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Im Anschluss an die unter Nr. 78 der „Notizen zur schweizerischen Kulturgeschichte" Vierteljahrsschr. Naturforsch. Ges. Zürich LXXII (1927, 396 ff.) mitgeteilte
Beschreibung einer Schweizerreise, die den jungen LUDWIG Hofiman als Student im
Juli 1826 von Zürich bis nach Mailand führte, bringen die nachfolgenden Blätter die
Tagebuchnotizen, die derselbe Verfasser auf einer unmittelbar nach seiner in Heidelberg erfolgten Doktorpromotion im Sommer 1832 grossenteils zu Fuss unternommenen
Wanderung von Heidelberg nach Berlin aufgezeichnet hatte. Der hier nach dem Originalmanuskript unverkürzt veröffentlichte erste Teil davon schildert die Reise von Heidelberg nach Göttingen und den Aufenthalt HORNERS an letzterem Orte; die weiteren
Fortsetzungen sollen späteren Nummern der „Notizen" vorbehalten bleiben.
A. WOLPE R.
Hanau, d. 15. Juni 1832. Gestern früh reiste ich von dem theueren
Heidelberg mit einem Hauderer in langweiliger Gesellschaft, wie ich es gewöhnlich zu treffen das Unglück habe, nach Frankfurt a/Main ab und kam
leider zu spät an, um noch in den «Oberon» gehen zu können. Heute unterhielt ich mich des Vormittags mit Herumlaufen in allen Strassen ohne Zweck,
was von jeher in allen fremden Städten meine Liebhaberey war. Des Mittags
war ich schon mit meinem Tornister, der mir übrigens bedeutend schwer vorkam, beynahe bis zum Hanauerthor gekommeH, als mich ein Retourkutscher
um billigen. Preis nach Hanau zu führen sich erboth, was ich alsobald einging. Die Gesellschaft wieder nicht erbaulich; allein Langeweile bekomme ich
doch nicht, denn man kaHn ja über allerley denken oder — schlafen. Das
ziemlich regelmässig gebaute Hanau gefiel mir wieder recht sehr, und gegen
manches Fenster musste ich die Lorgnette zur Hand nehmen. Heber die Liebhaberey, in den Strassen herumzulaufen, siegte aber diesmal der Wissenschafter und ich machte mich auf den Weg nach Steinheim. Jenseits des
Mains liegen Gross- und Klein-Steinheim, letzteres mit einem alten Schlosse.
Hinter Großsteinheim wurde mir aH einem ganz unbedeutenden, sich ziemlich weit ausdehnenden Hügel ein Steinbruch gewiesen. Man trifft Gilda das
durch seine Sphärosideriteinschlüsse in den meisten Sammlungen sich vorfindende dolomitische Gestein. (Anamesit nach Leonhard). Nach oben treten
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immer mehr Blasenräume darin auf, so dass es stellenweise fast schlackenartig wird. Sphärosideritdrusen konnte ich hier nicht finden. Wohl aber sah
ich mitten in dem blasigen Anamesit eingeschlossen ein Stück Halbopal von
ungefähr 1 Fuss Durchmesser, was einige Holztextur zeigte, aber durch
langes am Tage liegen Härte und Glanz verloren hatte.
Andere Steinbrüche zu besuchen erlaubte mir die einbrechende Nacht
nicht, und ich kehrte wieder nach Hanau zurück.
Fulda, d. 17. J u n i. Den 16. Juni bis gegen 10 Uhr regnete es immerfort mehr oder weniger stark. Dessenungeachtet zog ich in den Strassen herum und sah manches das des Ansehens werth war. Sobald der Regen vorbey
war, lud ich meinen schweren Tornister auf den Rücken, um wie mir der
Wirth sagte, vom Markt heimkehrende Bauern zu treffen, die mir denselben
tragen sollten, allein ich traf nur Weiber, 2% Stunden auf kothiger Strasse
schleppte ich diese Last bis Langenselbold, wo sich die Strasse nach Gelnhausen scheidet. Letzteren Wog, denn da gibt's keine Chaussée mehr, schlug
ich ein und kriegte bald einen Bauer vom Felde auf, der mich nach Büdingen
führen und mir tragen sollte. Die Gegend wird jetzt gebirgiger, der Weg
geht meist über Felder, die rothe Dammerde lässt den bunten Sandstein
erkennen. Ein schrecklicher Roth auf dem ganzen Wege, so dass man keinen
sichern Tritt thun konnte. Ein paar tüchtige Platzregen trugen das ihrige
dazu bey, nm den Weg so schlecht wie möglich zu machen. Von der letzten
Höhe hat man die Aussicht auf das waldige Vogelsgebirge, an dessen Fusse
BüdingeH mit seinem Schlosse und alten Thürmen recht schön liegt. Ich war
so ermüdet, dass ich denselben Tag nichts mehr unternahm. Gasthaus zum
Stern.
D e n 17. J u n i. Der erste Ausgang galt dem wilden Stein, einer Basaltfelsenparthie, die 5. 0. % Stde. von der Stadt am Berggehänge von weitem
schoH ihre Natur errathen lässt. Durch frühere Beschreibungen und besonders durch Leonhard's Werk über die Basalte hat diese Stelle eine gewisse
Berühmtheit erlangt. Ihre jetzige Gestaltung ist aber von der früher beschriebenen durch Sprengarbeiten gänzlich verschieden. Jetzt sieht man neben
anstehenden Basalten nnr noch einzelne grosse Blöcke; alles säulenförmig
abgesondert, die Säulen unregelmässig gekrümmt und in den verschiedensten
Stärken von 1 Fuss bis 1 Zoll Durchmesser. Der Basalt ist dicht und enthält
nur sehr wenig Olivin. Stellenweise sind darin Stücke geglühteH und gebleichten bunten Sandsteines. eingeschlossen. Eingeschlossen in Säulen von %-5"
Durchmesser von 5 oder 6 oder mehr Seiten abgesondert. Die flammigen
Farbenzeichnungen, das Eindringen basaltischer Massen wird durch Leonhards Beschreibung genugsam bekannt werden. Ein loses Stück fand ich, was
eine grünlich gestreifte Farbe und ganz jaspisartiges Aussehen hatte. Um
die grösseren Einschlüsse herum findet sich oft einige Zoll mächtig ein
basaltisches Conglomerat, wo in basaltischen Teig Stücke porösen Basaltes
eingesprengt sind. Sehr häufig finden sich auch ganz kleine, haselnuss grosse
Stücke Sandstein eingebacken, alle auf dieselbe Weise umgewandelt,
Bald nach dieser Excursion trat ich den Weg nach Gelnhausen an.
3 Stdn. Der Weg steigt neben dem wilden Stein hinan auf die Höhe, wo ein
natürlicher Teich, auf dem schwarze Wasserhühner (Fulica atra) sich angesiedelt haben, das Auge erfreut. Neben dem gräflichen Park vorbey und durch
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Wald steigt man in eine Vertiefung nach Hayngrund hinab. Ehe man dahin
kömmt, sieht man in Wasserrissen und angeschürften Stellen Kupferschiefer
und darunter Zechstein in geringer Mächtigkeit anstehen. Merkwürdig dass
diese Formation immer sich nur auf geringe Erstreckung zeigt, vielleicht
dass diese Parthien durch eine darunter aufsteigende basaltische oder dgl.
Masse emporgehoben sind. An dieser Stelle wenigstens sind die Schichten
nicht horizontal, sondern fallen mit ungefähr 30° gegen N. W. Noch weiter
unten wird Weissliegendes angegeben, ich stieg aber nicht so weit hinab.
Nun kämmt man noch über eine höhe im bunten Sandstein auf die Strasse
von Hanau nach Gelnhausen, welches Städtchen, durch die 3 windschiefen
Thiirme seiner Kirche kenntlich, man bald erreicht. Von hier hatte ich die
Absicht nach Kassel zu machen, wo Basalt und bunter Sandstein ebenfalls
merkwürdige Verhältnisse darbiethen. Es hätte mich aber zu sehr von meinem
Wege abgeführt. Also wanderte ich durch's Kinzigthal hinauf nach Saalmünster, einem schlechten Neste, und liess mich nach 4 Poststunden weiter
auf einem schlechten Wägelchen durch Steinau nach Schltichtern, einem zwar
ebenso schlechten, aber mit dem guten Gasthause zum Stern versehenen Städtchen fahren. Die Gegend ist einförmig, ein weites Thal mit kleinem Flusse,
von geringen Höhen eingeschlossen.
D e n 18. J u n i. Eine Tagesreise bis Fulda von 8 Poststunden. Die
Gegend gebirgig, aber ziemlich einförmig, immer im bunten Sandstein. Zur
Hälfte Weges liegt das Dorf Neuhof, wo Markt war, und ich in einer schlechten Bauernkneipe Gelegenheit fand, diese Leute, die sich ziemlich phleganatusch erwiesen, zu beobachten, indem starker Regen mich weiter zu gehen abhielt. EiHe Stunde vor Fulda auf der Höhe hat man die schöne Aussicht rechts
auf das bedeutende Rhöngebirge, durch seine Basalte und Phonolithe bekannt,
geradeaus auf dic Stadt und hinter ihr den kegelförmigen Petersberg mit dem
darangelegenen Dorfe, links neben der Stadt den kleinen Frauenberg mit
seinem Kloster und danebeH den Calvarienberg. Von dieser Höhe wurde ein
angenehmer Fussweg durch Wald und Wiesen eingeschlagen, und bald erreichte ich die Stadt an der Fulda um 2 Uhr des Nachmittags. — Gasth. z.
Stern —. Herr Medizinalrath Schneider, an den ich empfohlen war, war erst
nicht zu treffen, so dass ich mich gleich nach dem Calvarienberge auf die
Füsse machte. Am Thor steht ein nicht schlechtes fürstliches Schloss und vor
demselbeH zieheH sich Gartenanlagen bis nach dem Frauenberg, welchen umgehend ich auf den Calvarienberg gelangte. Ich fand mich aber in meinen
Erwartungen getäuscht; Sandstein in zechsteinartiger Masse, Ausscheidungsrinde um zeolithische Substanzen steht in Leonhard, Ich fand Hichts als ziemlich mächtige schiefliegende BasaltsäuleH, einige Fuss hoch entblösst; im
Basalt überall kleine Stücke geglühten Sandsteines ähnlich dem am wilden
Stein eingeschlossen; von Zeolithen keine Spur.
Zurückgekehrt wurde ich von Med.-rauh Schneider sehr freundschaftlich
aufgenommen, welcher mir auch sagte, dass jetzt alles daselbst verschüttet
sey. Er rieth mir den Kirschberg bei Hünefeld ja nicht zu übergehen und
ich will ihn auch morgen besuchen.
Das herumspazieren in dieser zwar nicht kleinen aber sehr todten und
ziemlich schlecht aussehenden Stadt machte mir wenig Vergnügen; ich könnte
mich nicht rühmen, ein hübsches Mädchengesicht gesehen zu haben.
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D e n 19. J u n 4. Nachdem ich im Stern meine übermässig theure Rechnung bezahlt hatte, zog ich von dannen nach Hiinefeld, 4 Std. Das Wetter war
herrlich und ich sehr heiteren Muthes. Zur Rechten hat man immer die hohe
Rhön mit ihren schönen Bergformen. Bergauf bergab, zuweilen etwas eben,
so geht es durch ganz HesseH. H Stunde vor Hiinefeld bey einer Mühle ging
ich links ab, wo steil eine Felswand von Muschelkalk emporstarrt. Er soll
Versteinerungen enthalten, ja Freund Wankel, den ich leider in Fulda nicht
traf, fand einmal Ichthyo- oder Plesiosaurusknochen daselbst. Die Schichten
sind ziemlich horizontal Eine andere Merkwürdigkeit hier ist ein kleines
Gotteshäuschen, das ein Husar, der vom Feinde verfolgt über die ganze Wand
tollkühn heruntergesprengt war, zum Danke für seine wunderbare Rettung
hier setzen liess.
Auf diesen Berg folgt der Kirschberg (vielleicht KI chberg), dessen Gipfel
man sogleich den Basalt ansieht. Im Hintergrunde zwischen beyden sieht
man wieder den bunten Sandstein. Auf der Höhe des Kirschberges auf der
N. 0. Seite wird auf den Basalt Steinbruchbau getrieben. Es zeigt sich hier
eiHe Masse von Säulen von verschiedener Stärke, doch nie 1', und in verschiedenen Richtungen gekrümmt. Eine getreue Abbildung von diesem schönen Punkte findet man in Leonhard's Basaltwerk. Das interessanteste aber
hier sind Stücke von Muschelkalk, meist klein, in chie basaltische Masse eingebacken. Körnig geworden fand ich den Kalk nicht, wie Leonhard beschreibt,
auch an den wenigsten Stücken gebleicht, sondern entweder ganz schwarz
oder dunkelgrau, dem Kieselschiefer ähnlich geworden, ferner grünlich in
verschiedenen NuaHcen gestreift, wie Bandjaspis, zum Theil von Streifen
basaltischer Masse durchdrungen. Aussen haben die Einschlüsse eine weichere
Rinde; Versteinerungen fand ich nicht darin. Auch einige Stücke bunten
Sandsteines wie der bey Büdingen traf ich daselbst.
Wieder über den Bach gesetzt erreichte ich Hiinefeld, ein altes, schlecht
aussehendes Städtchen
Bergauf, bergab ging ich weiter nach Buttlar, 4 Stdn. Zu beydeH Seiten
sieht man immer einzelne basaltische Kegelberge., Unter den Chausséesteinen
traf ich auch einen Dolerit mit grossen Iiornblendekrystallen Meist geht man
auf buntem Sandstein, zuweilen auch auf Muschelkalk. Buttlar ist ein nettes
Dorf, nach den letzten Kriegen wieder aufgebaut. Gleich vor Buttlar passiert
man die Sachsen-Weimar'sche Grenze. Von Buttlar nach Mach 2% Stund. Die
Gegend sieht freundlicher aus als im Ilessischen, alles ist gut gebaut, viele
schöne Bäume, besonders Eschen, und seit langer Zeit zum ersten Mahl sah
ich wieder lebendige Zäune. Mach ist aber ein abscheuliches Nest, was sich
Stadt nennen lässt. Im grünen Baum, einem Bauernwirthshaus fand ich passables Essen und Nachtquartier.
D e H 20. J u n i. Nach Eisenach 7 Stdn. In gelindem Regen des Morgens
früh schied ich von Mach Ein Fusspfad führte mich eine Zeitlang längs der
Werra hin, die später zur bedeutenden Weser wird. In 4 Stunden erreicht
man Marksubl, ein Dorf. H Stunde ungefähr von diesem Orte auf der Höhe
führte mich mein Bothe links von der Strasse ab nach einem Steinbruch, der
kesselförmig in den Berg hineingetrieben war; die Steine werden auf einer
Bahn in Hunden heraufgewunden Der Basalt oder vielmehr Dolerit von hier
scheint interessante Verhältnisse darzubiethen, die ich des fortdauernden
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Regens und der Schwierigkeit des Zuganges wegen nicht näher beobachten
konnte. Mir schien das vulkanische Gestein an mehreren Stellen höher in den
bunten Sandstein hinaufgetrieben zu sein, und von weitem kounte ich ungefähr seiHe Anordnung wahrnehmen. Das Gestein ist dunkelgrau, feinkörnig
und enthält häufig kleine zeolithische, nicht mehr bestimmbare Einschlüsse.
Es ist wohl zu Leonhard's Anamesiten zu rechnen. Erst in Eisenach las ich
unter meinen Vorbereitungsnotizen von der Pflasterkante bey Marksuhl,
vielleicht ist das diese Stelle. (Leonhard. Basalte). Von hier aus trifft man
mehrmals auf bunten Sandstein, der oft ganz düHnschieferig wird, und wo
graue mit rothen Schichten abwechseln. Zechstein oder Kupferschiefer, wie
er auf Hoffmann's Karte angegeben ist, traf ich nirgends. Wohl aber tritt auf
der Höhe 1'z Stdn. von Eisenach mit grosser Mächtigkeit das rote Todtliegende
auf, die Gegend wird wieder gebirgig, es zeigen sich selbst ganz romantische
Felsparthien; so geht's bis vor Eisenach, wo Steinbrüche im rothen Todten
angelegt sind;. Es ist hier der charakteristische sehr grobkörnige Conglomerat
von rother Farbe; Quarzbrocken oft Kindskopf's gross und noch mehr machen
die Hauptmasse aus, daneben Stücke von Gneis, von Glimmer und Chloritschiefer (woher?) verbunden durch ein Zäment, aus kleineren Theilen derselben Gesteine bestehend. Dazwischen trifft man auch auf Schichten von
rothem Thon. Die Schichten sind im ganzen sehr verschiedener Mächtigkeit,
von eiHigen Fuss bis zu einigen Lachtern, schwach N. 0. fallend.
Die Vorstadt von Eisenach ist dorfähnlich und schmutzig; besser sieht
die eigentliche Stadt ans, die nicht ganz unbedeutend, aber nicht lebendig ist.
Ich logiere hier im halben Mond, und ruhe von meineH Strapazen aus, um
morgen nach Eschwege zu gehen. Baurath Sartorius, an den ich empfohlen
war, war leider verreist, so dass es mir unmöglich war, mich genauer über
meine Route zu unterrichten.
Noch sage ich von der berühmten Wartburg, dass ich sie nicht bestieg,
indem das Wetter keine Aussicht gestattete, und Luther's Studierzimmer und
Tintenfleck an der Wand interessieren mich wenig.
D e n 21. J u n i. Gleich hinter Eisenach tritt Kalkstein auf mit Schichten
von Mergel dazwischeH, nach S W. fallend, gewiss Muschelkalk auf dem man
nun immer weiter geht.- 3 Stdn. nach Kreuzburg an der Werra, kleines
Städtchen mit einer Art von Schloss. Unweit davon sieht man nicht unbedeutende Salinengebäude. Die Werra tritt gleich unterhalb des Städtchens
zwischen Muschelkalkberge mit steilen Gehängen. Die Schichten sind wieder
ziemlich horizontal. Unter den Chausséesteinen traf ich eine lilafarbene Abänderung des Muschelkalkes. Von Kreuzburg reiste ich mit dem Felleisen
nach Wannfried, 4 Stdn.; bald kamen wir auf schrecklichen Weg. • Bey Trefurth, einem schlechten Städtchen, kömmt man wieder neben die Werra. Die
Gegend hier ist recht reizend, das Thal ist von bedeutenden und steilen Muscbelkalkbergen eingeschlossen. Weiter gegen Wannfried hin steht unten im
Thale wieder der bunte Sandstein an, oben auf den Bergen erkennt man den.
Muschelkalk. Von Wannfried führt der Weg erst angenehm der Werra entlang, dann durch das erweiterte Werrathal. Gegen Eschwege, 2 Stdn von
Wannfried, tritt links das Gebirge wieder vor. Die Gegend hat viel schönes
hier. Das Wetter war auch sehr schön, obgleich sehr unbestândig. Gegen W.
ragt der massige Meissner hoch und in blauen Dunst gehüllt empor. Eschwege

Jahrg. 73. H. SCHINZ u. A. WOLFER. Notizen zur schweizer. Kulturgeschlchte. 533
ist ein nicht ganz unbedeutendes Städtchen, was aber, wie die meisten in diesem Lande so häufigen quasi-Städte, ziemlich bäurisch und schmutzlg aussieht. Diesen Abend noch ging ich nach der den Geognosten bekannten blauen
Kuppe, % Stcln. von Eschwege südlich. Auf dem Wege dahin ist der bunte
Sandstein in einem Hohlwege schön aufgeschlossen, die Schichten sind wenig
unsichtig, roth oder grau, eine Strecke weit fallen sie ungefähr 25° N. O.;
sonst liegen sie horizontal.
Es gibt eine grosse und eine kleine Kuppe, die merkwürdigen geognostischen Verhältnisse finden sich aber an der ersten, die freylich selbst nur
ein Hügel von kaum 100' ist.
Es gibt 3 Steinbrüche an der grossen oder blauen Kuppe, die wir etwas
näher betrachten wollen. Das gebrochene Gestein ist bekanntlich Basalt und
die Kuppe lässt auch schon von weitem einen Basaltkegel vermuthen. Er
führt wenig Olivin, auf Kluftflächen kommen kleine Kalkspathkrystalle vor.
1). Grosser Steinbruch auf der S. W. Seite. Links sieht man in der Höhe in
deln Basalte eine bedeutende Masse bunten Sandsteines eingeschlossen, die
viereckige Absonderungen zeigt. Weiter nach unten eine etwas kleinere Masse,
wo aber der Sandstein mehr verändert, ganz hart und graulich, und gegen
den Basalt hin zu einer jaspisartigen gestreiften Masse umgewandelt ist.
Ausserdem finden sich noch eine Menge Stücke bunten Sandsteines von Kindskopf-, Faustgrösse und noch kleiner im Basalt eingebacken vor, alle gebleicht
und härter geworden.
Die Umwandlung hat jedoch nicht in deln Grade stattgefunden wie am
wilden Stein bey Bitdingen. Ein Stück Quarz, das ich im Basalt eingebacken
sah, möchte wohl der höchste Grad der Umwandlung sein.
Rechts steigt der Basalt in grösseren und kleineren Massen in den anstehenden Sandstein empor, schliesst auch noch 2 Stücke davon ein. Der Sandstein ist gebleicht, hat jedoch seine Struktur noch und kein geglühtes Aussehen; stellenweise dringen Schnürchen basaltischer Massen in ihn ein. Oft
aber siebt man breite schwarze Streifen, parallel der Schichtung (hier horizontal) wo das Gestein muschligen Bruch, und ganz kieselschieferähnlich
aussieht, ohne jedoch Funken zu geben. Vielleicht rühren auch diese von eingedrungener basaltischer Masse.
Noch weiter rechts über dem Steinbruch sieht man den Sandstein ungefähr 10 Schritte weit noch gebleicht, die Schichten aber horizontal durch
mehrere grössere senkrechte Klüfte zerspalten; Dann steigt im alten Steinbruch ein bedeutender Basaltgang schief von links nach rechts in die Höhe
und schliesst nach rechts mehrere grössere und kleinere Schichtentheile gebleichten Sandsteines ein, deren Schichten in elnem der grösseren Stücke beynahe horizontal, bey andern aber fast vertikal stehen, und in den kleineren
ebenfalls verschiedene Richtung zeigen. (Abbildung davon in Leonhard's
Basaltwerk.)
Links von dem grossen jetzt betriebenen Steinbruch findet man noch
einen kleinem, wo man theilweise den Basalt in kleinere unregelmässige
Säulen zertheilt sieht; an einer andern Stelle links hingegen biethet er wahre
schaalige oder plattenartige Absonderung, man möchte sagen ein senkrechtes
grobschieferiges Gefüge, wie man dies so oft am Phonolith sieht. Ebenfalls
links ist ein grosses unregelmässiges Sandsteinstück in bedeutendem Grade
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der Umwandlung eingeschlossen, so dass man keine Schichtenabsonderung
mehr daran wahrnehmen kanH.
D e n 22. J u n i. Heute sollte ich den berühmten Meissner sehen. Des
Morgens bedeckte ein dichter Nebel die ganze Gegend, noch gegen 10 Uhr
als ich beynahe den Fuss des Meissner's erreicht hatte, war seine Höhe noch
in Nebel gehüllt, obwohl der Himmel sich im übrigen sehr schön aufgeheitert
hatte. Gleich vor dem Thor von Eschwege liessen die Chausséesteine einen
Kalkstein erkennen voller Poren und Drusen mit Kalk- oder Bitterspathkrystallen, Dolomit dachte ich. Lange geht man auf diesem Gestein, 2 Stunden auf einer mit KornfelderH bepflanzten Hochebene bis zu dem Dorfe
Abderode. Ehe man in dasselbe eintritt, fällt ungefähr 300 Schritte rechts an
einem Hügel ein ganz einzeln steheHder dünner und hoher Fels auf, der
mich zu einer genaueren Untersuchung einladen musste Er besteht aus einem
grauen porösen, mit vielen grösseren und kleinem Höhlungen versehenen
Dolomit, oder dem sogenaunten Rauhkalk, der hier in grosser Mächtigkeit
auftritt. Das Werrathal durchschneidet zwischen Allendorf und Witzenhausen
alle Glieder der Zechsteinformation und soll dem Beobachter, wie ich erst
nachher erfuhr, sehr interessante Verhältnisse darbiethen.; An einigen Stellen
tritt sogar das Uebergangsgehirge mit der Grauwacke darunter hervor. Was
diesen einzelnen hervorstehenden Fels betrifft, so scheint derselbe von Natur
so dazustehen, indem in seiner Umgebung keine Spur von Steinbruchbau zu
sehen ist; auch erfuhr ich von meinem Bothen, dass die Leute der Gegend
sich mit der Sage trügen, wenn dieser Stein von selbst einstürzte, so müssten
sie keinen Zehnten mehr bezahlen. Die Bildung solcher grossen Dolomitenmassen ist gewiss nicht leicht zu erklären. Basalte sind darin keine vorhanden, wenigstens in diesen nicht bekannt, so wenig wie moderne vulkanische
Gesteine. Warum sollen sich nicht wie die andern Flötze auch welche von
kohlensaurem Kalk mit kohlensaurer Magnesia verbunden niedergeschlagen
haben. Genaue Beobachtungen köunen uns an solchen Stellen allein einigen
Anfschluss geben; an diesen Stellen mangeln sie aber bis jetzt noch.
Nahe dem Meissner tritt der bunte Sandstein wieder auf, erst in horizontalen Schichten, zuweilen anch etwas nordöstlich fallend. Am Meissner
selbst, der, wenn man seinen Fuss erreicht, bey weitem so grossartig nicht
mehr aussieht, wie aus der Entfernung, steigt die Strasse in demselben an,
so dass aber hier die Schichten mit 25-30° dem Berge zu fallen. So geht man
darin bis zu den Gebäuden, die zu dem Schwalbenthaler-Stollen gehören.
Die geognostischen Verhältnisse des Meissners, der hier getriebene Bergbau auf Braunkohlen, sind durch mehrere Beschreibungen genugsam bekannt,
und besonders interessant werden die Verhältnisse der Basalte zu den darunter liegenden Braunkoblen-Gebilden in Leonhard's Werken über die Basalte auseinander gesetzt. Die ganze Ablagerung der tertiären Massen liegt
in einer Mulde des bunten Sandsteines und auf der W. Seite zum Theil des
Muschelkalkes.
Ich besuchte nur den Schwalbenthaler-Stollen, der bis jetzt 400 Lachter
in N. g. W. getrieben ist. Er ist ausserordentlich nass. 200 Lachter vom
Mundloche an steigt der Basalt ein mal herunter, man sah aber wo er aufhörte, und die aus der Tiefe sich erhebende Parthie des Basaltes ist bis jetzt
noch nirgends angefahren worden. Einige NachrichteH von den übrigen
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Gruben, die ich von meinem Führer, einem jungen Bergmann einzog, mögen
hier noch ihren Platz finden: Der Friedrichsstollen, auch auf der Ostseite
des Berges, ist 700 Lachter lang: 300 L. bunter Sandstein, 230 L. Gyps, dann
etwas schwarzer Letten, dann das Kohlenflötz, 44 L. Braunkohlen unverändert bis an den Basalt, der plötzlich das Flötz abschneidet und in die
Tiefe setzt. Dieser Basalt ist umfahren bis wieder zum Kohlenflötz. Aber
neulich hat man den Stollen gerade durch den Basalt fortzutreiben angefangen und ist damit 2% L. vorgerückt. Sollte nicht dieser Basalt die Stelle
seyn, wo sich die plutonische Masse aus der Tiefe heraufgedrängt hatte. Merkwürdig ist auch das Vorkommen des Gypses, worüber soviel ich weiss, noch
nichts genaueres bekannt gemacht worden ist.
Auf dem Wilhelmsstollen auf der W. Seite wurden bis jetzt nur gewöhnliche unveränderte Braunkohlen ausgebeutet. Auf dem Stollen Branzeroda, auch auf der W. Seite ist der Muschelkalk durchfahren, und von
diesem aus gelangte man auf das Kohlenflötz. Sonst sind dort die Verhältnisse
wie beim Schwalbenthaler-Stollen.
Mit meinem Bergmann stieg ich von Branzeroda um den Berg herum;
es regnete und die sonst so berühmte Aussicht war unsern Blicken durch
Nebel und Regenwolken entzogen. Bald gelangten wir auf das grosse Plateau
des Meissner's, was man sich aber nicht gar zu flach vorstellen muss. Der
Regen beschleunigte unsere Schritte, und bald waren wir über den westlichen,
ebenfalls steilen Abhang, wo man bald im Gebiethe des Muschelkalkes sich
befindet, herunter, in einem schlechten Dorfe. Hier nun galt es noch einen
Berg zu übersteigen im stärksten Regen und dicksten Kothe, ehe wir gross
Almerode, einen kleinen Marktflecken, erreichten. Ich war gesonnen, hier
mein Nachtlager aufzuschlagen, allein das beste hiesige Wirthshaus war so
uneinladend, dass ich trotz des schlechten Wetters gerne den Rath eines alten
Wachtmeisters befolgte, noch 1 1% Stdn. weiter nach Helse an der Strasse
nach Cassel zu gehen, wo ein besseres Gasthaus seyn sollte Gross Almerode
ist bekannt durch seine Thonpfeifenfabriken. Der Thon zu diesen wird unweit des Ortes durch eine Art von Schacht oder tiefer Grube gewonnen.
Das schlechte- Wetter verhinderte mich die Stelle zu besuchen. Er soll, wie
mir mein Träger, wieder ein anderer Bergmann, sagte, in keinen Steinen
brechen, also wahrscheinlich zwischen andern Tbonlagen im D.iluvium. Ob
wohl das Vorkommen eines weissen Pfeifenthones mit dem Vorhandenseyn
basaltischer Auftriebe, die ringsherum in Menge vorkommen, im Zusammenhange -steht? Ausserhalb Almerode traf ich an der Strasse einen gelblichen
Sandstein in Schichten von 1.-1 %' mächtig, feinkörnig. Wahrscheinlich wurden solche nach Hoffmann's Karte zum Keuper gerechnet werden müssen..
Bald aber tritt wieder der gewöhHllche bunte Sandstein auf, so dass der gelbe
vielleicht auch nur als Varietät des bunten zu betrachten wäre. Eine dritte
Möglichkelt wäre, dass wir ein tertiäres Gebilde vor uns hätten, den Sandstein in welchem in der Gegend herum oder in dem ihn vertretenden plastischen Thone die Braunkohlen vorkommen. Genau konnte ich das Verhältnis
nicht untersuchen und wage deshalb nicht darüber abzusprechen.
Mein Bergmann sprach mir von einem brennenden Kohlenflötze in dieser
Gegend. Zuweilen würde der Brand daselbst gedämpft, ginge aber von selbst
wieder an. Auch ein Ala.unwerk wird hier betrieben, aus den Erzen der
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Kohlen, wie mein Bergmann meinte; doch wahrscheinlich aus einem schwefelkiesreichen Thone.
Zu IIelsa suchten wir in 2 Wirthshäusern, die übrigens nichts weniger
als brillant aussahen, Unterkommen; sie waren aber schon voll Gäste; in
einem dritten ganz schlechten Bauernwirthshause schlug ich endlich mein
Nachtquartier auf, und pflog mit einigen gar nicht ganz ungebildeteH Hamburger Handwerksburschen bey Schinken und Schnaps eine leidliche Unterhaltung.
D e n 23. J u n i. Das Wetter war noch immer regnerisch, doch war die
Strasse von hier bis Gassel, 3 Stdn., bedeutend besser als die gestrige. Eine
Strecke weit sieht man den gestern erwähnten gelben Sandstein wieder auftreten, der wirklich nur Abänderung des bunten zu seyn scheint. Durch ein
unbedeutendes Thor traten wir in die Residenz ein, und gelangten durch
mehrere schlechte, aber ziemlich belebte Strassen über die Fuldabrücke nach
dem Römischen Kaiser. Dass es nicht lange dauerte, bis ich mich auf die
Strasse begab, versteht sich von selbst. Viel schöner ist die westliche Parthie
der Stadt. Durch die gerade Königsstrasse gelangt man auf den ganz runden
sehr schönen Königsplatz. Diesen überschritten folgt der schöne Friedrichsplatz, die schönste und wirklich grossartige Partie von Cassel. Mitten auf
dem sehr geräumigen Platze steht das kolossale Standbild des Churfürsten
Friedrich; die eine Seite zieren das churfürstliche Palais, die Bildergallerie,
das Museum mit der Sternwarte, auf der andern steht das Theater und eine
Reihe schöHer Privatgebäude. Nach Osten wird - er durch das herrliche Friedrichsthor geschlossen. Gegen Mittag lockte mich kriegerische Musik wieder
auf die entgegengesetzte Seite der Stadt, und dem Tone folgend gelangte ich
auf einen grossen quadratischen Platz, umgeben von 4 grossen Casernen, in
welchen die Besatzung liegt. Besonders gefielen mir die Gardeschützen.
Nach dem Essen besuchte ich die Anlagen vor dem Friedrichsthor. Unweit davon steht ein ungeheures Orangeriegebäude, dessen darin überwinternder Inhalt dasselbe in der ausgezeichnetsten Schönheit umgab. Das dabey
stehende Marmorbad besah ich mir diesmal noch nicht. An diese Gebäude
stösst der Augarten, ein Park mit einer grossen Fasanerie, in welcher eine
grosse Menge im freyen herumspazierender Silberfasanen einen ungemein
schönen Anblick gewährt. Das Wetter war allmählig schön geworden, und
mehrere Exemplare von eleganter Welt waren mir in den Augarten gefolgt.
Die Schönheit der Casseler Damen konnte ich eben nicht rühmen, ich habe
auch nicht ein eigentlich reizendes Individuum gesehen. Eine geschmackvolle
. Art der Dienstmägde, ihre Mäntel zu tragen, wenn sie sie nicht wegen Regen
oder Kälte ganz umhängen, fiel mir hier zuerst auf; sie wird aber sonst in
ganz Norddeutschland getroffen. Das eine Ende des Kragens wird unter der
Schulter durchgenommen, und so bildet sich über den Rücken hinunter ein
sehr schöner Faltenwurf und das ganze hat so etwas antikes.
D e n 24. J u n i. Schon wieder schlechtes Wetter, so dass ich nicht nach
der Wilhelmshöhe gehen konnte. Um mir die Zeit bis zur Kirchenparade
durchzubringen, besah ich mir das berühmte 111/armorbad bey der Orangerie
ausserhalb des Friedrichsthores .Es ist 8-eckig, inwendig hat jede der 8 Seiten
ein Relief aus carrarischem Marmor, mythologische Begebenheiten vorstellend,

Jahrg. 73. H. SCHINZ u. A. WOLFER. Notizen zur schweizer. Kulturgeschichte. 537
und die meisten von vorzüglichem Kunstwerthe. Eines dieser Reliefs fiel
seines nicht ganz anständigen Inhaltes wegen besonders auf. Zwey Nymphen
stellen der Diana eine dritte vor, deren Abdomen einen stärkeren Umfang hat
als diejenigen der andern. Eine 4. Nymphe kniet vor dieser Sünderin oder
was sie seyn mag, hält ihr die linke Hand auf den Unterleib und hat dabey
.die Finger der rechten Hand ganz kunstgerecht zum Touchieren zusammengelegt. Ich kann mich der zum Grunde liegenden Mythe nicht mehr erinnern.
Zwischen den Reliefs stehen Statuen, von denen eine des Pan 35,000 Thlr.
gekostet haben soll. Das vertiefte Becken des Bades wird von prächtigen
Säulen umgeben, zwischen welchen wieder Statuen stehen. Die Kuppel ziert
ein herrliches Gemählde, die 4 Jahreszeiten vorstellend. Alles ist in diesem
Gemaclle der Ueppigkeit aus Marmor.
Um 12 Uhr war Kirchenparade, wo die ganze Garnison auf dem Friedrichsplatze aufmarschiert, und von einer Menge hoher Offiziere gemustert
wurde. Die schlechte Haltung mancher Offiziere fiel mir diesmal besonders
auf. Nachmittags thaten sich die Wolken etwas auf, so dass ich mich nach
der. Wilhelmshöhe aufmachte. Gleich vor dem Thore sieht man durch die
1 Stunde lange schnurgerade Allee nach deln kolossalen Herkules (Grossen
Christoffel nennen ihn die Bauern) auf der Höhe. Diese grossartigen Anlagen
liegen am Fusse des Habichtswaldes. Diessmal wies ich alle Zeugen, die mich
in diesem Labyrinthe herumführen wollten, ab und stieg bey dem prächtigen
Schlosse vorbey sogleich, mit dem möglichst geraden Wege, nach der Höhe
zum Oktogon, auf welchem der 40' hohe eherne Herkules steht. Von ihm geht
eine lange Treppe herunter, auf welche Wasser gelassen werden kann, dass
eine Menge Cascaden entsteht. Das Oktogon ist aus basaltischem Conglomerat erbaut. Beym Herkules ist man auf dem Plateau des Habichtswaldes.
Und nun eilte ich nach der nahen Wohnung des Herrn Bergmeister
Strippelmann, um mich vorläufig über meine Excursionen in diesem kleinen
Gebirge zu orientieren. Ich wurde mit der grössten Artigkeit von diesem
tüchtigen Geognosten aufgenommen, und nachdem ich die Höthige Auskunft
hatte, trennten wir uns, indem ich die Anlagen noch etwas genauer zu besehen
wünschte. Man hatte die Wasserkünste als an einem Sonntage alle springen
lassen, aber ich kam leider schon zu spät. Nun irrte ich noch in den ungeheuern Anlagen umher und sah glücklich noch die wichtigsten Punkte. So
kam ich zuerst zu einem kleinen Wasserfall Tiber künstliche Basaltfelsen.
Ging dann nach der im mittelalterlichen Styl erbauten Löwenburg und liess
mich durch den Castellan mit andern Fremden daselbst in die Kapelle, in die
Rüstkammer und durch alle die alterthümlichen aber meist kostbaren Zimmer
führen Die Aussicht von den Zinnen dieser Burg muss wunderschön seyn
bey schönen Wetter Später kam ich zum Merkuriustempel, der mich gegen
einen tüchtigen Regenschauzr schützte, zur Wasserleitung, zu Eremitagen,
Teichen, Felsparthien von künstlichen Basaltsäulen, zum chinesischen Dorfe
und wie die Sachen alle heissen. Bis ich mich bey einbrechender Nacht in
das brillante Gasthaus in der . Nähe des Schlosses begab. In der Dämmerung
wanderte ich noch einmal zu einigen Teichen, Inseln, Wasserfällen etc.
D e n 25. J u n i. Am frühen Morgen machte ich mich wieder auf den
Weg nach Herrn Strippelmanns Wohnung Das Wetter war leidlich; die sonst
etwas sumpfigen Grasfluren des Habichtswaldeplateaus jedoch sehr nass.
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Diese Hochebene trägt der Vegetation nach einen ganz subalpinischen Charakter; der Baumwuchs beschränkt sich auf kurze grossästige Tannen und
manche andern PflänzcheH erinnerten mich an die Voralpen, z. B. Gnaphalium dioicum, Carlina acaulis! (?) u. s. f., und eine rauher kalter Wind machte
diese Aehnlichkeit noch viel grösser. Die erste Excursion ging nun nordostwärts nach dem Ahnethal oder Ahnegraben, einer kleinen Schlucht, durch
die der Bach Ahne sich seinen Weg nach der Tiefe genommen hat. Die höchst
merkwürdigen geognostischen Verhältnisse dieses Punktes kennen wir aus
einer vortrefflichen Abhandlung Hrn. Schwarzenberg's in den Studien des
GöttingischeH Vereins bergmännischer Freunde; das Profil findet sich in
Leonhard's Basalten, weshalb ich keine vollständige Schilderung dieses für
die Naturgeschichte der Basalte höchst wichtigen Punktes liefern will.
Einige kleine Cascadeü der Ahne im obern Theile des Grabens, wo auch
der Basalt in regelmässigen schön gruppirten Säulen ansteht, geben diesem
ThälcheH noch einen landschaftlichen Reiz, der wie mir Herr Strippelmann
sagte, öfters GesellschafteH von Cassel dahin zieht. Die Begehung dieser
Schlucht ist übrigens nicht die bequemste, indem meist die Ahne selbst als
Weg dienen und der Wanderer von Stein zu Stein springen muss. Bey meinem
zwar nur flüchtigen Besuch schienen mir doch die Lagerartigen Basaltparthien Hicht die Regelmässigkeit zu haben, die ihnen Herr Schwarzenberg auf
seinem Profile gibt. Das erste Lager, auch wie es mir schien, das regelmässigste, hat nur eine Mächtigkeit von 3-4"', höchstens %", und ohne den
begleitenden Bergjungen, der die Stellen kannte, hätte ich es sicherlich nicht
aufgefunden: Den Zusammenhang mit dem nahe stehenden Basaltkegel kounte
ich jedoch nicht erkennen. Das Profil der zweiten im Muschelkalk auftretenden Basaltmasse, etwas tiefer am linken Ufer des Baches, wie das vorige,
schien mir ungefähr folgende Umrisse zu zeigen: (Zeichnung). Der Basalt
ist wohl 4' mächtig.
Die dritte Parthie noch weiter abwärts am rechten Ufer, ungefähr 3'
mächtig; liegt beinahe horizontal und ebenso haben auch die Muschelkalkschichten hier nur ganz geringes S.O. fallen. (Zeichnung). Der Basalt , zeigt
überall eine schwarzgraue Grundfarbe und oft eine Menge kleiner Blasenräume; Olivin enthält er sehr viel.
Ausserdem liegen auch unter den vielen grossen Blöcken im Ahnebette
viele von sogenanntem Trappquarz, wie man sie auch häufig an andern Stellen des Habichtswaldes z. B. unten beym Churfürstlichen Schlosse antrifft.
Die Ahne soll sich ungefähr % Stdn. unter ihrem Ursprung, soweit ich ihr
ungefähr gefolgt war, verlieren und weiter unten wieder hervorkommen,
ohne dass desshalb ihr Bette aufhören sollte. Diesmal aber, weil es Regenwetter war, war nur in diesen Gegenden eine geringe Verminderung der
Wassermasse zu bemerken.
Das Mittagsmahl nahm ich bey Herrn Strippelmann an, der auch nach
dem Essen die Gefälligkeit hatte, mich nach dem Steinbruch, die Wand genannt, auf der S. seite des Habichtswaldes zu begleiten. Dieser Punkt ist
ebenfalls durch 'Herrn Strippelmann in Leonhard's Basalt-Werk bekannt geworden,. Ein Basaltgang, 2-3' mächtig, ist durch Steinbruchbau eine Strecke
weit von den ihn zu beyden Seiten in grosser Mächtigkeit begleitenden basaltischen Conglomeraten frey gemacht worden, und ragt nun gleich einer Wand
frey in die Luft; ein Theil davon jedôch stürzte vor einigen Jahren ein.
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Der Basalt zeigt sich von derselben Beschaffenheit wie am Ahnegraben, was
Korn und Grundfarbe betrifft. Doch ist er noch weit poröser und enthält
stellenweise Blasenräume von mehreren Linien Durchmesser in Menge, die
alle in der Richtung des Streichens des Basaltganges liegen. Gewöhnlich zeigen diese einen blauen Anflug. Olivin kömmt häufig vor. Nicht minder häufig
trifft man auf gelbe Flecken, bestehend aus einem Gemenge gelber und grüner
Körner, die letzteren ob wohl Olivin? Vielleicht sind es auch gänzlich umgewandelte Bruchstücke von Granit. Auch blaue glasglänzende Punkte bemerkte ich einige male, wie
und in einem Stücke, was ich zur
späteren Untersucbung auf die Seite legte, aber nicht wieder finden konnte,
hatte ich in diesen gelb und grünen Einschlüssen einen sehr kleinen weingelben klaren Krystall bemerkt, der mir wie Topas auszusehen schien, was
ein neues Vorkommen dieses edlen Steines wäre.. Die Basaltmasse zeigt Neigung zur aufrecht plattenförmigen Absonderung in der Richtung des Streichens, und auf der Grenze gegen dem Conglomerate findet man überall eine
ungefähr M" dicke, sehr dichte und dunkler gefärbte Rinde mit ziemlich
glatter äusserer Fläche, die sich oft leicht von der übrigen Masse losschlagen
lässt. Ein ganz ähnliches Phänomen sah ich später bey Dossenheim an der
Bergstrasse an einer im Granit aufgestiegenen Masse rothen Porphyrs, wahrscheinlich ein Produkt der Reibung und des gegenseitigen Druckes der in
die Höhe quellenden Massen.
Die basaltischen Conglomerate, die hier in solcher Mächtigkeit anstehen,
dass bedeutender Steinbruchbau zum Behuf der Grubenmauerung darin betrieben wird, trifft man in den verschiedensten Abänderungen, bald so grobkörnig, dass Basaltblöcke von 1 Cub.fuss durch ein thoniges, wieder mit
vielen Basaltkörnern untermengtes Zäment zusammengehalten werden, und
so in allen Abstufungen, so dass er zuweilen einem feinkörnigen Sandsteine
ähnlich sieht, worin aber immer wieder einzelne meist sehr poröse, fast
schlackige Basaltbrocken eingebacken sind. Ausserdem traf ich mehrmals
grosse Hornblendekrystalle darin. Vorzüglich wichtig sind aber die eingeschlossenen Bruchstücke neptunischer Felsarten, die man in allen Grössen,
bis zu mehreren Cubikfuss Inhalt antrifft; bald weiss oder gelblich, körnig,
auch braune Sandsteinartige Stücke, vielleicht umgewandelter bunter Sandstein. Aber auch grosse Brocken rothen Thones, mehr oder weniger glimmerreich, wie-er dem bunten Sandstein untergeordnet getroffen wird, sieht man
Hicht selten. In Absicht auf die Grösse des Kornes zeigt sich durchaus keine
Regel, grobkörnige Abänderung mit den grössten Stücken trifft man über
feinkörnigen Partien, und umgekehrt; auch von Schichtung zeigt sich keine
Spur. Die häufigen Klüfte sind oft mit weissem oder gelblichem Stein ? ,
zuweilen 1 Zoll mächtig ausgefüllt, -dessen Bildung mit der plutonischen Entstehungsweise dieser Conglomerate (ehmals sog. Basalttuffe) in einem gewissen wle wohl bis jetzt noch nicht erklärten Zusammenhange steht.
Ein tüchtiger Platzregen kühlte hier meinen geognostischen Eifer und
machte mir auch noch den Besuch der Stelle, wo der durch Strippelmann
(Zeitschr. f. M. 1827) bekannte Polirschiefer zwischen basaltischen Conglomeraten gelagert auftritt, unmöglich, Der Steinbruch soll überdies meist verschüttet seyn.
So beschloss ich meine Excursion auf den Habichtswald und bestieg wieder dessen Plateau und nahm meinen Weg rechts von der Wilhelmshöhe hin-
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unter nach Cassel, wo ich auf den Abend bey ordentlichem Wetter anlangte.
Noch so viele interessante Punkte, Berührungen des Basaltes mit Braunkohlen, und Wirkungen derselben auf dieser Lage und Struktur, und anderes
mehr biethet der Habichtswald, die ich nicht besuchen konnte. Desshalb enthalte ich mich aller Bemerkungen darüber, sowie auch über den allgemeinen
Charakter des Gebirges. Sehr genügende Auskunft darüber verdankt man
dem Eifer des Herrn Strippelmann, der die meisten seiner Beobachtungen in
Leonhard's Werk über die Basalte niedergelegt hat und uns wohl in Zukunft
noch manches interessante mittheilen wird.
D e n 26. J u n d. Nachmittags ging ich zu Herrn Bergcommissär Schwarzenberg, der sich in geognostischer Hinsicht besonders betreffend diese Gegenden sehr verdient gemacht. Ein noch ganz junger Mann, von sehr angenehmem äussern. Er zeigte mir sein geognostisch illuminiertes Relief von
der Umgegend des Meissner, welches eine äusserst deutliche Einsicht in die
Verhältnisse dieses merkwürdigen Gebirges gewährt. Es möchte nur davor
zu warnen seyn, Reliefs von grösseren Ländern oder von Gegenden, die man
weniger genau kennt, zu machen. Denn solche verführen einen noch mehr,
alles dargestellte für Wahrheit zu nehmen, als geognostische Karten, die
meist ebenfalls eine Menge und oft sehr grosse Fehler enthalten. Aus seiner
bedeutenden geognostischen Sammlung dieser Gegenden zeigte er mir vorzüglich die Grobkalkformation, die an verschiedenen Stellen, aber nur in
kleiner Ausbreitung getroffen wird, besonders am Habichtswald, Meyerey
bey der Wilhelmshöhe, Ahnegraben etc. Da sah ich z B. Knalle von weissem
Kalkstein, zuweilen mit Petrefakten in sandigem Mergel, Schichten grünen
Sandes, Conchylien (Lucina?) im Trappquarz; mehrere Arten Hayfischzähne
wie bey Würenlos; thonige Sphärosiderite lagen bei, wie im Siebengebirge,
grauer Mergel oder Thon, wie er bey uns die Braunkohle begleitet u. s. w.
Herr Schwarzenberg ist auch eben im Begriffe für das Museum eine geognostische Sammlung aus der Gegend in grösserem Formate anzulegen, die
wohl in Zukunft manchem Reisenden grossen Aufschluss geben kann.
Um 4 Uhr setzte ich mich in deH Packwagen, als plötzlich der Conclucteur mir anzeigte, dass er keine EffekteH für mich als Passagiergut mit hätte.
Ein Irrthum war hier auf jeden Fall vorgegangen; ich sprang aus dem
Wagen und fand, dass meine Sachen zurückgeblieben und für den Eilwagen
aufgehoben wordeH waren. Ich musste nun bey einem Oberpostrath um die
Erlaubnis anfragen, Abends um 9 Uhr mit dem Eilwagen ohne weitere Bezahlung fahren zu dürfen und erhielt sie aucb. So war aber die schöne
Gegend von Münden für mich verloren, was mir leid that. Ich musste also
noch meine Zeit bis Abends durchzubringen suchen Man empfahl mir den
Ielsenkeller vor dem Frankfurterthor. Ausserbalb des Thores stebt längs der
Strasse der Muschelkalk in ziemlich • hohen nackten Felswänden an. Stellenweise sind überdies noch aus Basaltsäulen künstliche Basaltfelsen erbaut
worden; auf der Höhe dieser Gesteine zeigen sich schöne Anlagen, die ich
für Privatanlagen hielt, weil nirgends eine einladende Tafel zu sehen war.
Ich trat also, vorzüglich auch um mich vor dem Regen zu schützen, unten an
der Strasse in ein kleines durchaus in den Felsen gehauenes Schenkstübchen
und erfuhr erst hier, dass oben der eigentliche berühmte FelseHkeller die
Wirthschaft wäre. Das Bier war aber auch hier im kleinen Felsenkeller sehr
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gut, und was noch mehr mich hier zu bleiben veranlasste, war ein äusserst
niedliches und freundliches Mädchen, das erste schöne Weib, was ich in
Cassel gesehen hatte. Hier unterhielt ich mich nun recht angenehm bis die
Stunde der Abreise nahte. Am frühen Morgen gegen 6 Uhr, wenn ich nicht
irre, erwachte ich auf der berühmten Göttinger Hochschule und freute mich
bass, für einige Zeit wenigstens wieder etwas in das akademische Leben einzutreten.
D e n 27. J u n i. Mein erstes Geschäft war, meine hiesigen Freunde aufzusuchen, und ich fand ihrer noch mehr als ich erwartet hatte. Ferner miethete
ich mir eine Wohnung in der kurzen Geismarstrasse unweit des Thores und
gerade dem schönen Gebärhause gegenüber. Der Abend wurde auf einer
Studentenkneipe bey Thee und traulichem Gespräch zugebracht, ein charakteristischer Zug für das Göttinger Studentenleben. Es scheint überhaupt, dass
hier im ganzen ein grösserer .Fleiss herrscht als auf den meisten andern,
besonders süddeutschen Universitäten; ein Haupgrund davon liegt sicherlich
in den hohen Preisen des Weines und Bieres, aber auch die Vorlesungen sind
wenigstens bey den Medicinern mehr geeignet, den Fleiss anzuspornen, indem
die meisten Professoren einen guten und gewöhnlich lebhaften Vortrag haben,
was gewiss auch sehr viel ausmacht.
D e n 28 J u n i. Mein erster Besuch galt Ilerrn Hofrath Langenbeck,
den ich mit der grössten Höflichkeit für die Erlaubniss seine Vorlesungen
und Klinik zu besuchen, bath. Die Antwort war: «Kommen Sie nur her», und
liess auch die ganze Unterhaltung mit diesem Manne. Ich war übrigens von
meinen Freunden auf einen solchen Empfang vorbereitet worden. Schon aus
diesem lässt sich auf den rauhen Charakter dieses berühmten Chirnrgen
schliessen.
Die 2. Visite machte ich bey Hofrath Hausmann, an welchen ich keine
Empfehlungen hatte, aber von den Herren J. Schwarzenberg und Strippelmann aufgemuntert worden war, denHoch ihm meine Aufwartung zu machen.
Ich wurde auch mit der grössteH Artigkeit aufgenommen. Hausmann setzte
sich sogleich mit mir vor die Lasius(?)sche Karte vom Harze und gab mir
eine zweckmässige Reiseroute für dieses Gebirge. Nicht minder machte er
mich auf die merkwürdigsten Punkte der Göttinger Gegend aufmerksam.
Hausmann ist im ganzen ein ziemlich trockener und sehr streng wissenschaftlicher Mann; er glaubt nicht gerne was er nicht selbst gesehen hat. Aber
wieviel hat er nicht gesehen?! Ich werde wieder auf ihn zurückkommen.
Auf das MittagesseH war ich zu Freund v. Beaulieu aus Oldenburg eingeladen, wo ich mit einigen seiner Landsleute, die ich zum Theil von Heidelberg her kannte, einige vergnügte Stunden zubrachte. Um 5 Uhr gings zu Conradi in seine Vorlesungen über spec. Pathologie und Therapie. Er handelte die
Augenentzündung ab, und liess sich vorzüglich über die Ophthalmia neonatorum und über die egyptische Augenentzündung aus. Conradi scheint ein
Mann ungefähr in den fünfzig zu seyn; er hat einen ziemlich angenehmen,
jedoch nicht sehr lebhaften Vortrag, alles bündig und praktisch.
Um 6 Uhr nach der Anatomie in Langenbeck's neurologische Vorträge.
Zuvor etwas über das Anatomiegebäude selbst. Es steht am Walle und schliesst
die schöne Häuserreihe des Promenadenplatzes, wo auch viele Professorenhäuser stehen, z. B. Langenbeck's, Hausmann'.s Conradi's u. s. w. Das Gebäude

542

Vierteljahrsschrift der Naturf. Gese llschaft in Zürich.

1928

ist höchst brillant und stellt eine Rotonde mit 2 Seitenflügeln vor, den Eingang zieren Säulen .Das anatomische Theater ist in der Rotonde so angebracht,dass man zu dem drehbaren Tische hinabsteigen muss. Die Beleuchtung kämmt von oben durch die Kuppel. Der linke Flügel enthält die Präparirzimmer, worin besonders die ausserordentliche Reinlichkeit angenehm
auffällt. Im rechten Flügel steht die anatomische Sammlung, die zwar noch
nicht sehr gross, aber durch Langenbeck's Fleiss und einzig geschickte Hand
reich an ausgezeichneten Präparaten ist. Was auffällt, ist dass man gar
keine trockenen Muskel- oder Gefässpräparate sieht. Es ist aber liess sehr
zweckmässig, denn, wenn man die Kosten für grosse Gläser und viel Weingeist nicht zu scheuen hat, lässt sich doch gewiss an nassen Präparaten die
Lage und der Verlauf der Gefässe und zumal der Nerven weit besser und
deutlicher demonstriren als an jenen gefirnissten mumienartigen Dingern. In
dieser Sammlung, in der die Zuhörer jedesmal vor der Vorlesung eine Viertelstunde lang nach Belieben umsehen können, zeichnen sich im übrigen noch
besonders aus: schöne Präparate über das Gehirn und die Nerven des Kopfes,
schöne Gehörpräparate und mehrere schöne Foetus. Die pathologischen Präparate sind noch nicht sehr zahlreich, aber alles ist so reinlich, so appetitlich
präpariert, alles so weiss und der Weingeist so krystallklar, dass es eine
wahre Lust, die Sachen anzusehen.
Langenbeck hat einen eigenthümlichen deklamirenden, lärmmachenden,
äusserst lebhaften Vortrag. Besonders fällt auf, dass er den Accent in Wörcrescendo

tern auf jede beliebige Sylbe legt, wie Nervus oculmno-to-ri-us. Er handelte
den Ramus primas quintiparis ab. Unter andern demonstrirte er Fasern des N.
ethmnoidalis in die Stirnhöhle, die ich früher noch nie gesehen hatte. Uebrigens
entwickelt er oft eine sonderbare Phantasie, z. B. verglich er die N. ciliares
mit Spinnenbeinen.

D e n 29. J u n i. Um 8 Uhr Geognosie bey Hausmann. Er trug das allgemeine der Orographie vor, nachdem er die Petrographie beendigt hatte.
Er hat einen deutlichen, zwar nicht sehr lebhaften aber doch angenehmen
Vortrag; überall blickt eine strenge Logik durch.
In meinem Hause machte ich die Bekauntschaft eines jungen BergbauStudirenden, Ilrn. Breul aus Ilefeld am Harz, bey welchem ich interessante
Harzer Fossilien, besonders Braunstein von Ilefeld sah und mir welche verschaffen konnte. Den Abend brachte ich mit meinen Landsleuten Weidmann
und v. Muralt im Ulrichsgarten am Wall zu, woselbst Gartonkonzert war.
Unter den anwesenden Damen waren viele schöne_zwar nicht, doch schien
auf die meisten die Hochschule guten Einfluss gehabt zu haben, was man
am Tone der Unterhaltung bald merken kann.
D e n 30. J u n i. Um 8 Uhr besuchte ich zum ersten Mal die chirurgische
Klinik bey Langenbeck. Das Hospital für solche Kranke hat er selbst neben
seinem pallastartigen Hause bauen lassen. Er setzt alles sehr deutlich auseinander, durchgeht aber jedesmal nur einige wenige Fälle. Nachmittags von
1-3 Uhr Vorlesungen über Chirurgie bey Langenbeck. Er diktirt, weshalb
er etwas langsam vorwärts geht; allein dennoch ist sein Vortrag noch sehr
lebhaft. Exclamationen und Gestikulationen aller Arten mangeln deshalb doch
gar nicht. Er gibt alles sehr ausführlich, zuweilen jedoch nicht in der besten

Jahrg. 73. H. ScHJNZ u. A. WOLFER. Notizen zur schweizer. Kulturgeschichte. 543
Ordnung. Diessmal wurde Tetanus und Trismus abgehandelt, allerdings so
dass wohl kaum einer hernach einen Trismus verkennen dürfte. Ja L. ahmte
selbst die Lage und Geberden der vom Trismus angegriffenen 'sehr gut nach.
Nachher hatte Herr Brezel die Güte mich nach dem Heimberge, der sich
östlich von Göttingen einige 100 Fuss über das Thal erhebt, zu begleiten. Göttingen liegt hi einem ziemlich weiten von S. nach W. ziehenden Thal, das
von der kleinen Leine durchflossen wird. Der Thalgrund wird von der Keuperformation eingenommen, auf der sogar an einigen kleinen Stellen wie wir
gleich sehen werden, noch Liaskalk liegt. Die beyderseitigen Höhen bestehen
alle aus Muschelkalk. Ueber der westlichen Bergreihe sieht man den Dransf eld und einige andere Basaltkuppen herüberragen. Diess ist der nördlichste
Zug der basaltischen Erhebungen. Unweit des Thores am Fusse des Berges
trifft man überall einen grauen .erdigen Mergel, der Liasmergel seyn möchte,
an 2 Stellen aber steht ein dichter hellgrauer Kalkstein an, den seine häufigen
Versteinerungen, Belemnites pascillosus, eine kleine Terebratula und -Febriniten und Pentracciniten als Lias charakterisieren. Er soll dem Lias Englands auch auffallend ähnlich seyn. Auch fuhrt er wie jeder Lias viel Schwefelkies. Die Hauptmasse des Berges besteht aus Muschelkalk. Wir wandten
uns gegen das schöne Gasthaus von Roons, wo mehrere Steinbrüche betrieben werden. Der Kalk ist ganz wie im südlichen Deutschland rauchgrau, bald
neigt er gegen den körnigen und enthält dann unzählige aber meist undeutliche Petrefakten. Diess sind hier die mächtigsten Schichten, 1-4"; in weniger
mächtigen ist der Kalk ganz dicht mit muschligem Bruche. Oben gegen die
Höhe des Berges tritt auch wieder dichter Kalk mit ungemein vielen Ammonites nodosus auf. Es gehören diese schon zur oberen Gruppe des Muschelkalkes nach Hausmann. Mit den unteren Schichten trifft man eine Menge
Terebratula vnlgaris und einige andere Arten, unzählige Stielstücke von
Encrinus liliiformis, selten ganze Thiere, Avicula faclalis auch in den oberen
Schichten. (?) In einem Steinbruch sah ich eine starke convexe Schichtenkrümmung, die aber nur ganz lokal war. Ich blieb an diesem Abend bei
Roons, wo ich zu eiHer gewöhnlichen Sonnabends-Suite der Oldenburger eingeladen war.
D e n 1. J u i. Nachmittags machte ich mit Freund Bastian aus Bremen
einen Spaziergang nach der % Stunde entfernten Ruine, die Plesse genannt.
Zum Wehnderthore hinaus wendet man sich rechts gegen den Berg hin, bald
geht man einem tiefen Hohlweg oder Wasserriss entlang, wo die Schichten
schön entblösst sich zeigen. Meist ein gelbgrauer Mergel, bald dick bald sehr
dünnschiefrig, die Schichten beynahe horizontal. Nach Hausmann hat man
hier die obere Gruppe des Muschelkalkes vor sich. Bald erreicht man die
Ruine die in der That mlt zu den schöneren gehört. Auf einem ziemlich vereinzelten Hügel ragen die geborstenen Mauern und ein hoher Thurm in die
Lüfte. Die Aussicht von hier ist sehr schön und ausgedehnt: Weit nach Süden
schliesst der massige Meissner den Gesichtskreis. Von hier auf dem Wege
nach dem tief in einer Schlucht liegenden Belustigungsorte Mariaspring
kömmt man am Fusse des Berges zu einer mächtigen bunten Mergelablagerung, rothe und grünlich lebhafte Farbenzeichnungen, die Farbenzüge oft
wellenförmig . durch mehrere Schichten gehend. Dazwischen liegende Gypsknaue und Platten versetzen einen nach Heilbronn, in-die mächtigen Keuper-
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mergel. Dafür hielt ich auch diese Mergel; allein bey Mariaspring trifft man
den bunten Sandstein und auf den Mergeln liegt ja der Muschelkalk der
Plesse. Hausmann sagte mir, dass auch die rothe Färbung sie von den bunten
Keupermergeln unterscheide, die ebenfalls in der Nähe anstehen sollen: das
Roth der Mergel des bunten Sandsteines ist dunkler, braunrother als das der
Keupermergel. Was mag wohl die Ursache dieses merkwürdig bunten Anssehens solcher Mergel sein? Mit der Ablagerung der Mergel war sie wohl
noch nicht da, denn die bunten, bandähnlichen Farbenstreifen gehen oft in
Wellen oder Zickzack durch mehrere Schichten. So muss man entweder an
eine Zersetzung im Gestein selbst oder auch an eine Dämpfeentwicklung
glauben. Nicht unwichtig möchte es seyn, dass fast immer diesebunten Mergel den Gyps begleiten und von demselben manigfaltig durchzogen werden.
Zu Mariaspring belustigte maH sich auf einer im Freyen errichteten Bübne
mit Tanz Die Wirthschaft liegt überhaupt höchst romantisch unter schönen
Bäumen. Durch das kleine Thal kehrten wir über Wehnde nach Göttingen
zurück.
• Den 2. Juli. Langenbeck liess sich in der Klinik über die beste Art
der Amputation in Betreff des zu bildenden Stumpfes aus; nur diejenige Art
des Zirkelschnittes, wo die Muskeln sehr heraufgezogen werden, billigte er.
Er selbst bildet immer Lappen. Die Stümpfe, die er als Beyspiele der Zweckmässigkeit seines Verfahrens zeigte, waren auch in der That vortrefflicb.
Heute sah ich anch Blumenbach, der von meiner Ankunft durch Hofrath
Horner prevenirt worden war. Man erstaunt, wenn man den 82jährigen, hochverdienteH Greis noch lebhaften Geistes und aller seiner Sinne mächtig sieht.
Seine Züge sind zwar eingefallen, sein Rücken etwas gebeugt, den Mangel
der Haare birgt eine grüne sammetne Mütze, aber das Auge glänzt noch.
Er liebt es sehr, sich mit andern zu unterhalten. Nachdem er mich gelobt,
dass ich mich gleich im Zimmer nach den Naturgegenständen umgesehen
hatte, und mir mit sichtbarem Behagen erzählte, wie der jetzige König von
Belgien ihm den bekannten Schädel einer alten GriechiH verschafft, wie jenes
Schnabelthier neben dem Sopha das erste gewesen, welches man auf dem
Continente gehabt hätte und wie es wohl jetzt noch das schönste seyn möchte
(es mag wohl seyn, denn es ist ein Prachtexemplar) und dgl. mehr, sagte er:
«Setzen Sie sich, wir wollen noch ein bischen schwätzen». Er führte mich in
seine Sammlung, was ein junger Mann für eine grosse Ehre halten dürfe,
wie man mir sagte Das Lokal sieht zwar einer Rumpelkammer ähnlich, nichts
ist vortheilhaft aufgestellt, Präparate bey Dutzenden unentwickelt in grossen
Gläsern, und die vielen Schädel geben dem gaHzen fast das Aussehen eines
Beinhauses. Eben diese Schädel machen aber wohl den werthvollsten Theil
der Sammlung aus, und wohl nirgends findet sich soviel Material für craniologische Untersuchungen beysammen. Neben einem Negerschädel steht zur
linken derjenige -eines Orangutangs, zur rechten ein Kalmüke, ein alter
Römer, eine- Cirkassierin, um handgreiflich die allmählig edlere Bildung von
der Aethiopischen bis Caucasischen Race darzuthun. Die Glabella ist beym
Neger selbst bedeutend breiter als bey dem -menschenähnlichsten der Affen.
Ferner sah ich den künstlich zusammengedrückten Kopf eines Caraiben, den
Botokuden, Nukahiwer, auch Japaner, Chinesen und viele andere mongolischen
Stammes. Die merkwürdigsten kennt man aus seinen Decades craniorum.
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Hier findet man auch einen einbalsamierten Guanchen von Teneriffa und eine
aegyptische Mumie. Einen ganzen Orangntang bewahrt er in Weingeist auf.
Auf sein Zimmer zurückgekehrt führte er mich Hoch zu seinem Raritätenkasten, wo er allerhand kleine Sonderbarkeiten verschiedener Art aufbewahrt, z. B. ein Horn, mehrere Zoll lang, auf dem Kopfe einer Frau gewachsen. Von einem Mannskopfe würde es wohl für keine Seltenheit gelten!,
einen kleinen Bären äusserst getreu und künstlich von dem berühmten Katzenmahler Mund aras Bern aus einer Kastanie g.escbnitzt, u. a. m. Beym Weggehen lud or mich ein, auf einen Abend wieder zu kommen.
Zufällig traf ich Herrn Staetz aus Hannover, einen jungen Bergmann
der sich mit grossem Eifer auch dem Studium der wissenschaftlichen Geognosie ergab, und den icb in Heidelberg gekannt hatte. Bey ihm sah ich
einige schöne Harzfossilien, als Apophyllit, Harmotom, Watolith (?) in ausgezeichneten Exemplaren.
Ich hatte unterdessen von Dr. Schinz an Hausmann ein Empfehlungsschreiben erhalten, das ich ihm heute abgab. Iausmann unterhielt sich wieder sehr artig mlt mir und gab mir vorzüglich allerhand Aufschluss über die
Umgegend, z. B. Tiber die oben erwähnten bunten Mergel der bunten Sandsteine und über die Manigfaltigkeit der hiesigen Keuperformation, u. a. m.
Vor 2 Uhr Nachmittags ging ich noch einige Augenblicke nach der
Bibliothek, die in einem grossen klosterähnlichen Gebäude zwischen der Prinzenstrasse und der Promenade aufgestellt ist. Bekanntlich ist sie die stärkste
in Deutschland. Ebenso vortrefflich ist sie aufgestellt. In allen Säälen stehen
in der Mitte grosse Tische und bey jeder Abtheilung ist ein Wärter, der jedes
verlangte Buch zur Einsicht und Gebrauch an Ort und Stelle jedermann verabreichen muss. Zwey Stockwerke nimmt diese herrliche Sammlung ein.
Mein Zweck war hier mir einige Bücher anzusehen, die selten sind und die ich
wohl nicht wohl anderswo sehen würde. Heute sah ich mich noch ein wenig in
Parkinson's «remains of a former world» um. Um auf meiner Harzreise die
Bergwerke mit mehr Nntzen zu besehen, begann ich heute mit dem Stndium
von Brards Grundriss der Bergbaukunde, übersetzt von Hartmann.
Um 5 Uhr ging in Blumenbach's Vorlesung über Naturgeschichte. Als
Leitfaden hat er sein Handbuch, was jeder Zuhörer vor sich haben muss.
Darauf verweist er auch in Absicht auf die wissenschaftliche Beschreibung
eines Thieres. Er machte heute den Schluss mit den Vögeln vom Albatross bis
zu dem Pinguin, und begann die allgemeine Naturgeschichte der Amphibien.
Was vorgezeigt wurde, wollte eben nicht viel heissen; ein altes Bild oder
ein Exemplar oder einzelner Theil in Weingeist. Was aber sonst merkwürdiges aus der Naturgeschichte eines Thieres bekannt ist, erzählt unser Greis
mit vielem Humor und öfters angebrachten Witzen. Bey den Reptilien war
die Rede davon, ob solche sich lebend im Magen des Menschen erhalten könn'ten und dabey zeigte B. eine kleine Kröte, die lebendig von einem Mädchen,
wenn ich nicht irre, ausgespieen worden war. Nach der Vorlesung lud micb
B. ein, den Theo bey ihm zu trinken; er war in Gesellschaft seiner Adoptivtochter und einer andern ältern Daine, und die Unterhaltung war nicht besonders interessant.
D e n 3. Juli. Um 9 Uhr in Prof. Stromeyer's Vorlesungen über Chemie.
Ein ziemlich dicker Mann mit grauen Haaren Er hat einen äusserst leben-
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digen Vortrag, den er mit vielen Experimenten begleitet, wo er Gläser und
sonstigen Apparat mit der grössten Eleganz handhabt. Es wurde der Schwefel abgehandelt. Noch nicht bald habe ich einen so zweckmässigen Lehrvortrag gehört, wie ihn dieser Chemiker hat.
Bey Mineralienhändler Geisler kaufte ich mir einige Petrefacten des
Muschelkalkes vom Heimberg und einige Harzer Fossilien, z. B. den Strontianit vom Andreasberg u. s. w.
Hofrath Hausmann hatte mich am Vormittage mit einem Besuche beehrt
und aber mich nicht getroffen. Ich besuchte ihn deshalb und er lud mich auf
den Abend zu einem geognostischen Spaziergang in die Hmgebung ein. Wir
wandten uns gegen den S. W. abhang des Heimberges erst- über den Schieferletten der Lias, dann gegen den Muschelkalk. Oben ist ein schmaler Streif
der Keuperformation eingelagert. Zuerst schiessen die Schichten des Muschelkalkes westlich ein, hernach östlich, die obersten wechseln mit häufigeH Mergellagen. Das erste Glied des Keupers ist ein grauer Schieferthon, dann
einige Fuss mächtig ein grünlich grauer Sandstein, ganz ähnlich dem mittleren Württembergischen Keupersandstein mit Pflanzenresten. Man hat auch
wirklich schon Marantoides darin gefunden. Auf diesen folgt wieder Schieferthon, hierauf Schichten eines dunkelokergelben Gesteins, Brauneisenkalk nach
Hausmann, ein Gemenge aus kohlensaurem Eisen, Kalk und Mangan; es hält
viele Drusenräume mit Braunspath und Mangandendriten. Nun folgen die
bunten Mergel, blau und roth eine Strecke weit. An einer Stelle steht dann
eine schwarze Schieferthonschicht an, in welcher Ichthyosaurusreste gefunden
wurden. Links oben am Wege tritt wieder der Muschelkalk mit seinen obern
Lagen auf. Weiterhin sieht man die Schichten der verschiedenen Mergel von
0. Hach W. streichend gänzlich auf dem Kopfe stehen. Hier geniesst man
eine schöne Aussicht auf das That der Leine und die gegenüberstehenden
Berge, und Hausmann schilderte mir die geognostische Constitution des ganzen Landstriches, wie ich sie oben schon angegeben habe. Den Keuper will
er übrigens vom Muschelkalk nicht als besondere Formation getrennt wissen.
Nun stiegen wir hinter dem Berge in ein freuHdlich gelegenes Dörfchen
herunter nach einem Steinbruche im Muschelkalke der ältern Gruppe mit
Terebratula vulgaris, Mytilus facialis, Pleuronectites evigatus v. Schloth.,
Encrinus llliiformis. In dieser Gruppe findet sich eine Schicht die beständig
BucciHites ? gregarius Schloth. führt, oft zeigt diese Schicht ein conglomeratartiges Aussehen; dichte Stöcke sind in eine gelbliche körnige Masse eingesprengt., Die Schichten zeigen hier eine sanfte Wölbung und sind durch
Klüfte in der Richtung des Streichens und Fallens in parallelopipedische
Massen gespalten; ein Beleg für Hausmann's Ansicht, dass die meisten geneigten Schichten ihre Lage nicht Hebungen, sondern Attraktionskräften und
einer Neigung der Gesteine sich im Grossen wie im Kleinen auf eine gewisse
Art abzusondern, zu verdanken haben. Wir überstiegen nun den Heimberg
wieder etwas nördlich von Göttingen. H. machte mich auf eine gelbe, wenige
Zoll mächtige Kalkschicht aufmerksam, die überall die ältere Gruppe des
Muschelkalkes charakterisieren soll. Heber dem Roons (?) ruht die mittlere
Gruppe mit Terebrateln und Enkriniten, und auf dem höchsten Punkte des
Berges die obere mit Ammonites nodosus. In dieser trifft man öfter auf eine
Schicht eiHes porösen, fächerigen Kalksteines, ganz wie den Rauhkalk des
Zechsteines, der auch von flundeshagen mit diesem verwechselt wurde. Gegen
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das Thal hin treten wieder die bunten Mergel in verschiedenen Modifikationen
auf, immer dem Berge zufallend, aber wie mir Hausmann versicherte, am
Muschelkalk absetzend. Zuerst gewöhnliche bunte Mergel, dann Schichten von
sogen. Thonquarz nach Hausmann; ein dunkel rothgraues Gestein von splittrigem Bruche und ohne Glanz, das aber doch so quarzreich ist, dass es am
Stahle Funken glbt, obschon es auf der andern Seite beym Anhauchen einen
sehr starken Thongeruch entwickelt. Noch tiefer überschreitet man und sieht
durch tiefe Wasserrisse entblösst Schichten eines hellgrauen dichten harten
Thones von beynahe flachmuscheligem Bruche, worin man sehr viele deutliche Fischschuppen, seltener Zähne zerstreut sieht. Hier waren wir nun
wieder nahe am Weendenthor und wir beendigten mit einbrechender Nacht
die für mich so äusserst lehrreiche Excursion.
Auch diesen Abend hatten wir im Thale etwas Höhenrauch bemerkt,
d. h. einen gelblichen oft unangenehm riechenden, über dem Thale schwebenden Dampf. Hausmann glaubt, dass es wirklicher Rauch sey, der durch NW.
Wind aus Friesland hergetragen werde, wenn wie es dort gebräuchlich ist,
grosse Torfmoore angezündet werden. Andere Naturforscher wollen jedoch
diese Erklärungsart nicht gelten lassen .
D en 4. J u 1 i. Heute hospitierte ich wieder bey Stromeyer; er handelte
die Schwefelsäure ab. Nachmittags ging ich wieder auf die Bibliothek, um
mir seltene, in mein Fach einschlagende Werke anzusehen, z. B.
Poli testacca utriusque Siciliaé. gr. fol. Die Kupfer sind schön gestochen,
und viel anatomisches ist dabey.
Hamilton, Campi Phlegraei,
Eine Menge illuminirter Kupfer aus Italiens vulkanischen Gegenden;
vorzüglich interessirten mich:
Tab. XXXIV. Gänge von Lava in Lava am Monte S omma. Es sind diese
hier deutlicher und natürlicher dargestellt als in der Abbildung in Leonhards
Werk über die Basalte.
Tab. XXXIX. Ein Ravin durch Regenwasser ausgehöhlt. Lava erscheint
geschichtet.
Tab. XXXV. Abbildungen von Conchylien in Pausilipptuff. Bücklands
Reliquiae diluviana sah sah ich mir ferner an. Darin schöne Abbildungen und
Durchschnitte der deutschen Höhlen.
Später besuchte ich den botanischen Garten. Er zieht sich als ein langer
Streifen vom Wehnderthor an innerhalb und ausserhalb des Walles eine ziemliche Strecke weit hin. Am Eingange, der in einer Seitengasse angebracht ist,
stehen die schönen Wohnungen des Gartendirektors Fischer und des Prof.
Schrader. Die Gewächse sind im ganzen nach deln Linne'ischen Systeme geordnet. Ungemein reich ist der Garten besonders an im freyen ausdauernden
Pflanzen, die ihm weiter kein brillantes Ansehen geben, aber von grösstem
wissenschaftlichem Interesse sind., Das Treibhaus bildet ein Ronden, die Kuppel auch von GlasfensterH, ist aber gar nicht gross. Die schönsten Sachen
darin sind eine sehr grosse Dattelpalme und ein ungeheures Exemplar von
Cactus heptagonus, das bis in die Kuppel hinauf seine ungeschlachten Stengel
getrieben hat. Durch 2 Gänge gelangt man unter dem Walle durch, der n. b.
als Promenade dient, aus der innern Gartenabtheilung in die ausserhalb des
Walles gelegene. Dlese wird von einem kleinen Graben durchzogen, und es
finden sich hier 3 kleine Bassins für Wasser- und eines für Sumpfpflanzen.
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In dieser Abtheilung fiel mir besonders ein Heracleum asperum von wenigstens 8' Höhe auf.
Den Abend brachte ich bey FreuHd Staetz aus Hannover zu, der mir als
Eleve aus der Bergschule zu Clausthal noch manches nützlicbe für meine
Harzreise angeben konnte. Natürlich wurde auch Thee getrunken; ich bin
mich an das Ding nun bald gewöhnt.
D e n 5. J u 1 I. Um 8 Uhr zu Hausmann in die Geognosie. Er handelte
von den Absonderungen der Gebirgsmassen. Von solchen Absonderungen
nimmt er 3 Arten an:
1) freye Absonderung, wo zwischen deH nahe liegenden Flächen ein
freyer Raum übrig bleibt.
2) berührende Absonderung, wo die Flächen sich ohne feste Verbindung
berühren, z. B. Basaltsäulen.
3) gebundene Absonderung, wenn grössere oder geringere Kraft nöthig
ist, um die Flächen zu trennen; kömmt ebenfalls bey Basaltsäulen vor.
Viel Gewicht legte er auf seinen Ausspruch: «Wer die Struktur der
Gebirgsmassen im Grossen erkennen will, muss von der Struktur der Felsarten im Kleinen ausgehen».
Die Säulenbildung leitete er aus der Kugel- und Cylinderbildung her.
Heute machte ich noch .Abschiedsvisiten bey Blumenbach und Hausmann;
bis Sonnabend den 7. passirte mir nichts besonderes.
Fortsetzung folgt.

