensee welcher am Ausgange
des Hochgebirges liegt wie die italienischen Seen am Eingang in die Lombardey.
Hier entwickelt sich der Glommen und durchfliesst Thelemarken, die Korn-
kammer Norwegens. Der Gebirgspass über diesen Zug, nämlich die Strasse von
Christiania nach Bergen führt über das Tillefield 3732'. Sein Gipfel liegt 5524'.
Von dessen Höhe hängen auf der Méeresseite die prachtvollsten Brae oder
Gletscher in die langen Felsthäler hinab.

Die 2. Masse, Doverfield, das Mittelgebirge Norwegens, hat 15--16 M von
Süd n. Nord; man könnte es dem Knoten des Gotthards vergleichen, denn es•
verknüpft den .Süden und Norden des skandinavischen Gebirges wie der Gott-
hard die Ost- und Westalpen. Es liegt zwischen Christiania und Drontbeim
und reicht bis zur Suedischen Gränze. Alle schwedischen Gebirgszweige fügen
sich an das Doverfield an.

Aus der Ebene Thelemarken im S. führt an dem Glommen der einzige
bequeme Pass hinauf über Romsdalen nach W. über den Rücken des Hoch-
gebirges nur 2200' ü. M. Zur Seite dieser • Passage liegen nach O. die höchsten
Riesengipfel des skandinavischen Gebirges; Sneehätta 7620' (ungefähr die. Höhe
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der Karpathen). Die Passage über den Doverfield kann man mit dem Gotthard-
pass vergleichen. Nach N. führt sie zu dem tiefen Fjord von Drontheim.

In der That findet sich, obgleich in niederer Höhe, die Flora der Schweizer-
alpen. Alle niederen Gewächse die unter der langen Winterdecke verborgen
bleiben, gedeihen auch hier weit im Norden, wo die kurzen aber heissen Som-
mer die schönste Flora zu entwickeln vermögen. Dahin gehört die Erdbeere,
die bis zum Nordkap Frucht trägt, Wintergerste die trotz dem langen Winter
bis 70° N. Breite gedeiht.' Aber jeder Baumwuchs, der sich über die Schnee-
decke erhebt, sich der harten polaren Winterluft aussetzen muss, gedeiht hier
nicht mehr. Jedes zartere Gewächs flieht hier nicht nur die Polarkälte, sonderH
auch den Nordsturm und die salzige nasskalte Meeresluft und den Seenebel.
Daher bleiben ganze Familien aus diesen Gebirgen zurück, die wir in andern
ebenso kalten Gebirgen finden.

Im S. dieser Gebirgskette hat Thelemarken noch im allgemeinen guten
Ackerbau,.aber die Buchengrenze reicht schon nicht mehr bis in die Nordspitze
dieser Ebene. Die schönsten Buchenwälder in Holstein, Seeland und Fünen
reichen in Thelemarken nnr bis 52° N. Br. Schon bei Christiania fehlen die
harte Eiche und verwandten Bäume. Selbst der wilde Apfelbaum steigt weiter
Nwärts bis über 63° N. Br. Aber von da an verschwindet auch diese Waluvege-
tation uHd nur die polare Birke breitet sich his zum Nordcap aus. Die Tanne hört
schon unter 67° zu wachsen auf, die Fichte geht mit der Birke bis zum Nord-
ende Europa's. Um Drontheim wächst die Tanne nur noch 1500' über dem
Meere, die Fichte 5-600' höher, und noch unter 70° N. Breite stehen noch
Fichtenwälder, nördlicher aber nicht. Soweit geht aber auch der Kornbau in
geschützten Thalern, in Finnland bis nach Attendaale.

Das 3. Hauptgebirge ist der Kiölen, zieht über 100 M. nordwärts bis zum
Nordende und erfüllt mit den seltsamsten Felsengestalten das nördliche Ge-
stade. Viele 1000 Inseln liegen diesen Felsklippen vor. Die wildesten heissen
die Süv Söster. Unter dem Polarkreise erhebt sich unter 67° der Kullen dicht
am Meere, mit ewigen Schneefeldern bedeckt, aus denen sich die Gletscher
unmittelbar ins Meer stürzen. Es ragen hier die Lofoddeninseln mit unzähligen
Felsnadeln tief ins Meer hinein. Alle schon fast nackt auf den Gipf eln.

Geschrieben in Zürich im December 1832.
D e n 15. August. Mein Plan war, nach Dresden zu reisen und von da

aus das sächsische Erzgebirge noch etwas zu durchwaRdern. Nun, liess ich mich
aber verführen, meine Freunde Schiferli und Schneeberger aus Bern nach
Halle zu begleiten. Um 6 Uhr Nachmittags setzten wir uns in die Eilpost;
beym Gange von unserer Mittelstrasse nach der Post wurden natürlich die
Linden und diese ganze schönste Parthie recht andächtig noch einmal be-
trachtet, um den Eindruck davon recht vollständig mit sich wegtragen zu kön-
nen. Mit Tagesanbruch kamen wir durch Wittenberg, eine kleine Festung,
Luther's Geburtsort, aber von traurigem Aussehen.

Die Gegend ist bis IIalle immer einförmig und öde, erst bey Halle be-
kömmt man wieder Ilügel zu Gesichte. Schneeberger setzte seine Reise sogleich
nach Göttingen fort, Schiferli und ich aber stiegen in der Stadt Zürich ab, am
Marktplatz, auf welchem 3 hohe Thürme ohne Kirche stehen. Ueberhaupt ist
Halle ein altes, finsteres, unheimliches Nest.
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Hier fand ich mehrere meiner hanseatischen Freunde aus Heidelberg
wieder, Jakob Meyer aus Hamburg, Degen, Kattendik, Armin (?), jetzt alles
junge Doktores Medicinae, und die. Freude des Wiedersehens war gross.

Nachmittags machten • wir: einen Spaziergang nach dem 'Schmidt'schen
Garten, einer netten Anlage; die ,südöstlich von der Stadt auf einem Hügel
liegt, von welchem man eine Uebersicht von der Stadt und gegen die .Berge
'der Umgebungen und einen • Theil des Harzes hat. Auf dem Wege dahin traten
wir in den Hof des Waisenhauses, eines ungeheueren Gebäudes oder vielmehr
'einer Masse von Gebäuden. In diesem Hof steht die bronzene Statue des Stifters
dieses Institutes, dessen Namen • mir entfallen ist. Es ist jetzt ausser der
Waisenanstalt eine Schulanstalt hier, Buchdruckerey und alle nöthigen Hand-
werke ; die Zöglinge wohnen auch hier. Es bildet gleichsam eine Stadt in der
Stadt.
. Um 6 Uhr gingen wir in Meckels Vorlesungen über pathologische Ana-
tomie, die er in seinem eigenen Hause hält, wo auch seine ungeheure Samm-
lung aufgestellt ist, die er' aber nur des Sonnabends öffnet. Sein Charakter wird
nicht als sehr human gerühmt, und sein äusseres nimmt auch wirklich gar nicht
für ihn ein. Er -wird jetzt gegen 'die 60 gehen, graue Haare trägt er schon:
Sein Vortrag ist leise und. uRangenehm. Aber das. schönste sind die ungeheure
Menge- von Präparaten, die er vorzeigt. Er handelte von den Knochenwunden
und der Lallus(?)bildung; ich glaube, dass uns in dieser einzigen Stunde wohl
über • 50 in diess Capitel einschlagende Präparate durch die Hände gingen.
• Nach den Vorlesungen machten wir noch den Spaziergang längs den Ufern
der Saale nach dem Dörfchen Giebichenstein. Wie sehr erfreute uns wieder
das schöne Grün der Wiesen und Bäume, welcher. Kontrast gegen die Berli-
nische Wüste. Bald erheben sich romantische Porphyr- und Conglomeratfelsen
am Ufer, welche bey Giebichenstein eine Ruine noch malerischer macht. Wir
waren ganz entzückt über die reizende Gegend. Zu Giebichenstein wurde trau-
lich und fröhlich in gutem und nicht so theurem Biere pokulirt.

D e n 17. A u g u s t. Am frühen Morgen machten wir beym herrlichsten
Wetter denselben Weg noch einmal, indem ich die geognostischen Verhält-
nisse der Ufer untersuchen wollte. Die ersten Felsen längs der Saale sind ein
rother Feldstein-Porphyr: In einer dunkel ziegelrothen Grundmasse liegen
fleisehrothe und weisse Kristalle von Feldspath, und sehr viele Quarzpunkte,
ein sehr schönes Gestein. Bald aber, ohne dass man jedoch die Berührung
bey-der Gesteine sehen könnte, tritt ein Porphyrconglomerat auf. In einzelnen
Abtheilungen (Schichten kann man sie eigentlich nicht nennen, indem keine
Schichtenklüftung zwischen den verschiedenen Nuancen im Korn bemerkt
werden kann) sieht man kopfgrosse Porphyrgeschiebe durch einen thonigen
oder sandsteinartigen Teig verbunden. Im Gegentheil trifft man auch auf Streifen
eines dunkelrothen feinkörnigen Sandsteines, ja eines rothen Thones, und zwi-
schen diesen beyden Extremen finden sich alle Abstufungen des Kornes durch-
einander, grobkörnige Parthien trifft man über feinkörnigen und umgekehrt..

Die Neigung der Scheidungslinien zwischen verschiedenen 'Nuancen ist
gegeH die Saale hin nordwestlich. Diess ist das Rothe todtliegende vieler Be
obachter, aber eben dieses kommt • meist in Verbindung mit Porphyr vor und
scheint in den meisten Fällen ein Reibungsconglomerat, gebildet bey der Er-
hebung des Porphyrs, zu seyn. Bey Giebichenstein stürzen sich Felsen von
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beyden Seiten jäh in die Saale. Wir bestiegen einen derselben, es ist wiedèr
derselbe Porphyr. Von diesem Felsen, der sich oben in eine begraste Ebene
ausdehnt, geniesst man eine schöne Aussicht zunächst auf den Petersberg und
'auf die fernen Gebirge des Harzes.

Dless sind jedoch nur einzelstehende Porphyrberge; nördlich gegen dem
Eisleben'schen hin tritt er in grossen:Massen auf, und die Erhebung dieses
Porphyrs mag wohl zur Erhebung des Harzes beygetragen haben. Vielleicht
stiegen die Hallenser und Ilefelder Porphyre und Mandelsteine gleichzeitig aus
der Tiefe, und es möchte nicht der schwarze Porphyr, sondern der rothe ältere
hier die Ursache der wenigstens theilweisen Erhebung eines Gebirges gewesen
seyn. Die letzte Erhebung des Harzes ist wahrscheinlich nach der Bildung der
Kreide erfolgt, indem man deren Schichten gestört findet. Tertiäre Niederschläge,
deren ich zwar keine kenne, sollen horizontal liegen (Elie de Beaumont).

Auf der Chaussée wanderten wir wieder nach der Stadt zurück.
Um 10 Uhr machten wir Prof. Krukenberg unsere Aufwartung und be-

suchten dessen Klinik. Kr. ist ein ausgezeichneter klinischer Lehrer und dabey
ein gemütlicher einnehmender Mann. Die ambulatorische Klinik ist stark, über-
haupt ist Halle für junge Praktikanten vorzüglich eingerichtet. Krukenbergs
Hospital, wo nur innerliche Krankheiten aufgenommen werden, ist nicht gross,
aber niedlich und zweckmässig eingerichtet.

Wir zogen des Nachmittags etwas in den Strassen herum, die nirgends
schön. Das merkwürdigste ist die mitten in der Stadt befindliche Saline, oder
das Quartier der Haloren, Der Boden um die Salinengebäude ist mit salzigen
Inkrustationen wie mit Eise bedeckt.

Gegen Abend waren wir mit unsern Freunden in der Kneipe, genannt die
Schleusse an der Saale, in fröhlichem Verein beysammen.

D e n 18. Au g u s t. Heute besuchten wir Blasius chirurgische Klinik. Sie
ist in einem besonderen Hospital ebenfalls ambulatorisch und in den Kranken-
säälen auch hier ist die Einrichtung lobenswürdig. Blasius hingegen schien uns
sehr mittelmässig, er ist ein Zögling der Pepinière in Berlin. Hier sah ich ein
Kind'mit 9 Zehen an einem Fusse.

Nun liess ich mich noch gar verführen, meine Reise nach Sachsen aufzu-
geben und mit Freund Schiferli nach Frankfurt und nach dem Rhein zu reisen.
Ausserdem, dass es mir äusserst wohltuend war, wieder einmal in Gesellschaft
eines Freundes zu reisen, bewog mich zu diesem Entschluss auch der Umstand,
dass meine Kasse die sächsische Reise kaum ausgehalten hätte.. Auf diese
Weise dachte ich von Frankfurt aus die herrlichen Rheingegenden noch ein
Mal geniessen und einen Theil der Eifel, aus welcher mich vor 2 Jahren das
schlechte Wetter hinausgetrieben hatte, noch durchwandern zu können.

Ich nahm nach dem Mittagessen Abschied von meinem geliebten J. Meyer,
weiss der Himmel ob ich ihn je wiedersehen' werde. Dann rollten mit Extra-
post in offenem Wagen und bey herrlichem Wetter die beyden Freunde über
die Ebene rasch dahin, mit traulichem Gespräche : sich die Zeit verkürzend.
Unweit Merseburg passirten wir die Elster und sonst noch mehr kleine Flüsse
der Ebene, die jetzt sehr wenig Wasser haben, an deren Betten man aber sehen
konnte, dass sie zeitenweise stark anschwellen. Weissenfels liegt sehr schön
an der Saale mit einem hochstehenden Schlosse. Von hier wird das Land schon
etwas flachhtigelig. Mit , Einbruch der Nacht erreichten wir Naumburg, pas-
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sierten in der Nacht durch Weimar und waren mit Tagesanbruch in Erfurt.
Eine ziemlich grosse aber nicht schöne Stadt und preussische Festung. Die
Cholera hatte seit einigen Tagen hier aufgehört. Nun hatten wir nur noch
6 Meilen bis Gotha wo wir anhielten. Von vor Gotha erfreuten wir uns der
Aussicht auf das Thüringerwaldgebirge, aH dessen Fusse die Stadt liegt. Ein
Theil derselben liegt ganz in Gärten versteckt. In der Nähe südlich liegt der
Seeberg, worauf die bekannte Sternwarte des Barons von Zach steht..

Schiferli hatte einen Freund zu Georgenthal im Thüringerwald, 3 Stunden
von Gotha. Dahin wanderten wir, ich mich besonders freuend, wieder ins Ge-
birge hinein zu kommen. Der grösste Theil des Weges geht aber noch über
Aecker und Heideland bis an den Fuss des Gebirges, und hier liegt in einem
anmuthigen Thälchen das Dorf Georgenthal, wo wir aber unsern Herrn von
Löwenfels, Forstadjunkten dahier, nicht trafen, indem er nach Reinhardsbrunn,
einem 2 Stunden entfernten Jagdschloss des Herzogs und besuchten Belusti-
gungsort der Gothaer, ausgeritten war.

Auf dem äusserst anmutigen Wege dahin trafen wir unsern Mann zurück-
kehrend. Aber sogleich wendete er wieder mit uns um, und wir trafen gegen
Abend in Reinhardsbrunn ein. In Herrn von Löwenfels lernte ich einen sehr
liebenswürdigen jungen Edelmann kennen. Das neuerbaute Jagdschloss ist ganz
in gothischem Style aufgeführt. Ein sehr schöner Park, durch mehrere grosse
schöne Teiche ausgezeichnet, umgibt das Schloss, und im nahestehenden Gast-
hause hatten wir Gelegenheit, ziemlich viel Gothaer und Erfurter schöne Welt
versammelt und mit Tanz sich belustigen zu sehen. Wir blieben hier über Nacht
und wanderten am

2 0. August nach Gotha zurück. Solange wir im Gebirge waren, sind die
Landschaftsparthien äusserst anmutig; das Erziehungsinstitut Schnepfenthal
liessen wir links liegen, und bald befaRden wir uns wieder auf dem ebenen
Ackerlande, von wo wir nur nach dem Gebirge zurücksehen. Der höchste Punkt
des Thüringerwaldes, der Inselberg nimmt sich hier besonders schön aus.

Wir nahmen nun einen Einspänner nach Eisenach, 7 Stunden. Erst geht
die Strasse am Nordrande des Gebirges durch ein fruchtbares bebautes Land,
einige Stunden von Eisenach aber tritt man in das nördlichste Längenthal des
Thüringerwaldes. Die Ansicht der Berge zur linken thut uns, die wir einige
Zeit keine Berge gesehen hatten, immer so wohl. An der Zolltafel beym Thore
von Eisenach sahen wir unter all dem einheimischen Zoll bezahlenden Vieh
auch den Artikel: Elephanten, Kameele, Bären und andere grosse ausländische
Thiere 1'/,.Pfennige.

Eisenach kannte ich von früher her schon, sowie die ganze Route von
hier bis Frankfurt. Wir brachten den Nachmittag hier zu und ermangelten
nicht, da es sehr schönes Wetter war, die Wartburg zu besteigen. Sie ist be-
kannt genug, ein massiges Gebäude mit einem vorgestellten Thurme, der jetzt
das eigentliche Belvedere ausmacht. Von diesem Thurme geniesst man eine
Aussicht, die , zu den reizendsten gehört, wenn auch nicht zu den ausgebreitet-
sten. Ueber den westlichen Theil des nach Osten sich ziehenden Thüringerwald-
gebirges blicken blau die hohen Gipfel der Rhön hinüber; nach N. W. zeichnet
sich besonders der massige Meissner alle andern Berge überragend aus. Aber
auch die Aussicht in die zunächst uns umgebenden Thaler ist äusserst reizend,
einzelne niedere Felsparthien .wechseln mit dem lebhaften Grün der Buchen-
waldung, dazwischen schöne Triften, oft wieder durch Felsen unterbrochen, im
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kleineH an die Alpenweiden- erinnernd. Nördlich steht auf einem ähnlichen
Hügel noch eine Ruine.	 •

Alles das entzückte mich um so mehr, da ich, wenn schon nur kurze Zeit
im Norden gewesen, doch daselbst schon ganz akklimatisiert gewesen war. Es
schien mir als hätte keine nördliche Parthie eine so üppige Vegetation aufzu-
weisen. Die Sonne nahe am Untergange warf noch ein zauberisches Licht auf
die Gegenstände, und einerseits mich auf eine Art glücklich fühlend, .wieder
soweit südlich gekommen zu seyn, wandelte mich das oft wiederkehrende Seh-
nen nach noch südlicheren heissen hlimaten an, wo die Natur noch üppiger
mit ihren Lebewesen prangt.

Die Walfensammlung und Luther's Bett u. dgl. verlangten wir beym Anblick
einer so schönen Natur nicht zu sehen. Der Berg oder Hügel,. auf welchem die
Wartburg erbaut ist, besteht aus dem grobkörnigen Rotken todt liegenden,
welches ich früher in meinem Tagebuche beschrieben habe. Diese hier mehrere
100 Fuss mächtige Formation muss wie ich glaube wohl unterschieden werden
von vielen andern, Rothes Todtes genannten Gesteinen, die in Verbindung mit
Porphyr vorkommen und grösstenteils aus dessen Trümmern zusammengesetzt
sind, wie bey Halle, am Südrande des Harzes bey Ellrich u. s. w. Es scheint
diese Eisenacherformation wirklich ein unter Wasser gebildetes zusammenge-
schwemmtes Conglomerat von Trümmern älterer Felsarten des Thüringerwaldes
(?) zu seyn. Nach den bei weitem vorherrschenden Quarzbruchstücken sind Gneis
und Glimmerschiefer wohl die am häufigsten vorkommenden und ebenso zeigt
das Gestein auch deutliche Schichtung; eine Formation wie der Old red Sand-
stone in England, wenn sie auch schon für nener als jener gelten dürfte.

D e n 21. A u g u s t. Mit einem Einspänner fuhren wir heute weiter auf der
grossen Leipziger Strasse bis Buttlar, um da den Eilwagen zu erwischen. Die
Gegenden durch die wir kamen, erschienen mir reizender als bey meiner ersten
Durchreise, natürlich weil ich von Berlin kam. Da wir einige Stunden vor Son-
Henuntergang in Buttlar ankamen, bestiegen wir noch eine östlich liegende,
einzeln stehende nahe Bergkuppe, auf deren Gipfel eine Capelle steht. Da in
dieser Gegend Basaltkegelberge sehr häufig sind, so hätte ich diese Kuppe
ebenfalls für einen solchen gehalten. Allein am Abhange derselben fanden wir
eine Menge Muschelkalktrümmer mit Avicula socialis, und keine Spur von Ba-
salt, ebensowenig auf der Höhe. Wir -lagerten uns auf dem Rasen bey der Ka-
pelle und erfreuten uns an der ziemlich weiten Aussicht und an der herrlich
untergehenden Sonne.

Um 10 Uhr setzten wir uns in den Eilwagen und waren um 2 Uhr des
morgenden Tages in Frankfurt. Um 4 Uhr setzten wir uns wieder in den nach
Maynz gehenden Eilwagen. Nun waren wir wieder im gelobten Lande schien
es uns, wo man nach Gulden und Kreuzern rechnet und wo es guten Wein und
gutes Bier zu billigem Preise gibt.

Die Strasse nach Maynz geht durch ebenes, aber üppig angebautes Land,
durch mehrere schöne Ortschaften. Endlich ging's etwas bergab. Vater Rhein
glänzte in den letzten Strahlen der Sonne, Maynz und die ganze uns schon be-
kannte Gegend lag vor uns; wir fuhren durch die herrlichsten Weingärten von
H ochheim.

„Am Rhein, am Rhein, da wachsen unsere Reben,
• Gesegnet sey der Rhein"
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mussté das freudetrunkene Gemüth unwillkürlich; singen, kurz wir waren im
Elysium.

Auf dem rechten Ufer wird stark an den Festungswerken gearbeitet und
ein ungeheurer Brückenkopf gebaut. Wir waren bald im alten bekannten an
genehmen, am Rhein schön liegenden Rheinischen Flofe einquartiert, und lebten
nun wieder einmal herzlich süddeutsch, d. h. wir assen und tranken gut und
viel und waren sehr fröhlich. `

D e n 2 3. A u g u s t machten wir mit dem Dampfschiff Concordia die Fahrt
Hach Coblenz. Erst sah der Himmel etwas zweydeutig aus, aber schon auf der
Hälfte Weges zwischen Maynz ûnd dem Bingerloch wurde der Himmel herrlich
hell und blieb es. Die näheren Angaben über diese Gegenden stehen in einem
meiner früheren Reisetagebücher, es war jetzt zum dritten Male, dass ich zwi
schen Maynz und Coblenz den Rhein durchschiffte. Den Genuss, den ich heute
wieder von diesen einzig schönen Gegenden hatte, könnte ich schwer beschreiben.
Die Gesellschaft auf dem Schiffe war nicht besonders interessant. Lange Zeit
sassen wir auf dem Schnabel des Schiffes auf einigen Kisten, mit der grössten
Andacht die schnelldurcheilte Gegend betrachtend und zum Frühstück eine
gute Sorte des edlen Rheinweines geniessend.

Zu Coblenz oder vielmehr im Thale waren wir an der Tafel in Gesellschaft
lustiger hellblau und weisser Husarenoffiziere. Schiferli verführte mich nun wieder
ihn nach Ems zu begleiten. Der Weg über die Berge ist nicht besonders an-
muthig; der Badort selbst liegt aber recht romantisch an der still dahinflies-
senden Lahn, _ von schroffen und hohen Bergen umgeben. Das Badeleben schien
mir hier nicht sehr brillant und grossartig zu seyn. Ich hatte hier die Ehre
den Abend 'in Gesellschaft von meines Freundes Vater, Herrn Staatsrath von
Schiferli, Leibarzt der russischen Grossfürstin Helena zuzubringen. Morgen früh
nehme ich wieder meinen Tornister auf den Rücken und ziehe allein ins Gebirge.

D en 24. August. Der Fussweg nach Coblenz zurück kürzt bedeutend ab,
in, 2 Stupden kann man den Weg zurücklegen. Bey Fachbach wandert man
längs der Lahn, 'da aber geht es steil über :die Berge. Auf der Höhe, in der
gewöhnlichen Grauwacke auf eine Erstreckung von mehreren hundert Schritten
eingelagert, ein sehr g1ebkörniges, Conglomerat aus weissen Quarzgeschieben
von sehr verschiedener Grösse und durch einkörniges rotbraunes sehr eisen-
sdhüssiges Zäment verbunden.

Die Aussicht von dem Abhange über Thal oder Ehrenbreitstein ist köst-
lich, Zur rechten hat man neben sich die stolze auf Felsen ruhende Feste des
Ehren'breitsteins, zu den Füssen Thal, den' schönen Rhein und die Stadt Coblenz,
und hinter derselben die ebene Thalweitung durch den Zusammenfluss der Mosel
und]des Rheines gebildet, Ich umging die Stadt zum Theil, bis ich auf den
schönen Schlossplatz kam und ging durch die neu angelegte Schloßstrasse, bis
zum , prächtigen Leerarthor, .von da wieder etwas rechts um die Stadt herum
nach. dem Dörfchen Weiss an der Mosel .

Unweit davon beym, Dorff; ,Lay , wird das ;Thal. enge, und ,biethet von nun
an in_ seinen m,annigfaltigenKrümmungen mit seinen Thon- und. Grauwacke-
schiefer-Felswänden, abwechselnd mit Dörfern und üppig vegetirendem Lande;-
die schönsten landschaftlichen Parthien darr; welche gesehen und genossen zu
haben sich jeder der wenigen Reisenden, :die hier durchkommen, immer sich
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freuen wird. Es ist das iMdselthal von Lay bis unweit Trier ein getreues Abbild
des Rheinthales von Bingen bis Coblenz, dieselben 'Krümmungen, dieselben
Felsen, nur nicht gar so wild und in kleinerem Maßstabe finden wir an der
Mosel wie am Rhein. Selbst die Weinreben mangeln nicht, geben aber an der
untern Mosel noch einen bedeutend sauren Saft. In noch kleinerem Maßstabe
finden wir diesen Landschaftscharakter bey allen übrigen Thalern, die dem Rhein-
während seinem Laufe durch das Schiefergebirge zufliessen. Das Klima des
Moselthales scheint wärmer zu seyn als dasjenige des engen Rheinthales. Die
Vegetation ist für diese Breite sehr üppig und mehrere, hohe Temperatur
liebende Pflanzen wachsen hier äusserst häufig, z. B. Silene armeria, Tanacetum
vulgare, diess letztere besonders wuchert ungemein, auch die roth und blau-
flügliche Heuschrecke trifft man sehr häufig; die vielen Weinberge machen den
südlichen Charakter noch vollständiger. Ich blieb für heute bis Treis, 7 Stunden
von Coblenz, immer auf dem rechten, südlichen Ufer und kam durch manche
recht malerisch gelegenen Ortschaften, -Winningen; Dieblich, Ober- und Nieder-
Zell, Alken, Brodenbach, Burgen, auch 3-4 zerstörte Burgen schmücken die
Höhen.

Thonschiefer herrscht etwas über die Grauwacke vor, jener wie immer
prismatisch zerspalten, wie gewöhnlich im Rheinischen Schiefergebirge, wie
öfters auch auf dem Harze. Das fa llen ändert von 0 über NO bis W und SW,
vorherrschend ist aber N und NOfallen mit 40-70°. Vor Treis sind mächtige
Blöcke einer Grauwacke von mittlerem Korne zu Thale gestürzt. Ich langte
daselbst schon vor Sonnenuntergang an. Und ein ziemlich ärmliches und schlechtes
Wirthshaus zeigte offenbar, dass die Zahl der Durchreisenden nicht gar gross
seyn könne.

D en 25. Au g u s t. Dicker Nebel lag am frühen Morgen auf dem Flusse,
aber bald erhob er sich ; ich liess mich auf's linke Ufer übersetzen und mar-
schierte dann noch Tiber Clotten 2 1 /; Stunden nach dem Städtchen Kochem,
wo gerade Jahrmarkt und ein sehr reges Leben war. Ueber Kochem erhebt
sich ein Schloss und eine Ruine. Nun wandte ich mich rechts durch ein enges
Thälchen steil bergauf bis auf das hohe kahle und dürre Plateau der Eifel,
über die Dörfer Faid, Gewenich, Driesch und Luzerath 3 Stunden, wo ich mich
beynahe hätte verführen lassen, in dem dortigen niedlichen Wirthshause mich
zu stationieren und noch nach dem Mosenbergé, Dockweiler etc. nach der eigent-
lichen vulkanischen Eifel zu gehen. Es war aber ein gebietender Grund vor
handen, der mich vorwärts zu gehen bewog. Ich war auch auf diese westliche
Reise überhaupt gar nicht vorbereitet und übersah eine Menge wichtiger Dinge;
die ich gewiss beobachtet, wenn ich nur Steininger's Schrift noch ein Mal hätte
lesen können. Eine kleine Stunde weiter bey Weinfuss erhebt sich rechts die
Falkenlay als ein niedriger Buckel, aber sogleich geht's schnell ins enge Thal
von Bertrichhérab, das oben eine kesselförmige Weitung hat, gegen diese zeigt
die Falkenlay eine senkrecht abgerissene, 'rauhe rothbraune Schlackenwand.
Aber zu spät war es tim das Phänomen noch in der Nähe zu 'betrachten ; mit
schnellen Schritten eilte ich bey einbrechender Nacht durch das Thal hinunter,
bey der Kaisergrotte vorbey, nach dem 'Badeorte Bertrich, wo man sich in
dem grossen Gast- und Badehaus recht conifortabel -befindet.

D e n 26. August, Bertrich liegt tief eingeschlossen zwischen schroffen:
Felsen, höchst romantisch. Als Badeort ;biethet dieser Ort,manche Annehmlich-
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keiten, vorzüglich kommen Gäste von Trier und aus den nahe gelegenen franzö-
sischen Gegenden, hier ihre Gesundheit zu holen. Eine Quelle liegt dicht bey
dem grossen Gasthause, ordentlich gefasst. Das Wasser hat 25° R Temperatur
und einen ganz schwach salzigen Geschmack. Am frühen Morgen machte ich
wieder den Weg zurück bis zur Falkenley. Das Engthal der Alf zeigt viele schöne
und pittoreske Parthien; rasch stürzt sich der schäumende Bach über Felsen-
blöcke dahin, durch sein Gemurmel die wilde Einöde belebend. Da wo die Strasse
links nach Wittlich abgeht, 10 Minuten ungefähr über dem Badeorte, führt ein
Weg auf der rechten Seite der Alf nach der Käsegrotte oder dem Käsekeller.
Diess ist eine kleine Grotte mit 2 Eingängen von mehr als mannshohen, aus
abgesonderten sphäroidischen Massen bestehenden, Basaltsäulen getragen. Die
Glieder sind breiter als hoch und können deshalb durch ihre Aehnlichkeit mit
Käsen der Grotte ihren Nahmen gegeben haben. Eine gute Beschreibung davon
und auch vom ganzen Thale findet man in Daubeny, Description of Volcanos
(Lond. 1828), natürlich auch bey Steininger.

Dicht dabey stürzt sich ein kleiner Bach zwischen Felsen durch in die
Alf und hoch darüber schwebt eine kleine hölzerne Bogenbrücke, die den. male-
rischen Charakter dieser Waldpartie noch um vieles erhöht. Käsegrotte und
die Brücke kann man auch vom jenseitigen Ufer von der Strasse aus sehen.
Weiter hinauf trifft man am Wege zwey wenig ausgedehnte basaltische Massen
zwischen dem Thonschiefer. Die Berührung beyder Gesteine konRte ich nicht
entdecken. Gegen die Oberfläche wird der Basalt poröser und zuletzt geht er
in 	  kleiner Schlackenstücke über. Der Thonschiefer ist in der
Nähe des Basaltes dunkelbraunroth und sehr hart, hat also doch etwas von
der vulkanischen G-luth erfahren. Steininger und Daubeny haben ihre besondere
Aufmerksamkeit diesen basaltischen Parthien, sowie auch der Käsegrotte ge-
schenkt und halten sie für zu Thal gestiegene Ströme. Bis zu dem darüber
liegenden kleinen Krater der Facherhöhe, den ich leider (!) wegen Mangel au
Vorbereitung nicht sali, konnte sie jedoch keiner verfolgen. Ungefähr 72 Stunde
oberhalb Bertrich bey einer Viehtränke geht der Weg in die kesselförmige Ver-
tiefung oben im Thale gegen die Falkenley hin. Bald steht man an der Schlacken-
wand, an deren Fusse ein Pfad hinführt. Nichts als rothbraune Schlacken in
den manigfwltigsten Formen gewunden, gezackt, auf alle mögliche Weise. Grosse
Höhlungen und Risse befinden sich in der vulkanischen Masse. Die Schlacken
sind offenbar basaltischer Natur und enthalten eine Menge Olivin, der oft
braunroth gefärbt ist, oft in Regenbogenfarben spielt, wie derjenige von der
Insel Bourbo 1 (nach einem Stücke aus Leonhard's Sammlung). Stellenweise
an dein tieferen Theile findet man dichteren olivinreichen Basalt. Einge-
schlossen finden sich oft Stücke geglühten und rotte gefärbten Thonschiefers,
kleine hellgrüne Schlackenparthien, die von einem gänzlich geschmolzenen Ein-
schlusse herrühren mögen, auch weisse körnige, feldspathige oder quarzige
Einschlüsse, ähnlich denen in der Niedermendiger Lava. Lose liegend fand
ich ein grosses Stück Grauwackenschiefer, zu einer deni Porcellanjaspis ähn-
lichen Masse umwandelt, schön violett und grau gestreift, und am Stahle
Funken gehend. Dass diese Wand kein Theil eines ehemaligeR Kraters seyn
könne, wenn schon die Kessel des Thales noch mehr auf . diese Idee leitén
sollten, weil die umliegenden Ränder derselben wieder aus Thonschiefer be-
stehen, hat Daubeny genügend dargethan. Der Kegel möchte heraufgetrieben
seyn, als die Kesselvertiefung schon existierte,- und so über dem senkrechten
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Abhang auch mit einer senkrechten Wand sich erhoben haben; das von allen
Stellen theilweise herunterfliessen oder tropfen der erhitzten dickflüssigen Masse,-
und • durch leichter zu bewirkende Oeffnungen für entweichende Gase, mögen
der Wand ihr rauh schlackiges und höhlenreiches Aussehen ertheilt haben.
- • Auf der Nordseite hingegen zeigt die Falkenley eine abgerundete, mit
Rasen bewachsene Kuppenform, und nur wenig Schlacken sieht man hervor-
ragen. Herumliegende Grauwackenschieferblöcke sind dunkelrothbraun und
sehr hart.

Um Mittag verliess ich Bertrich und wanderte 2 Stunden durch das nied-
liche Thal nach Alf an der Mosel. Üppige Buchenwälder, eine Menge roth und
blauflüglichter Heuschrecken, und ein braun und weisser grösserer Tagfalter
(Proserpina?) beurkunden die Milde des Klima's näher der Mosel zu. Auch der
Weinbau erstreckt sich etwas in dieses Thälchen hinein. Unweit Alf trifft man
eine grosse Eisenhütte, auf der, wie ich erst später erfuhr, das Stabeisen auf
einem Walzenwerke verfertigt wird.

Bey Alf setzte ich wieder über die Mosel und wanderte bis zu dem netten
Städtchen Zell, eine Stunde. Dann bog ich links in ein Thal hinein, ähnlich
dem der Alf, im kleinen wieder dem der Mosel und des Rheines. Nur einige
Mühlen trifft man hier. In 2 Stunden war ich wieder auf dem Plateaulande im
Dorfe Altlayen. Die Sonne war am Untergehen, hier hätte ich aber gar zu
schlechte Herberge gefunden; ich nahm also einen Boten und wanderte noch
die 21/2 Stunden nach dem Städtchen Kirchberg, meist in der Nacht. Der Weg
geht fast immer auf der Hochebene fort, die hier meist mit Getreide, vorzüg-
lich Hafer angebaut ist; auch gute Wiesen trifft man, aber wenig Bäume. In
Kirchberg fand ich gute Herberge.

Den 27. August. Setzte ich meinen Weg über das Plateau weiter fort
durch die Dörfer Hecken, Lindenscheid, Ober-Kirn, Rhannen. Jedes dieser
Dörfer liegt nahe am Ursprung eines Baches in der Vertiefung eines Thal-
anfanges auf dem Plateaulande; das letztere liegt besonders tief eingeschnitten.
Ausserhalb Rhannen geht die Thonschieferschicht eine Strecke weit zu Tage
von SO nach NW streichend und oft auf 'dem Kopfe stehend. Von Rhannen
wies man mich über Sulzbach, Hosenbach nach dem Flecken Herstein, der schon
tiefer liegt. Von hier bleibt man eine Strecke weit im Thale. Gleich hinter
Herstein auf dem Wege nach Niederwürzbach tritt durch einen Steinbruch
aufgeschlossen eine mächtige Dioritmasse im Thonschiefer auf. Der Diorit ganz
charakteristisch und nicht zu verkennen, ziemlich grobkörnig, die Hornblende
einigermassen strahlig wie bey Leerbach am Harz. Der Thonschiefer lässt dicht
neben dem Diorit keine Veränderung wahrnehmen. Von hier gings noch tiefer
in das Thälchen hinunter bis Gerich, dann aber steil bergan wieder auf die
Höhe, auf das Plateau, denn diese Gestaltung des Bodens hat sich noch nicht
verloren. Wohl aber sieht man keinen Thonschiefer, keine Grauwacke mehr.
Der bekannte Mandelstein tritt auf, ein wackenartiges Gestein. In dunkelgrauer
oder braunrother Grundmasse von splittrigem Bruche und mattem Ansehen eine
Menge von BlasenräumeH zerstreut, meist klein, keiner bestimmten Richtung
folgend, bald mehr bald weniger dicht gedrängt, ausgefüllt mit Kalkspath, sel-
tener mit Grünerde, Quarz. Darin zerstreut Kugeln von Achat und Chalcedon.
Oft trifft man das Gestein dunkel grün schwarz, feinkörnig mit seltenen Mandeln
gerade wie bey Ilefeld. Alle Abänderungen geben beym Anhauchen einen starken
Thongeruch.
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Im Gebiete dieses massigen Gesteines geht es noch 2 Mal bergauf und
bergunter bis zum Thal der Nahe, wo man von der letzten Höhe Oberstein mit
seinem Schlosse und das romantische Thal zu seinen Füssen sieht. Auf sehr
steilem Weg, oft über den nackteH Mandelsteinfelsen erreicht man bald das
merkwürdige Städtchen. Wenige Häuserreihen ziehen sich in bedeutender Er-
streckung der Nahe entlang; am linken Ufer erheben sich drey gewaltige nackte
Felsengipfel, der oberste trägt das alte Schloss, in der Mitte des 2. steht die
Kirche wie angeklebt, der 3. grösste bildet eine Ecke um die sich die Nahe
krümmt. Gewerbefleiss ist in Oberstein in einem Grade zu Hause, wie man es
kaum von einem so tief im Lande und an keinem schiffbaren Flusse liegenden
Städtchen vermuthen sollte. Eine Menge Semilorarbeiten werden von den Ein-
wohnern verfertigt, und die Grosshändler beziehen damit jährlich die Messen
von Leipzig und Frankfurt. Der eigentümlichste Industrieartikel sind aber die
Gegenstände von geschliffenen AchateH, Chalcedonen, Jaspissen, Carneolen,
Krystall, die grösstentheils der hiesige Mandelstein darbiethet, zum Theil aber
auch aus dem Auslande bezogen werden. Eine Menge Achatschleifereien liegen
an der Nahe und der Idar.

Den Abend brachte ich mit einem Spaziergang nach der Kirche und der
Betrachtung der höchst romantischen Gegend zu. In der Nähe der Kirche
brachen früher meist die schönen Harmotome, einfache Krystalle und Zwillinge
nebst Chebesen (?) welche so viele oryktognostische Sammlungen zieren. Bey '
einem Schleifer versah ich mich mit einigen geschliffenen Achatkugeln. An vielen
trifft man einen Infiltrationskanal, durch deH die tonzentrischen kieseligen Schichten
in den Blasenraum eingedrungen zu seyn scheinen; bey der Mehrzahl aber der
vor mir liegenden finde ich keine Spur davon. Ich sehe auch nicht ein, warum
die kieselige Materie nicht durch das ganze Gestein verbreitet und durch die
Wände der Blasenräume sich ausgeschieden habe. Der in den Sammlungen
bekannte faserige Prehnit mit. gediegen Kupfer kommt seltener hier, aber weiter
an der Nahe herauf bey Baumholder vor.

D e n 28. August machte ich den Spaziergang nach Idar und Algenroth,
3/4 Stunden von Oberstein. Gleich hinter Oberstein mündet in die Idar ein die Nahe,
in deren Nähe das Dorf Idar oder Idart liegt, dessen vorzüglichster Erwerbszweig
die Achatschleifereyen sind, die in grosser Zahl längs dem Ufer des Flüsschens
stehen. Ueberall am Wege steht der Mandelstein in verschiedenen Nüancen.
An einer Stelle fand ich ihn fast ganz ohne Mandeln, eine braunrothe fein-
körnige Wacke, ganz ähnlich mit einer Abänderung des Gesteines von Ilefeld;
an einer andern Stelle fand ich die Mandeln alle flachgedrückt in einer etwas
schrägen Richtung auf der grösseren Fläche liegen. Solche Regelmässigkeiten
sind in dieser Gegend aber selten. Vom Dorfe Idar führt ein Fussweg auf die
Höhe, wo er sich wieder mit der Strasse nach Birkenfeld vereinigt, an welcher
das Dörfchen Algenroth liegt. Die hiesigen Einwohner geben sich vorzüglich
im Winter mit der Gewinnung der schleifbaren Steine ab. '/ 4 Stunde vom Dorfe
am Galgenberge, der -einen steilen Abhang gegen ein kleines Thälchen hat,
sind viele Stollen getrieben, auf welchen diese Menge von Chalcedonen und
Achaten ausgebeutet werden. Das Gestein enthält hier wenige Mandeln, aber
sehr grosse, nämlich eben diese Kugeln von Achat und Chalcedon, die wenn
sie nicht den ganzen Raum erfüllen, mit den schönsten Amethystkrystallen
von verschiedenen Farbennüancen bekleidet sind. Diese Amethystdrusen sind
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so bekannt, dass sie wohl in wenig Sammlungen fehlen mögen. Amethystkugeln
sieht man hier anstehen von 1 Fuss im Durchmesser; wunderschön erglänzen
sie beym Schimmer der Grubenlichter. Immer wird man an das IlefeldergesteiH
und seine Mandeln und Drusen erinnert. Mit solchen Mineralschätzen beladen
kehrte ich wieder nach Oberstein zurück. Nachmittags wanderte ich ' der Nahe
nach weiter hinab. Unweit unterhalb Oberstein hört der Mandelstein auf und
gewaltige Felsen eines Conglomerates treten an's Ufer. Das Conglomerat be-
steht aus Mandelstein, Grauwacke, Thonschiefer und Quarzbrocken in allen
möglichen Nuancen und Grössen bis zu mehreren Cubikfuss. Die Bruchstücke
sind bald eckig bald abgerundet; von Schichtung keine Spur. Also auch diese
Mandelsteine haben ihre Conglomerate, gewiss Reibungsconglomerate, entstanden
durch das heraufsteigen der plutonischen Masse der Mandelsteine, wie die Ba-
saltischen, trachyten Conglomerate, und wohl viele, die die rothen Feldstein-
porphyre und manche Granite begleiten.

So dauert diess Gestein ungefähr eine Stunde lang an, dann aber tritt
wieder der Mandelstein auf, vor Kirn schöne Felsen bildend. Das ganze Thal
biethet überhaupt herrliche romantische Landschaftsparthien, und ist wohl würdig,
häufiger von Bewunderern der Natur bereist zu werden. Das. Städtchen Kirn
mit seinem dasselbe überragenden Schlosse liegt höchst reizend. Aber ehe ich
es erreichte, kam starker Regen, der mir den Genuss, den 'mir die reizende
Gegend both, und alle geognostischen Beobachtungen störte. Immer glaubte
ich den Mandelstein zu sehen. Unterhalb Kirn, wieder auf dem linken Nahe-
ufer, ragte ein schwarzes Gestein gegen den Fluss vor, das mir die grösste
Aehnlichkeit mit dem Ilefelder Grünstein zu haben schien. Es erwähnen des-
selben, wie ich aber erst später erfuhr, Leonhard, Merian und_ Oeynhausen in
ihren Schriften über diese Gegenden. L. v. Buch gibt in. seiner. Schilderung
der geognostischen Verhältnisse des südlichen Tyrol das specifische Gewicht
dieses Gesteines mit der Bemerkung, dass man darin den Pyroxen_ deutlich
erkenne. Allein die Nacht brach ein, es regnete immer fort und- so marschierte
ich noch l'/s Stunden bis zum Dorfe Martinstein, wo ich ein recht ordentliches
Wirthshaus fand.

Diese Mandelsteine von Oberstein in Vergleichung mit denjenigen von
Ilefeld beschäftigten seit der Zeit oft mein Nachdenken. Die Nachrichten, die
wir über beyde Orte des Vorkommens haben, wenn sie gleich zum Theil aus
dem Munde der angesehensten Geognosten stammen, haben uns noch lange
nicht über alle Verhältnisse derselben ins Klare gebracht. Leonhard in seinen
mineralogischen Studien beschreibt den Mandelstein als Wacke, und drückt sich
über das schwarze Gestein von Kirn unbestimmt aus, schrieb übrigens seinen
Aufsatz in einer Zeit wo er noch dem Neptunismus huldigte. Merian (Wande-
rung durch die überrheinische Pfalz. Leonh Tasch. f. Min. 1820) beschreibt
Diorite, Mandelsteine und andere Trapp, ohne dass man die Felsarten deutlich
nach der Beschreibung erkennen könnte. Oeynhausen, La Roche und v. Decken
scheinen meist zu compiliren, bringen aber eine grosse Anzahl von verschie-
denen Trappgesteinen in Erwähnung, von Dioriten an bis zu wirklichen Augit-
porphyren. Und Herr v. Buch rechnet in seiner ganzen Schilderung. des süd-
lichen Tyrols alle diese Gesteine zu seinem schwarzen oder Pyroxenporphyr,
ihnen die Erhebung des Schiefergebirges zuschreibend. Dasselbe tllut::er, mit
den Grün- und Mandelsteinen von Ilefeld, ebenso Fr. -Ho ffmann.

Von dein - mit Mandeln überhäuften Mandelstein 'bis .zu. der: feinkörnigen
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braunrothen Felsart- von Oberstein und Ilefeld, und dem harten grünschwarzen
Mandelstein von Ilefeld und vielleicht auch zu dem schwarzen Gestein von
Kiru lassen sich unverkennbare Uebergänge beobachten. Dass wir an der Nahe
und im Harze es mit derselben Felsart zu thun haben, unterliegt wohl keinem
Zweifel. Allein bey Ilefeld kommen diese Gesteine in Gesellschaft von gut
charakterisirten rothen Feldsteinporphyren vor und gehen vielleicht in sie über.
Sie sind auch immer quarzhaltig, da im Gegentheil L. v. Buch das Fehlen des
Quarzes für charakteristisch für seine Melaphyre hält. Ich fand mich dadurch
zuerst zu der Meinung hingezogen, dass sie mit diesen gleichzeitig seyn möchten;
auch sind den Gesteinen des oberen Nahethales die Kreuznacher rothen Por-
phyr benachbart. Aber bis jetzt hat man weder die Verhältnisse der Mandel-
steine und Melaphyrähnlichen Felsarten zu den rothen Porphyren genau er-
forscht, noch Bruchstücke der einen in den anderen eingebacken gefunden.
Deshalb scheint mir jetzt die aufgeworfene Frage, ob rothe Porphyr und die
Mandelsteine und Grünsteine von der Nahe und von Ilefeld gleichzeitig oder
zu verschiedenen Zeiträumen sich erhoben haben, so unentschieden als vorher
zu bleiben. Es ist sehr zu wünschen, dass diesen Punkten die Geognosten grös-
sere Aufmerksamkeit widmen. Dass alle diese Gesteine an der Erhebung des
Schiefergebirges thätigen Antheil genommen haben, scheint sehr wahrschein-
lich, allein wann? Doch wohl vor der tertiären Zeit, da tertiäre Ablagerungen
gänzlich fehlen, selbst der bunte Sandstein ist noch nicht gehoben gefunden
worden, wohl aber der Kohlensandstein. Freilich wieder ein neuer Grund, für
alles in die Periode der rothen Porphyre zusammen zu bringen. Aber können
plutonische Gesteine nicht zu allen Zeiten verschiedene Beschaffenheit gehabt
haben, konnte es nicht Basalte geben, älter als Granite u. s. w.? Ein ungemes-
senes Feld wichtiger und anziehender Forschungen!

Den 29. August. Unterhalb Martinstein verengert sich das Thal wieder
etwas, und Conglomeratfelsen treten vor, von Merian wohl zum Kohlensand-
stein gerechnet. Grauwackenfragmente sind vorherrschend, aber auch solche
von Mandelstein und Wacke finden sich darin. Gegen das Städtchen Sobern-
heim • aber dehnt sich das Thal wieder aus, seine Gehänge werden flacher.
Die Strasse nach Kreuznach führt hier über die Berge, über Waldböckelsheim
und Weinsheim. Oberhalb Sobernheim trifft man dasselbe rothe Conglomerat,
aber mehr sandsteinartig. Gegen Waldböckelsheim, eine Stunde weit, tritt ein
graugelber Sandstein auf mit 40° N W fallend, wohl der Kohlensandstein; viel-
leicht ist aber auch mit diesem Sandstein die Molasse gemeint, die auf Oeyn-
hausens Karte hier streifenweise angegeben ist; das rothe Conglomerat rechnen
er und Merian dann zum Kohlensandstein. Schon bey Sobernheim beginnt
Wein- und Tabaksbau, Bey Kreuznach kommt man wieder nahe. Ein freund-
lich gelegenes, nicht unbedeutendes Städtchen. Rothen Porphyr, der in der
Gegend grosse Massen zusammensetzt, trifft man an:der Strasse nirgends. Unter-
halb Kreuznach tritt der bunte Sandstein horizontal geschichtet mit seinen
gewöhnlichen Eigenschaften auf. Das Nahethal wird sehr w iit, die Berge zu
beyden Seiten niedriger mit sanften, mit Weinreben bepflanzten Abhängen.

Bey Laubenheim sieht man wieder ein rothes grobkörniges Conglomerat.
Endlich 1/2 Stunde oberhalb Bingen tritt die Nahe, sich nach NW wendend,
zwischeH zwey steile .Berge, links das Schiefergebirge, rechts die rothe Damm-
erde nach Kohlensandstein oder buHtem. Die Gegend wird malerischer; bald
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ist man ganz in grauem und olivengrünem glänzendem Thonschiefer. Die schöne
bekannte Bogenbrücke führt über die Nahe nach dem lebhaften Städtchen Bin-
gen, und ich war wieder an den Ufern des herrlichen Rheines.

Um 3 Uhr des Morgens reiste ich mit dem Eilwagen nach Maynz, und
dann sogleich mit derselben Gelegenheit nach Mannheim, wo ich mich wieder
wie zu Hause fühlte, aber ich war noch nicht im rechten Hause. Denselben
Abend fuhr ich noch hinauf ins theure Heidelberg, und sali viele von meiHen
Freunden wieder.

Bis zu 4 Wochen verlängerte sich mein Aufenthalt in diesem mir zur
zweyten Heimath gewordenen Städtchen. Leonhard hatte wieder eine Menge
der interessantesten Verhältnisse zwischen Granit und Porphyr, körnigem Kalk
u. s. w. aufgefunden, theils in Heidelberg's nächster Umgebung, theils im Oden-
walde und an der Bergstrasse. Mit erneuertem Interesse kletterte ich an den
Granitfelsen am Nekar herum, Gänge und aufgestiegene durch Spiegelflächen
getrennte Massen zweyer verschiedener Granite aufsuchend und betrachtend.
In Bronns geschichtetem sog. Porphyr, in den Hohlwegen Lewing und Staving
sahen wir eigentümlich umgewandelte Granitbruchstücke eingeschlossen, fanden
darin die Feldspathkrystalle des Gebirgsgranites. Die Ruine Sehauenburg bey
Dossenheim zeigte uns eine Porphyrmasse aufgestiegen in Granit, denselben
umändernd und Feldspathkrystalle einschliessend von der Art, wie man sie nur im
Granite zu treffen gewöhnt ist. Der Porphyr zeigt eine härtere, gleichsam ge-
drückte Rinde und einen deutlichen Harnisch oder Spiegel, eine Rutschfläche,
wie sie jetzt Leonhard nennt. Ungleich mehr Abänderung des Porphyrs hatte
jetzt des berühmten Forschers Thätigkeit kennen gelernt. _Auerbach hatte er
neuerdings besucht und noch interessantere Thatsachen gefunden. Ein geschickter
Zeichner hatte viele der interessanten Punkte anschaulich gemacht, und bald
wird Leonhard die Resultate seiner Forschungen dein geognostischen Publi-
kum mittheilen.

Bald verreiste Leonhard mit Prof. Noeggerath aus Bonn, dessen interes-
sante und lehrreiche Gesellschaft ich einige 'rage zu geniessen die Ehre hatte,
nach dem Spessart, um dort die Verhältnisse des körnigen Kalkes zu erfor-
schen. Auch ich reiste bald und schnell über Basel nach der Vaterstadt zurück.

Meines Vaterlandes Naturschönheiten entzückten mich, herrlich war mir zu
Muthe von der Imperiale des Eilwagens vom Bôtzberge auf das Aarthal mit
Brugg, Schinznach, und so viele bekannte Gegenden zu blicken. Als wäre ich
nie weg gewesen, so bekannt kam mir bey der nächtlichen Einfahrt in Zürich
alles vor; aber doch geniesse ich nicht diese Glückseligkeit hier im gelobten
Schweizerlande, wie ich sie draussen genossen. Was ist schuld? Die Natur?
Nein, gewiss nicht, aber die Menschen.


