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9lDb. 2. erfle-b-eH im l7..3at)rf)iinbcrt (imcf) «merian).

3tx ^arj.

I.

Einleitung.

^^^ag ©amaria unb ^uböa ein fel^r

>^^^ fruci^tbare§ Sanb getüefen fein, id^

loöe mir bafür meine ©ülbene 3lu." «So

fprad^, Wie D. Sut^er ergäljlt, Sot^o ber

©lüdfeltge, ®raf gu ©tol&erg, otg er om
9. gebruar 1494 öon feiner „äJJeerfa^rt"

in bo^ ÖieloBte Sanb in feine Iiarjifd^e

§eimat äurürffel^rte. ^a, unb wenn eö

aud^ gar üiel gelüaltigere Gebirge gibt mit

I)tmmelanftreöenben, öon ben SBoIfen i)e=

netten ©pi^en unb Römern, mit gli|ern=

ben Ö^Ietfd^ern unb ewigem girn: id) lobe

mir bod^ meinen befd^eibenen ^ar^ unb id^

liebe i^n unb |)reife it)n, fo gut id^ fann.

„®rö§'re ©ebirge tt)of)I gibt'g, bo&) !eineg, bog
tf)n übertröfe

93eibe§ on Söalb unb 3BiIb ..."

fingt |)einrid^ IRo^la (gegen 1300) in feiner

^erlingSberga ; unb ^onrab Selti^, ber bie

SSorlanbe unfere^ ©ebirge^ im ^ai)xt 1498
burc^reifte, rüf)mt an biefem bie gütte

mannigfaltigen ©räe«, bie mit Sayuö unb
gid^te gefd^müdften |)öf)en, bie bunMf(^at=

tigen S^^äler, bie raufc^enben, jä^ling^ burd^

bie gelfen tierabfilirjenben (S^ie^bäd^e, tx)o=

burd^ bie matterleu^tete ß^egenb ba^ S(n=

fef)en ber Unterwelt gewönne.

„SSom §arä ber gierte" leitet ©elti^

ben ^f^amen unfere^ SSalbgebirge^ ab, unb

nod^ SoI)ann Sftauw^ fprid^t'^ l^unbert ^al^re

fpäter i^m nad^. Slber wenn fie I)ierin

aud^ irren, ftrömt un§ nic^t au§ bem SBorte

„^ar^" gleidfifam ber Würdige ®uft ber

unabfel)baren 9iabelwölber erfrifd^enb ent=

gegen, t)ören wir nidfjt bei feinem Klange

gleid^fam bag get)eimni^öolIe Sflaufd^en unb

glüftern ber Weitl^in fi^auenben SBipfel un=

ferer „norbifd^en ^alme" ? Unb bie STöne

ber ©c^wargbroffel unb il)rer fange^funbigen

©d^Weftern Hingen meland§olif(^ barein,

unb über bie flaren, blinfenben %ti(i)t

l^allt leife unb feierlich Wie au^ „öerlorener

SSftlblir(^e" ba^ t)armonifd^e ©eläut ber

frieblidö Weibenben braunen 9tinberl^erben

f)erüber, unb ber @iePad^ ftimmt mur=

melnb ein in ben Stbenbpfalm. Unb wenn

hk ©d^wingen be^ SBalbeö ruljen unb bie

Slöne mäf)lic^ oerflingen unb nur nod^ bie

Saiten be^ ^ergeng anbäd^tig nad^gittern,

unb ber le^te ©onnenftra^I , ber fo eben

nod^ I)ier hit grüne S^ad^t be^ ^od^walbe^

äu burd^bringen fid^ bemüt)te, bort auf bem

weichen, bid^ten SJJoo^polfter unb ben bid^t=

gebrängten, lofen garnwebeln nerfifd^ fpielte,

fd^eibenb erlifd^t — bann erl)eben @age unb

9}?ärd^en il)r §au;)t. ©d^aut I)ier ntd^t

^önig |)übid^ @aben üerl^ei^enb au^ bem
gelfenfpalt, fd^reitet bort nid^t ber S3erg=



Einleitung.

mönd^ mit fladernbem ÖJrufienltd^t I)intex

bem älteften ber Saumriefen f)eröor? Unb
ba§ gottige %lt(i)knQttoivx an ben ^tt^etQen

unb hk Inorcigen, weit Ijerborragenben

SBurjeln nel)men gar feltfame ©eftalten an,

unb tt)te ein @eifterl)aud^ fliegt'^ burdfi bie

fronen.

SBol)I .ift bie 9tottanne ober gid^te bem

Ijarje ntd^t au^fc^Iie^Iid^ eigen, aber e^

gibt in Seutfc^lanb faum ein ätoeite^ (5^e=

birge üon gleicher |)ö{)e, in htm il^re §err=

fd^aft fo wenig bef^ränft wirb; unb min=

beften^ bem 2Beftt)arä, feinen f)0^en 33ergen

biefe fleinen ©iebelungen — in ben unab=

fe^baren grünen S;ep)3i(^ gewobene S3Iumen
— gu ber §öl)e l^erauf, üon ber wir Um=
fd^au f)alten, unb feffeln unfere Singen.

Unb Wie gang anber§ rollt ha^ 83ilb

ft^ ab, wenn wir unfern gu^ tüfttg

wanbernb gen Dften fe^en. @inb wir benn

Wirfltd^ im ©ebirge? ^ein SSerggug um=

raubet .bie ®bene, öerftecft unb oerbedt liegt

felbft ber SSater Söroden, ber fonft nad^

allen Seiten feine @rü§e öerfenbet; fein

(^iePacE) fd^öumt, faft unl)örbar unb in

9}läanberfd()lingen fdfilei^en träge bie 33ärf)e

2166. 3. Äai|ert}aus) in ©oälar.

(ßlaä) einer *|5^Dtograpöte öon gf. SRofe in SBernigerobe.)

unb tiefen 2;]^ölern prögt fie burcfi if)re

bunflen, lang Ijinsie^enben äRaffen, in

benen ber einzelne Saum gletd^fam unter=

gel)t, ben eigenartigen ü^axatkx auf.

jDen Snfeln gleid^ im grünen 2ßalb=

meere liegen, Wettt)in, bod^ nid^t |)lanlog

oerftreut, gro^e unb fleine SBiefenfturen

unb inmitten einer jeben, meift ber gorm
unb bem 3uge bcg £^ale# fid^ anfd^miegenb,

bie Sergftäbte unb ober^argtfc^en Ort=

fc^aften, auf ben fleinften ©tlanben wenig=

ften^ ein gorftt)au^, ober ein Qtd)in^m^

ober eine 9Küf)le. Sängft f)at ber rote

3iegel bie fd^Wärälid^ graue ^ol^fd^inbel

oerbröngt, unb mit frifd^en garben leud^ten

öorüber. S^Jur bie färglid^ beftanbenen

gluren mit il)ren fic^ üerfpätenben ©aaten

unb bie tu ber gerne fid^ fröufelnben 3taud^=

Wolfen, hk einem ^üttenwerfe entflammen

muffen, lieben unfere bered^tigten 3^eifel.

2)oc^ weiter! Salb ift fie überwunben
— biefe ©införmigfeit ber unterl)ar5ifd^en

^oc^ebene, bie boc^ niemals gur Sang=

weiltgfeit ausartet, otelmelir bem SBanberer

nur einige ©tunben rul)iger Sefd^aulid^feit

gewöl)rt unb fein @emüt oorbereitet gu

rechter SSürbigung unb gu OoHem ©enuffe

be^ S^ommenben.

9J?äf)lid^ beginnen bie ^l)äler fid^ ein=

gufd^neiben unb bie bud^enbeftanbenen ^öt)en=



©eograp^ifrfier ÜBerbüd.

jüge ju iuad^feu; bie fleinen glü^c^en 6e=

fommen Seben, unb ni^t lange, fo erl)ält

ba^ anmutige ^ügelgelänbe überäeugenb

ben ttjirfltd)en ß^ebirg^d^araf ter. 33erg türmt

ftd^ auf ©erg, ruunberltc^e t^el^gebilbe

fteigen empor unb reden ftc§ ^öl)er unb

t)ö]^er, um l^ier in bie fd^toinbelnbe !i;iefe

mit tt)rem braufenben S3ergftrom, bort h)ie

eine @efal)r bräuenbe 9tiefenburg h)ett ^tn=

au^ 5U fd^auen in bie blül)enben 33orIanbe.

^art bem @oume be§ ©ebirge^ folgenb,

teilten fid^ l^ier blüf)enbe ©tobte, rüt)rige

gleden unb fd^mucEe S)örfer gu einem Iteb=

Itd^en orange. 2Bo aud^ nur ein glu^

ober S3äc^Ietn au^ bem ^ax^^ heraustritt,

ba f)aben — gerabe an biefem 3(uStrittS=

fünfte — unfere SSorfa!^ren mit ^erftänb=

niö etnft tl)re SBo^nungen aufgefd^Iagen

unb oon f)ter au§ nad^ bem SSorbilbe eineS

^lofterS, unter bem @d^u|e einer S3urg

ben ^ampf mit ber SötlbntS aufgenommen,

unb unermüblid^ bie blanfe 2tjt fd^toingenb

bem Urtüalbe bie frud^tbaren gluren ab=

gerungen , auf benen fidf) fe^t ber golbige

SSeisen mit fd^werer 3tl)re im SSinbe toiegt

unb bie gelialtöoHe Snä^nnbt retd^en &x^

trag geloä^rt.

9^ur fpärlid^ tft bie 3^1)1 ber Urfunben,

tüeld^e aus jener Qdt berid^ten, wo biefer

engfte @aum üon Drtfdfiaften, oon benen

bann attmäfjtid^ unternet)menbe ^toniere

in ben inneren ^arg einbrangen, um unfer

©ebirge gelegt tt)urbe, unb ütelfod^ üer=

ftummt fogar oerfd^ämt bie fonft feiten

oerlegene Sage. 3iber bie ©täbte unb

Drtfd^aften felbft tragen in t^rem 5yiamen

eine untrügltd^e Qnfd^rift, ein unauSlöfd^=

Itd^eS SJierfmal ber Sdt t^rer Sntfte^ung.

IL

®C0srapl|irdj«r Öberbiidi.

®a§ ^arggebirge liegt ähjifd^en 51**

28,5' unb 51» 51' nörbl. »reite unb
atotfc^en lOMO' unb 11^ 26' öftl. 8änge
üon ©reennjtd^ unb ^t bie @eftalt einer

oon 2öeft=9JorbJüeft nac^ Dft=@üboft ge=

rid^teten unüottftönbigen ©Ilipfe, beren

Srennpunfte auf ben 1142 SJteter I)of)en

S3roc!en unb ben 595 90'leter ^o^en 9fiam=

berg fatten ; unb beren lange 5td^fe, ttjeld^er

ber norböftlid^e 9lanb aU @el)ne paraM
läuft, ättjifc^en ^al^aufen unb ^ettftebt

95 Kilometer lang ift, iüöt)renb il)re größte

S3reite (oom ©übloeftranbe bis gur @el)ne)

34 Kilometer beträgt.

S(m impofanteften toirft ber ^arg Oon

^ytorben gefel)en. ^n fc^arfer SKarfierung,

ol)ne üermittelnben Uebergang fteigt er

mauerarttg auf ber ettoa 25 Kilometer

langen ©trecfe üon ^argburg bis §af)aufen

aus bem Vorlaube auf. ®ie Suftlinie

gtüifd^en ber bei 256 Sßetern liegenben

^renglinie unb ben biefe um bie boppelte

9JieereS^öt)e überragenben SSergfpi^en be=

trägt nod^ nid^t 1 Kilometer; gwif^en ben

.^üttenorten DEer unb SangelSt)eim !ul=

minieren ber Stbenberg bei 538 äJieter,

ber §al)nenberg bei 520 SJieter, ber (Selmfe--

berg bei 538 SJJeter, ber (Steinberg bei

479 SJJeter unb ber 9Zorbberg bei 455 ÜJJeter;

ja ber OtammelSberg unb ber ^erjberg,

bie ben. unmittelbaren ^intergrunb ©oSlarS

bilben, erl^eben fid^ fogar ju 635 unb

638 3)?eter. S)en üoHen, überiüältigenben

@inbrucf eines üöttig gefd^Ioffenen ÖiebirgS=

9166. 4. Söerginann.

CSlad) einer ^^otograpfiie öon gr. 3irfler in ÄtauSt^al.)



^ie Stänber be§ (S}ebirge§.

2166. 5. SfU^rljerr.

C^ad) einer $^otogra})f)ie öon ^r. S^^^^^i: i« Maugt^ol.)

JooIIe« mad^t biefer 9fianb inbe^ nur au^

ber gerne; öon ben au^tretenben glüften

unb SSäd^en (9tobau, Dfer, Öiofe, ©rane,

SßarleQ, ^öEeöad^ unb ^nnerfte) au§er=

orbentlid^ ftarf äerfd^nttten, löft er fic^ in

ber ^ä^t in (Sin^elöerge auf.

^m SBeften prägt fid^ bie ©efitrgggrenge

öon ^jQ^ufen fii^ Sauterberg in einem 2I)ale,

baö ber ^ed^fteinbilbung anget)ört, beutlic^

ou^. S?on großer lanbfd^aftlic^er ©c^ön^eit

ift e^ öefonber^ in ber ÖJegenb öon Dfterobe

unb |)eräberg, lüo bie frf)neen)ei§en gelfen

be^ ©ip^Sugeg, ber ben X^Iranb auf ber

ganjen ©trerfe gur Steckten t)egleitet, im tüir=

fung^öollen ©egenfa^e ju ben toeniger fteil

abfallenben grünen |)or56ergen au§ bem

2;t)ale, in bem fic^ bie JoaffergefüIIten @rb*

fälle ber S:eufel0bäber aneinanber reit)en,

big 5U 100 aJJeter jäl) emporfleigen.

SSon Sauterberg über SBalfenrieb big

Bueftenberg folgt bie (Srenje, nod^ erfenn=

bar, aber lüeniger fd^arf t)ert)orgeI)oben,

bem Saufe ber §elme, lüirb bann aber,

big SJiangfelb, burc^ bie fid^ unmittelbar

an ha^ ©ebirge anfc^Iie^enbe „S^^ringer

©renjplatte" , einen in füböftlid^er 9tid^=

tung U^ 5ur Unftrut laufenben ^öl)en=

rüden mit ftad^gerunbeten Gipfeln, faft

ööttig öertoifc^t. SSon äRangfelb ab big

.§ar§burg begeic^nen bie Drte ^ettftebt,

^allenflebt, ^^ale, 33Ian!enburg, S3ernige=

robe, Slfenburg bie ßirenge in überaE beut=

lid^ erfennbarer Slugprögung.

®er «Sübranb, ber mit 2G7 SJleter

mittlerer 9JJeere§t)ö^e ben 5Rorbranb um
^ttoa 1 1 9Keter — ber in ®eutfd^lanb att=

gemein geltenben 9tegel entfpred^enb —
übertrifft, I)at feine größte relatioe §öl)e

in bem bie SBafferfd^eibe gn^ifd^en SBefer

unb (£lbe bilbenben ^öf)enrüdEen bei Dfter=

l^ogen, öon bem ber 9lanb faft gleichmäßig

nac^ SBeften (©eefen 204 9Jieter) unb Dften

(9lieftborf 178 Sßeter) abfättt.

9166. 6. Sanbgängeriu.

{mdi einer $^otogrop{)ie öon gfr. girüer in Älougt^al.)
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Dber= uitb Unterfiorj.

9166. 8. 3ellerfelb.

(^aä) einer Sß^otoqxap^e bon ??r. Sirtl« in SIau§tfiaI.)

®er gange fo umranbete ^arg fiebedt

eine giftete öon 2468 Duobratfilometer unb

ift bemnac^ genau fo gro^ lüte bo^ §erj0g=

tum @a^fen=3J?etningen unb faft boppelt

fo gro§ tüie (Sac|fen = 5(Itenburg. SBenn

man ha^^ (Sieötrge auf btefer ßJrunbfläc^e

einebnen fönnte, fo loürbe man bie mittlere

|)öt)e oon 442 Tltkx erhalten.

SKan !^at ben ^arg einen eingigen

S3erg mit berfd^iebenen ^ijpfen unb X'ijo.h

furd^en genannt; unb biefer SSergleic^ ift

aud^ nid^t gong ungutreffenb. 216er auf

ben ©odfel biefer fd^einfiar ununterfirod^enen

S3ergtt)anb ift — tt)ie ein S3Iicf au§> ber

nörblic^ fid^ öorlagernben ©fiene geigt —
im SBeften bie ©ranitmaffe be^ 33rorfen§

aU ein gloeite^, faft ebenfo l^ol§e§ (SJebirge

unb im Dften ber fleine 9iamBerg=^egeI

geftellt ; unb auf ber ^od^eöene öon ^laug=

ttfol ober auf bem Slu§fid§t§;)unfte ber

©d^alfe tritt au(^ ber SSerggug be^ „Sangen

SlcEerö" (je|t 3((fer = 83rud^bergg) al§ bebeu=

tenbe Ufierragung flar neben bem fc^einbar

nid^t öiel !^öt)eren S3rodengebirge inö Singe,

©oute aber ber SSergleid^ mit einem ein=

jigen 93erge ben Srugfd^Iu^ auf langlueilige

©införmigfeit naf)elegen, fo belet)rt unö

ber umfaffenbe Sftunbblid üom S3roden auf

bie öon immer tiefer toerbenben gurdCien

unb glu^t^älern gerfd^nittenen |)oc^ebenen

be^ Dber= unb Unterl^arjeS eine§ S3efferen.

Unter bem Dberljarg berfte^t man ben

t)öl)eren löeftld^ien, unter bem Unterljarg

ben allmälf)Iic^ an §öf)e abnel^menben öft=

lid^en Seil beg ©ebirge^. Slber bie ©renäe

äJüifdCien beiben ftef)t feine^toegg öon born=

I)erein feft. 2)a§ babei bie öormalige ^ragig

ber ^nnoöer = brounfc^n)eigif^en S3erg=

bet)örben, naef) töeld^er mit bem Unter^rge

bie ©egenb öon ©o^Iar, D!er, ©ittelbe

gemeint töar, böHig au^er 93etrad^t gu

bleiben ^t, liegt auf ber §anb. ®od^

aud^ nad^ Flußgebieten läßt jene fid^

nid^t angeben, benn bie bem (SIbegebiet

anget)örenbe S3obe entf^ringt auf bem
S3rocfenfeIbe, ber ^öc^ftgelegenen ^orfiebene

beg Öiebirge^. ö^ne un§ in ben — übrigen^

bebeutung^Iofen— (Streit n)eiter eingulaffen,

töotten tüix unter bem Dberfiarg bag gange

Srocfengebirge famt bem SSrorfenfelbe, bie

im Tiittd 580 9}?eter ^o^e |)0(^ebene öon

^lau^tl^al mit if)ren 9tanbbergen unb ber

S3ruc^berg = ^ette unb ba^ 2lnbreaeberger

„SDreiecE" öerftel^en; unb ben Unterfiarg,

ber in feinem töeftlic^en drittel nod) gleid^

jenem öorlüiegenb mit gic^tentoalb bebedt

ift, in ha^ S3obe= unb ha§ ©eüeplateau

einteilen.
III.

ffifologirdj« Üb^rfidit.

SSon ben 9tanbgefteinen abgefe^en, bie

ben beutlidf) begrenzten ©ebirg^fern mantel=

artig umgeben, beftel)t ha^^ SJiaffiö be^

^arge^ gum hd tvtikm größten Steile au#

febimentören, gum Heineren au^ eruptiüen

©efteinen.



SSerbreitung be^ 5)eöon. 9

®ie @ebiment= ober gef(f)irf)teten @e=

flctne — fie I)ei§en aiirf) paläDäoif^e b. i.

alttierifc^e — lüelc^e \xd), bie erfte, urf)3rüng=

lid^e Öirunblage für unfer Gebirge fiilbenb,

au^ ben trüöen j^Iuten be^ noc^ alle Sanbe

Beberfenben äReere^ aU (Schlamm, @anb
unb ^ie^ l^orijontal ober in geringer

^iJetgung nieberfi^Iugen, ablagerten nnb er=

l^ärteten, gehören im 2öeftI)oräe bem Set)on=,

im OParge Oorioiegenb ber ^ot)lenforma=

tion an. SDie beöonifd^e S3ilbung fommt

im ^arge in allen if)ren 9iiüeaug , al§

Unter=, Tlitkh unb Döer^jöeöon öor.

SSon bem Unter = jDeöon l^at man in

neuefter Stit bie älteften ©d^id^ten ab=

getrennt unb biefer &xnpp^ ben 9iamen

Dberfilur guerfannt. (5^ finb bie^ nament=

lid^ bie ®raptoIitf)enfc^iefer bei Sauterberg,

SSernigerobe
,

^orggerobe, 2:refeburg unb

ber fefte, fein!örnige unb ^ettc Ouargit,

au^ bem ber Slüden beg S3rud^berge§ unb

be^ Slcfer^ befielt.

S!)em Unter=®eöon gehören ^um größten

Seil bie „Unteren SBieber = Schiefer" —
l^arte ©d^iefer mit eingelagerten ^alf=

linfen — unb äfinlic^e (Schiefern Bei

^orge, ^arjgerobe unb SJJägbef^rung
, fo^

tok ber „^auptquarsit" be^ Unterl^arje^,

bie fid^ füböftlid^ an ben Dfer = 33ru^berg

anfd^Iie^enben Duargite unb neben fanbigen

©d^iefern ht§ fRammel^berge^ , ber nad^

feinen gal^Ireid^en SSerfteinerungen, ben ju

ben 5lrmfü§ern gel^örenben ©piriferen ober

SBinbung^trägern benannte (Spiriferen=

(ganbftein an, toeld^er bie 58erggru)3pe

5tt)ifd^en Ofer unb ^nnerfte, alfo ben

9{ammel^berg, ben ^al)Ienberg unb S3ocEg=

berg, bie I)bd^ften kuppen ber ^Iau§tl)aler

^od^ebene, bilbet.

^n ha^ 3J?itteI = ®et)on red^net man
au^er einem Steile ber SSieber = ©d^iefern

(bei .^»affelfelbe, im @elfetl)al) befonber^ bie

„SBiffenbad^er" (ober (Sioglarer) unb hk
(SaIceoIa=©d§iefer. — 2)ie ©alceolafc^id^ten,

mb. 9. OTarftlircfie in trau§tf)ar.

Cilaü) einer iJOotoflrapfjie oon ^r. Birfler in filougtfial.
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Welche fid^ eng an ben (S^irifexen=@anb=

ftein anfd^Ite^en nnb ficf) burd^ it)ren großen

5Reid^tum on ^etrefaften au^jeid^nen (£ett=

mufc^el Calceola sandolina, gemeine ^antoffel=

mufd^el) ftnben fid^ jwtfd^en Dfer unb Sn=
nerfte in fc^malen «Säumen, in SJJuIben unb

in fattelförmigen ^eroorragungen. ®ie

auf it)nen folgenbe ^one ber (Sioglorer

©d^iefer ift öon l^eröorragenber 93ebeutung:

nid^t nur ftjerben bie ^rieften biefer Hou=
ober grauf^lDoräen , bid^ten S:^onfc^iefer

aU 3)ad^fd^iefer Benu^t, fonbern e^ ift

il^nen aud^ ha^ öerül)mte, tro| faft taufenb=

jäljrigen 93etriebeg nod^ immer nid^t er=

fc^ö^fte (Srälager be§ SftammeBBerge^ ein=

S)a§ Dber=®eöon ift in feiner unteren,

älteren Qone: borlüiegenb ^ntume^cen^falf,

in feinen oberen, jüngeren ©c^id^ten ®^|)ri=

binenfd^iefer. ^ener ift nadf) ber ju ben

2lmmon§t)örnern ge^örenben Goniatites in-

tumescens, biefer nad) bem 9Jiufd§eIfreb§ &e=

nannt. Qn bie ^ntumegcen^ftufe get)ört

öor allem ber üöEig ungef^id^tete SOJaffen-

falf be^ f)ö!^lenreic^en S^erge^ unb 2öinter=

berget Bei @runb, eine§ ^orattenriffeg mit

bem reii^ften ©dfia^e bon S^erfteinerungen,

unb ber „^berger ^alt" ber ©Ibingerober

SJiuIbe mit ben berül)mten 9tübelanber

^öl^Ien. 5luc^ bie fc^toargen ^alfe (mit

Cardiola angulifera) am SBafferfaUfelfen bei

gibb. 10. 2)oppeIt:^aIer Dorn ^aljxe 1688.

(Dberl)arjer 9)lufeum.)

gefd^altet.— SJJittelbebonifi^e^ (^eftein finbet

ftd^ aud^ in bem Qn^t, lüeldCier — n)egen

ber in it)m auftretenben S)iabafe unb 'tRoU

eifenfteine meiften^ aU S)iabag= (©rün^

ftein=) ober (äifenftein§äug begeid^net —
öon Dfterobe bi^ über Slltenau I)inau^ in

geraber Sinie aU 400 SReter breiter

(Streifen »erläuft. @^ fielet ben 2Biffen=

Bacher Sd^iefern gleid^ unb tt)irb öon

S'entafuIiten=Sd^iefern überlagert.

®ie jüngften Sd^ii^ten be§ 3JiitteI=S£)ebon

finb bie burd^ reid^e ©ifenftein^Iager au§=

gegeic^neten Stringocept)aIenfalfe (Seit=

mufd^el Stringocephalus Burtini, S3urtin^

Sulenfopf) ber ©IBingerober aJJulbe, bie

ouc^ in bem foeben genannten „@ifenftein^=

guge" jlbtfd^en ^er^berg unb Slltenau auf=

treten.

3tom!erf)alIe, am ^eHioaffer u. f. h). ge=

pren biefem unteren Siibeau an. — St)pri=

binenfd^iefer finben fid^ u. a. im ®iabag=

guge ber ^lau^t^Ier ^oc^ebene, unb al^

eit)menienfalf Bei Sautent^al, am ge=

nannten SBafferfaH, Bei äRägbef^rung u. a. 0.

S)ie nid^t bebonifd^en Sd^id^ten beö

Dber^argeS gel)ören bem Karbon (ber

^ot)Ienformation) an, für ben ber englifd^e

Sotalname ^ulm l^ier juerft in Stnloenbung

gebrad^t ift. Seine unteren Sc^ic^ten Be=

ftel)en au§ ©iefel= unb ^ofibonienfc^iefern,

feine oberen au^ ©rauloacte

3)ie ^iefelfd^iefer, meift grau ober fd^loärg^

lid^, bom aJieffer nid^t ripor, S = förmig

geftaud^t unb gefaltet, ftnben fid^ in ge=

ringer SWä^tigfeit in ber ©egenb bon

Sautent^al unb im meljrgenannten j[)iaBa^=
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3uge, oielfac^ im SSec^fellager mit t)ettem

Söe^fcf)iefer ,
fc^tuaqem Sllaunfd^iefer unb

(3. 33. am Serbad^er ^üttenteic^e) Bunten,

rotgrünen 5lbinoIen (Sanbja^pis). ^ie

©l^arafter = SSerfteinerung Posidonia Becheri

(58ec^er^ ^ofeibon=^Iaffmufd)eI), bte ben mit

ben ^iefelfd^iefern unmittelbar öerfnü|3f=

ftüden öon ©angquarg, ^iefelfd^iefer unb

^^onfc^iefer fotoie gelbfpat= unb ^oIffpat=

förnern in ein tt)onig=fanbige^ SSinbemittel

gebettet finb. ^n ber (^egenb öon ®runb
f)oben biefe S3eftanbteile, unter benen fid^

@ranit= unb ^orpl^t)rgerötte nid^t^rsifc^en

Urfprung^ finben, oft gouftgrö^e. S)ie

2166. 11. SBilbemannt^aler üoii 1665.

(06er^aräer TOufeum.)

ten, bod^ aud^ — in gn^ei breiten 3onen

3h)ifd^en ©d^ulenberg unb Soubptte —
unab^ngig auftretenben eigentlid^en „^o=

fibonienfc^iefern" eignet, finbet fid^ ni^t

[elten aucf) in jenen. SSereiuäelt (3. 93.

5tt)ifd^en ^übid^enftein unb ^berger ^affee=

liftanglid^en ^erfteinerungen , unter benen

neben unbeutli(^en fo^Iigen iöIattabbrücEen

namentlid^ bieSalamiten (baumartige (Sc^ac^=

tel^alme) üertreten jinb, fommen nur f|J0^»

rabifd^, öon tierifc^en nur bie ^ofibonien=

mufd^el gang oereinjelt öor. 21I§ 93au=

2166. 12. 9lu§6eutet{)aler öon 1685.

(Döer£)arjer ÜJlufeum.)

^u^) finb fd^n)är5lid^= graue ^alfe einge=

logert, bie gleid^fallä bem unteren ^ulm
ongeI)ören.

dagegen nel^men bie ^ulm=@raun)aden,

bie jüngften ©c^id^ten beg Serngebirge^,

om 3:age gro^e gläd^en ein. ^m frifc^en

^uftanbe blaugrau, burd^ 58ertt)itterung

roftbraun, aud^ rot, befielt biefe^ meift in

bicfen 33änfen abgelagerte ßieftein im töefent=

liefen au^ (Sanbförnern, bie nebft 93rud§=

ftein — namentli^ 'bti ^lauSt^al — fd^ön

5U bearbeiten, liefert bie @rautt)acfe in ben

großartigen ©teinbrüd^en bei SSilbemann

trefflid^e ^ftafterfteine.

5)em gleidfien S^iiöeau tt)ie hk öon erä=

reid^en Öiangfpalten burd^fe^te Dber^arjer

ÖiraulüacEe gehören bie Banner unb @Ibinge=

rober ©rautüarfe, fotoie bie „Borger (5d^ie=

fer" an. #
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3u (Snbe ber ^ulmgett tourben bte hU
baf)tn öom 9Jleere fieberten ^aläoäotfcfiert

©ebimente in 9JiitteIeuro^a gu einem ge-

waltigen Kettengebirge äufammengef^ofien,

beffen ?^alten fic^ üom (Sentralplateau i^xant-

reid^^ burd^ gang ©eutfd^Ionb, too fie um
ba^ Böfjmif^e ©ebirggüiered in einem gegen

^lorben fonbejen 35ogen !f)erumliegen , bt§

nad^ 9f{u§Ianb öerfolgen laffen.

S)arum l^at ber ^arg Wie ber 2;t)ürin=

ger SSoIb unb ba§ rl)einif^ = n)eftfälifc|e

©d^iefergeöirge , beren urfprünglirfier 3«=

famment)ang erft allmäfjli^ burdf) bie „aB=

robierenbe" Stl)ätig!eit be§ 9D^eere§ unb

burd^ tt)ieber]^oIteS(bbrürf)e aufgel^oben Würbe,

„nieberlänbifc^eg ©treid^en" b. i. feine

(Sd^id^ten f)aben bie 9tic^tung oon ©übweft

mi) ^iorboft. ®iefeg ^ufammenfc^ieben

fl^ülten SSogen unb 93ranbung bie troden

gelegten SJJaffen, big biefe äufammenftürsten,

zertrümmerten unb gerroEten bann bie

33rocfen gu Kieg unb @d)Iamm, füEten

bamit bie bei ber galtung entftanbenen

S3ertiefungen au^ unb bilbeten faft ebene

„Slbrafion^flcd^en".

Tlan nennt biefe au§ l^onglomeraten

öon ^arggefteinen beftel)enbe 5(ugfüllung ber

SJJuIben bag untere Ütotliegenbe. Slm ftärf=

ften entwicEelt ift biefe Formation in ber

Öiraffc^aft äRan^felb, Wo fic^ gwifd^en i^r

mächtige §u 3Kü^I= unb Saufteinen ge=

eignete tf)onige ©anbfteine finben , in ber

(S^egenb oon ^Ifelb, Wo fie l^od^ in bag

ÖJebirge I)inauffteigt, unb im (Srm^leber

S3ecfen; bod^ umgieJjt fie, me{)rfadf) unter=

brod^en, auc^ über Sauterberg ben ^arg

9166. 13. gi'-jtbreaät^aler oon 1726.

(.£)berf)aräer TOufeum.)

ber erf)ärteten ©ebimente gefd^at) burct)

feitlid^en („tongentialen") SDrucf unb fonnte

nid^t onberg, al§ unter galtung, ^errei^ung

unb 5lufrid^tung, felbft Kippung ber ©c^id^ten

gefd^e^en. ^n bie entftanbenen ©palten

unb Sftiffe ergoffen fic§ bie fogenannten prä=

granitifd^en ©ruptibgefteine, befonberg SDia-

'baä, anä) Kerfantit unb gewiffe ^orpI)^re,

bie feuerf[üffig au§ bem Innern empor=

quotten. ©o ift e^ aud^ §u erflären, ba^

.ber „ÖJrünftein" be§ SDiaba^guge^ gwifd^en

Dfterobe unb 5lltenau tro^ feiner becfen=

artigen ^lu^breitung ftet^ ber 9tid^tung ber

©d^id^ten folgt unb an beren fpäteren

Kniefungen unb SSerwerfungen teilnimmt.

®ag ^arggebirge fa^ bamal^ nur

wenig unb nur in feinen bebeutenb empor=

get)obenen teilen au^ bem Speere l^eroor.

©iefeg begann nun feine „abrabierenbe"

Sf)ätig!eit: wie e^ nod^ f)eute an felfiger

SKeere^füfte gefd^iel^t, gernagten unb unter=

big ^af)aufen. 2ln brei ©tetten, bei 9JJeig=

borf unb Dpperobe öftlid^ bon SSaHenftebt,

bei ßJriUenberg in ber ^ä^t öon SBippra

unb bei @ül3^in=SI|eIb=9fleuftabt entpit

fie aud^ bunfle ©d^iefertl^one unb Wenig

(^/^ — 1 ^1^ äJieter) möd^tige (Steinfot)Ien.

^ie Eruptionen bauerten fort. Qu^

nädEift entquoEen, bie (Sebimente gewaltfam

burd^bred^enb, bem ^i^nern beg nod^ immer

mit Söafferbebedften |)ar5eg, befonberg nörb=

lid^ oon ^Ifelb, ©tröme fd^war^en Tltla--

pl^t)rg unb ergoffen fid^ über bie unteren

©d^i(^ten beg 9totIiegenben ; i^nen folgte,

Weitl)in atleg bebecEenb, feuerflüffiger grauer

^orpt)Qr, ber pm Xeil aud^ in ben bar=

über lagernben möd^tigen poftporpl^t)=

rifd^en Konglomeraten aU @erött nod^ er=

galten ift. S^ieüeid^t finb jur felben Qdt
— jebenfallg nai^ ber Kulmperiobe unb

nad^ ber (Sntftel)ung beg ©iabafeg — bie

^orpt)t)rmaffen aufgeftiegen, weld^e bie faft
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parallelen, oon 9Jorb nac^ ©üb ftreic^enben

ßJangfpatten be^ ^erngebtrgeö glüifd^en

Qlfelb unb SBernigerobe unb ^iaba^güge

nad) ii)rer galtung auffüllten unb burcf)=

festen; pd^ft n)at)rfcf)einltc^ aucf) bie ge=

wältigen ©tröme öon Cluar3|)orp^l)r, beren

9lefte H)te im Sluerberge Bei ©tolberg

nur ofierftcd^lid^ abgetrennte Partie be§

Sörorfengranit^.) ®ie öom $ejentanäpla|

au^laufenben 5Ipop^t)fen („3lu^lt)üc^fe", 5lu«=

läufer), benen ba^ ^Brodenmaffiö bei §affe==

robe Heinere ©äuge berfelben gacieg ettt=

gegenfenbet, laffen feinen ^ioeifel barüber,

ha^ ber ©ranit erft nac^ ber galtung be^

»66. U. 9tpotI)e!c in 3eHerfclö.

(SRad^ einer ^^otograp'^ie öon gr. girfler in ftlauät^ol.)

unb in ber ©egenb öon Rauterberg

(Knollen, fRaöen^foijf) erfennen, tvo ein--

gelne Öiänge eine ajJäc^tigfeit öon 20 SJieter

unb eine Sänge öon 11 Kilometer er=

reichen.

©benfo jung ift ber Kranit, ben man
einft für ba^ eigentliche Urgeftein unfere^

paneten l^ielt. (£r tritt in jwei großen

9JJaffiöen auf: 9lamberg = 83obett)al unb
33rü(fen=Dfert^al. (SDer Dfergranit ift eine

©ebirgeö unb \päkt aU ber S)iabag empor=

geguoEen ift. — 9ting§ um beibe @ranit=

maffen finb burcl) bie fc^neHere Slbfüljlung

unb (Srftarrung ber feuerflüffigen (Ströme

bie (Sebimentfteine in ber SBeife öeränbert,

ba^ fie fid^ burc^ frt)ftallinifc^e S5ef^affen=

l)eit unb maffige ©truftur, größere §ärte

unh mufcfiligen S3rud^ öon ben gleii^namigen

nic^t öeränberten ßiefteinen unterf^eiben.

j^urc^ biefe „Slontaftmetamorpl)Dfe" finb
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ber ^ornfel^ unb feine ^erloonbten ent=

ftanben.

^a<i) biefen ©rgüffen unb 93Ubungen,

bie in bie lange ^eriobe be^ ^Rotliegenben

fatten, erfolgte in bem größten Sleile

2)eutfc^IanW eine aEgemeine ©enfung ber

©rbrinbe. Sag 9}ieer, loeld^eg über bem

^arse flutete, tt)urbe fomit tiefer unb lagerte

feinen ©ctilamm gleid)ertt)eife auf ben ab=

rabierten ©benen ber alten ©ebimente, loie

auf ben in ben S3ecEen unb SJiulben neu

entftanbenen ßieröllmaffen beg 9totIiegenben

ab. S3ei ifirer @rt)ärtung bilbete biefe

neue 5lblagerung ^ef^^f^e^" ^^'^ ^u^fer=

fd^iefer. S)iefe ftetg äufammen auftretenben

©d^id^ten — bie mit bem fRotliegenben

aud^ ^erm l^ei^en — umgiefien ben gangen

©übranb beg ^cix^^§ üon §af)aufen big in

bie ©raffc^aft 50JangfeIb, boc^ ^at fic^ big

je^t nur in biefer, tüo (Silbererge bie öom

(Schiefer eingefd^Ioffenen ^upfererge begleiten,

bag gIÖ5 bautoürbig erliefen. S)ie oberen

<B(i)id)kn ber „3ed^fteinformation" beftet)en

aug 2(nl)t)briten unb (SJipfen, bie befonberg

aug bem an |)öt)Ien unb (Srbfälten reichen

3uge befannt finb, ber — üielfacE) ^itto--

regfe gelgpartieen bilbenb — ben ©übranb

beg ^arjeg öon 33aben^aufen big (Sanger=

l^aufen mauerartig umloattt; ferner aug

Dolomiten unb Seiten; unb auc^ bie big

1000 3Jieter mödEitigen ©teinfalge unb bie

barüber lagernben ©alifalse, bereu SIbbau

im legten ^alirjetint mit regem @ifer be=

gönnen f)at, ge^ör^n noc^ in biefe j^orma=

tion. —
®ie Silbung ber SSergjüge unb |)ügel=

reifien, n^eldie ben ^av^ im Sterben mantel=

artig umgietjen, unb bie 2tugfü(Iung ber

üon ba in bag ©ebirge eingreifenben Sl^äler

ift in ben nun folgenben brei geologif^en

^erioben ber 2;riag=, ber 3ura= unb ber

^reibeformation erfolgt.

®ie S^riag (b. i. bunter ©anbftein,

3)iuf^elfal! unb ^eu|)er) legen fid^ banb=

förmig üon §at)aufen big ©ernrobe in ber

SSeife um ben 9^orbranb, ha^ ber @anb=

ftein — bem bie Solquelle bei ^arjburg

entfpringt — unb ber Sleu^er, ber meifteng

mi. 15. eräftoü im «urgi'tattcr 4)auptöaiifl.

(JJad^ einer ^i)otoQxap\)ie tion 2fr. girlter in tlouStfiat.)
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gutaud^en, fid^ ju fieBen Begann. Stuf tiefe

SBeife finb öteEeic^t bie ntefo^olfd^en (SJe=

rotte in ha§ „^il^fonglomerat" be§ unteren

unb in ha^ „Submerbergfonglomerot" unb

"baä „^eimburggeftein" ber oberen treibe

gefommen. ^ebenfattö ober ift feine ®ecfe

ganj fortgefpült unb tt»eggeh)af(^en, aU ber

§arä fi(^ mäl^lic^ an§ ber glut erl^ob.

®ie^ gefc^al^ am ©übe ber äRiocänseit,

gu berfelben Sdt, aU bie (S^öttinger unb

^offeler SSerge, ber

SKei^ner, hu di))'ön

unb faft oHe onbern

©ebirge em^Drftie=

gen unb auftauc^=

ten. infolge eine^

5)rude§, ber „tan=

gential", in ber

Slid^tung ber furjen

2(d^fe unferer Ö5e=

birg^ettipfe, alfo tjon

(Sübfübweft nad^

Sfiorbnorboft, toirfte,

baud^te unb lüölbte

fid^ ber ^arg att=

mäl)lid^ auf, bie @e=

ftein^f^id^ten riffen

unb fpolteten bobei

fenfred^t gur ®rucf=

rid^tung , olfo pa--

rattel ber langen

Sld^fe, unb brad^en

in bajonettartig aB==

fe|enben Sinien öon

ben SSorlanben ab.

®ie SBirfung biefer

^reffung ift ber=

fd^ieben : lüöfjrenb

bie ©c^id^ten am
(Sübranbe nur eine

^ilufbauc^ung öon

ettoa 20*^aufn)eifen,

ift im Sflorben bie ehemalige Dberftäd^e

ber ^ernfdf)id^ten famt bem barauf gelager=

ten ^ed^ftein u. f. W. gang fteil aufgerid^=

tet, ja nad^ SBeften fogar übergefippt.

Unb ebenfo ift ber maffige ©ranit bem

S^orbranbe nä^er aU bem ©übranbe in bie

^ö!^e ge^re^t. SSietteii^t toirfte ber SDrucE,

ber ben ^arj gum l^eutigen (S)ebirge um=

toanbelte unb gured^t fd^ob, Oon ©üben;

tt)al)rfd^einlid^ iuar aber fd^on bamal^, »a^
gur (Srflärung au^reid^t, bie (Srboberftäd^e

ben (Sübranb entlang l)öf)er al^ im ^Jlorben.

8166. 17. $irt.

(^aä) einer $f)otogrop:^tc öon gfr. 3WIer in Ärau§t^al.)

SDie Überfip^ung ber bei ber ^ufammen-
fc^iebung ber ©c^ic^ten entftanbenen galten

^tte aud) ben (inneren) 33rud^ berfelben

unb ha§ ^inüberfd^ieben beg einen glügel^

über fein Stegenbe^ gur golge: bie älteren

übergefc^obenen ©d^id^ten finb jüngeren S3il=

bungen aufgelagert. ®iefe Überfc^iebungen,

bie alfo nur au^ überge!i|3pten galten f)erbor=

gelten fönnen, nennt man galtenüerloerfung.

Sie ift befonber^ hd ben fogenannten 9tu=

fd^eln, fd^malen 65e=

ftein^flüften im 3n=

nern be^ @ebirge§,

bie metft mit ®ong=

t^onf(^iefer au^ge=

füttt finb, flar gu

erfel)en ; l^ie unb

ba beträgt bie §öl)e

ber S5erfd^iebung

faum ein äJleter, an=

bernortg aber (am

S)eüonäuge) n)enig=

ften^ met)rere I)un=

bert SJJeter.

SJJit i^nen bür=

fen bie üormal^ offe=

neu ©palten nid^t

oertoed^felt werben;

biefe finb jünger,

benn fte tt)erben oon

ben (innern) Klüften

ber 9tufd^eln in ber

.

9tid^tung abgelenft.

^ie @palten=

oerUJerfung umfaßt

alfo ein gtoeite^ <Bt)=

ftem oon ©törung^=

linien. ^n ben

„©palten", bie fid^

mel)rfad^ biä in bie

SSorlanbe Oerfolgen

laffen, lagerte ba^

einficEernbe SBaffer neben Ouarj, ^alf=

fpat unb anbern ©efteinen namentlii^ bie

tt)ertbotten ©rge ah unb f^uf fie baburd^

gu „(Srggängen" um; unb n)o ber §0)^1=

räum nic^t gang gefüttt toarb, bilbeten fid^

Duarg= unb (Srgbrufen mit il)ren oft pvad)U

botten ^rt^ftaUen.

(Sine fpätere entgegengefe^teSIufbaud^ung

be§ §arge^ in ber 9tid^tung ber großen

5(d^fe — alfo öon ©üboft nad^ SZorbioeft,

burd^ tt)eld^e bie ©d^id^ten aud) in ber 9{ic^=

tung ber furgen Sl^fe gerriffen unb gefpalten
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lüurben, fo hci'^ nun bie einjelnen (Sc^dI=

len oft in unregelmäßig dieredigen (Stüden

mofaifartig tjerfd^ofien neBeneinanber liegen

— fd^eint auct» burc^ 33ilbung ber 2;f)alfur(^en

ben glüffen unb Säcken ben Souf üorge=

getd^net gu f)a6en. ©^ tt»äre fonft aufföKtg,

ha^ baö Öiebirge bie Slüffe nid^t auf ßetben

Ufern gletc^tueit Begleitet. ®aß ftd§ biefe

(Spalten auc^ in ben bem ^arje t)orgelager=

ten jüngeren ©efteinen unterirbifd^ fort=

fe|en, Beioeifen bie mäd^tigen Duetten bei

^Ittüattmoben unb 33abbefenftebt, bie un=

gtoeifel^ft ba^ Bei Sangel^l^eim teiltüeife

oerfiegenbe (b. i. in bie Stiefe fattenbe)

SBaffer ber ^nnerfte — bod^ oud^ ba^ ba=

mit t3erl6unbener S^eöenfpalten, benn nac^

5lt)teufung ber ^alifd^äc^te ^at e^ an 9lein=

l^ett eingebüßt — in getoaltigen SJiaffen

roteber §u 5:age förbern.

SBö^renb burd^ bie fd^tüad^e, aber ftetige

5(rbeit be§ SJünerallöfungen einfüfirenben

SBafferS W Klüfte, ®änge unb «Spalten

bi^ auf W SDrufenräume immer tüieber

öerüttet unb auggefüttt tt)urben, ertoeiterte

eö, oft bad^artig auftretenb, hu toeit !Iaffen=

ben §of)Iräume im ^alt unb Dolomit, in

@ipg unb (Steinfalä burd^ feine auflöfenbe

(Sigenfd^aft ^u großen §öt)ten, füttte biefe

mit Sel^m unb fd^mücEte i^re SSanbungen

in fpäteren Bcit^«» ^^^ ^<^^ Öiebirge fid^

Jüeiter gehoben I)atte, mit ben tüunberfamen

3:ropffteingebiIben. Sluc^ bie fogenannten

©letfc^ertöpfe beim ^berger ^affeet)aufe,

fd^Iotartige SSertiefungen, finb n)of)l — ö^n=

li^ tt)ie bie ©rbfätte — auf biefe auf=

löfenbe, nid^t auf bie med^anifd^e Sll)ätigfeit

be^ SBaffer^ 5urüdäufül)ren unb al§ „geo=

logifd^eDrgeln" anpfpred^en. ©runbmoräne

unb SJiorönenfd^utt , bie Ö^tetfd^erprobufte

im glad^Ianbe, fehlen auf bem ^arge; bie

ÖJefd^iebe norbifc^er ©efteine, h)eld^e fic^ auf

ber §oc^f(äc^e be§ Untertjarge^ finben, Waren

üermutlid^ in (Si^berge eingefroren, toeld^e

bie gluten ber (Si^geit I)ier^er tüälgten.

3lu(f) an ber Umtoanblung, ber „äReta^

morpl^ofe" ber (Sefteine ift ha^ firfernbe

SBaffer ftarf beteiligt. &§ löfte bie ^iefel^

fäure ber (Sruptiögefteine unb „öertiefelte"

bie mit biefen im „^ontaft" fte^enben

(Sebiment= unb ^ulmfd^id^ten ; loo ^alf in

ben ßiefteinen iüar, bilbete e^ „Silifate"

— Granaten unb „ ^a^enaugen " unb

anbre — unb neben S)iaba§ unb Sd^alftein

oeripanbelte e^ ben ©alf in (Sifenftein.

9l6b. 18. SBilbicfimeine im SßJinter.

(9?ad^ einer ^^otogropfiie oon gf. JHoie in Sßernigerobe.)

lünt^er, 33er ^arj.



1! Äümo be§ §ar§e§.

ginben ftc^ in ben ertüätjnten 9}Joränen

be^ f^lac^Ionbe^ grofee 3Jlaffen öoti $ar5=

geftetnen, bte e^ betDetfen, ba^ fd^on in

jener ^^it ber ^arg fotoeit al^ Ö^ebirge

l^eröorragte , ba| feine glüffe Öierötte

hinunterführen fonnten, fo üerftärfte eine

le|te §erausf)eBung be^ ^(irjei^, beren 3ett=

punft toir nic^t fennen, biefe Söirfung bef§

Söaffer^ bebeutenb, benn nun tt)urben bie

Söerge t)ö^er, bie

©d^Iud^ten unb

X^äler tiefer, bag

SSaffergefötte be=

beutenber; unb ber

bi^ l^eute bauern=

ben @rofion t)er=

ban!en tuir ben an=

mutigen SBed^fel

öon S3erg unb

S;t)al, ber iebn?ebe§

|)er5 erfreut.

IV.

Ba$ iSUmfl.

5(uf bem 33roden

begann bereite im

Sa^re 1836 ber

SSirt 5Jlet)fe mitme=

teorologifc^en S3e=

obadCitungen. <Ste

finb aber don feinen

S^ac^folgern ni(^t

regelmäßig fortge^

fül)rt, bie längfte

ööttige Unterbrec^=

ung h)öl^rte fogar

neun 3at)re, unb

bie fpäter öon ^ofl=

beamten unb Dber=

fellnern gemad)ten

33eDbac^tungen lie=

ferten fein 5ut)er=

läffigeg 9tefultat. dagegen reichen bie farfi^

funbigen unb regelmäßigen ^Beobachtungen

in ^lau^t^I, \üD \\(i) feit 1876 fogar graei

Stationen in öerfc^iebener äJieereö^ö^e be=

finben, big 1854 gurüd.

®ag ou§ öier^igjäljrigen S3arometer=

beobaditungen getoonnene SJiittet be^ Suft=

brucfg beträgt in ^augt^al 710,51 mm^
meter

;
feinen pd^ften ©tanb bef)au^tet hai

iöarometer in ben äJJonaten ^nni big

September, feinen niebrigften in ben 9Ko'

2166. 19. aBaIbar6etter (2er6ad)er ^oläfjauer).

(SKac^ einer ^^otOQtapfjie Bon 2fr. Sirflfi^ i« tlauSt^al.)

naten SJJärg, '^px'ü, 9^oüember unb ®eäem=
ber. ®er (Sonnenberg I)at ein S^^i^cg^

mittel öon 692,92, ber ^Brocfen öon 662,2,

9'Jorbl)aufen 741,76, ©anger^ufcn 747,85
äRiEimetern.

®ag früf)er für maugt^al gu 6,2 »c
angenommene ^a^regmittel ber Sufttempe=

ratur finft hd S3erüc!firf)tigung ber öier^ig

Satire öon 1856— 1896 auf 6,03«C, über=

trifft alfo bag öon

@toctI)olm (5,7 «C)

nur um ein Qf>t--

riugeg. ®oc^ finb

bie Unterfc^iebe ber

einzelnen Qaljre be=

träc^tlid^: fo l^atte

))a§ Sat)r 1872
eine SE:emperatur

öon 7,58«C, bag

3al)r 1879 nur

4,41 «C. 3)ie

größte ^älte lüurbe

am 4. Januar 1894
mit —21,80« C,

bie größte SBärme

am 23. Sluguft

1 892 mit 31,60 «C

erreid^t.

^n ber älüeiten

^älfte ber öierätg=

iät)rigen S3eobadf)=

tunggperiobe tft ein

auffättiger füM^
gang ber Xtmpe'

ratur eingetreten.

SBäf)renb nämlid^

ba§ a^ittel ber 10

Sat)re öon 1856
big 1866 6,17<^C,

ha^ ber folgenben

10 Sa^re 6,22 «C

betrug, erretd^te eg

in ben ^afiren

1876—1886 nur 5,87«C unb in ben

Sauren 1887—1896 nur 5,68« C.

Su bem öorle^ten 5Ibfc^nitt waren bie

5:age öom 25. big 29. ^uni mit einer

mittleren Temperatur öon 15,22« C, im

legten bie 3:age öom 25. m 29. Quli

mit einer mittleren Temperatur öon 15,27«C

bie löärmften, loäl^renb fid^ in ber ^eit öom
11. big 15. Januar mit einer mittleren

Temperatur öon — 3,63« C in jenem, unb

in ben Xagen öom 1. big 5. ig^nuar mit
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9tbb. 20. $ocI)iütIb im SBinter.

CSlaci) einer ^{)otograpt)ie Bon g. fRoJe in SSJernigerobe.)

einer mittleren S^emperatur öon

—

4,82oc

in biefem Slöfc^nitt bie größte ^älte geltenb

machte. jDer erfte fünftägige ^ettabfc^nitt

mit einer mittleren S^emperatnr unter O^C
fiel auf ben 17. bi^ 21. ^Jooember (27. 9^o=

öember bi^ 1 . ©egember), ber le|te auf ben

22. m 26. ajiärs (12. big 16. Wäx^).

^lau^t^l ^at alfo etföa 120 S;age mit

einer mittleren Sem|3eratur unter 0^ C.

ßt)arafteriftif(^ ift für ba^ ^lima be^

Dber^rge^ ber jä^e Söei^fel ber Xtmpt^
ratur an ein unb bemfelben Sage. S3eträgt

ber Unterf($ieb glDifd^en bem SJiajimum

unb 9}Jinimum eine^ Sage^ im Sommer
oft 20*^0, fo ift er hod) aud) in ben

onbern ^al^re^jeiten ni(^t nnbebeutenb.

@o ftieg om 2. ÜJJörä 1877 bie S;empe=

ratur öon —13,81 um 7 U^r morgend

auf -f- 3,56 um 2 ]Xi)v nad^mittagä unb

fiel »ieber auf —10,65^0 um 9 Ut)r

abenbg. Xem Dbert)ar5 ift ferner eigen*

tümlid^, ba^ fid^ t)ier bie „brei geftrengen

Ferren" im Tlomt 3}?ai nic^t bemerkbar

mad^en ffo ^«B ouf ber ^oc^ebene bie

©puren Öer 9^acf)tfröfte, bie in ben S3or=

Bergen ben erften 3:rieb ber Saubbäume
befctiäbigen, faum gu fe^en finb) ; unb ba^

im 9)?onat ^ejember nacb ber erften t5roft=

unb ©c^neeperiobe faft regelmäßig eine

3unal)me ber Semperotur unter reid^lii^en

9tegengüffen eintritt. (@o ftieg 5. 33. im
^todkn drittel beg äRonat^ ©ejember 1893'

bie S^emperatur öon — 0,20^ hi§ auf

+ 6,20" unb fanf im legten drittel auf— 14,30 "C.) ®iefe „SBei^nac^tSflut"

bringt ben al^ ^raftfpeirfier für ben 5ierg=

bau bienenben @ammeltei(^en fe^r er=

n)ünfc^te 3»ftüffe-

S)a§ niebrige Saf)re§mittel üon ^fau5=

t^al ift !einesn)eg§ bie golge einer ab--

normen ^älte beg SBinter^. (Srreid^ten

hod) 5. 33. im 3at)re 1883 9^orbf)aufen unb

Sraunfcbtoeig eine um 1,5" unb 3,9" C

größere ^älte, al^ jene§. SSieImet)r l^at

bag niebrige 3at)regmittel feinen ©runb in

ber langen S)auer be§ SBinter^ unb in ber

niebrigen (Sommertemperatur. ^2lucb ber $8er=

gleicb mit Stod^otm fättt gon§ anberg au^,

loenn man ftatt beg S^i^i^e^ntittelg bie mitt=

lere Temperatur ber ^afire^seiten gu ©runbe

legt. 2öäl)renb biefe in Stod^olm auf

— 3,31" C finft unb im Sommer auf

22,04" C fteigt, finft fie in ^lau^t^al (uac^

Dterjigjätirigem ©urc^fc^nitt) nur auf— 1,79" C unb fteigt nur auf + 14,14"C.

SDiefe burcb bie |)öt)enlage bebingten Untere
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[Cetebe erflären bte [onft aitffäEige $;f)at[acf)e,

boB in Sa))planb, lüeld^e^ mit bem S3rocfen

ettüa gletd^e mittlere Jahrestemperatur l^at,

nod^ ß^etreibebau getrieben lüerben fanit,

ber im ^arge fd^on auf ber ^oc^ebeue

oon ©Ibiugerobe aufljört, ba§ I)ier bagegen

no^ S5uc^e unb Sto^faftauie gebeif)eu, bte

uorblüärts ben falten SStnter fd^on be§

mittleren ©d^toebenS nid^t öertragen.

mn bem 3,96 « C betragenben Sa^reS=

mittel beS @onnen=

berg§ (774 m) ift

gugleid^ bie Slempe=

ratur für bie an=

"ötxn (Sin5elfiebelun=

genbiS3umS3roden=

felbe— ^önigSfrug,

Dberbrü(i,SorfI)auS

— gegeben, i^um

SBergleid^e gtüifd^en

ben beiben @tatio=

neu be§ Dberljarge*

mit bem am ^e=

birgSranbe unb in

ber '^ä^t beS §ar=

geS belegenen mögen

nod^ folgenbe 3ln=

gaben — für bie

ic^ ba« 3al)r 1883

5U ©runbe lege —
btenen: SDaS X^n--

mometer fanf gum
le^tenmal unter 0«

in ©onger^aufen am
IS.Slpril, in 9iorb=

^ufen, ÖJöttingen

unb Srauufd^toeig

am 23. 5I|3riI, in

^eiligenftabt am 7.,

in (Sal^tüebel am 4.,

tn^laustl)alamll.

Tlai unb ouf bem

@onnenberge am 19. Suui; jum erften=

mal toieber auf bem ©onnenberg am
18. 5luguft, in ^lauSt^al am 6., in 9^orb=

l)oufen am 7. , in Ö5i)tttngen am 23. Df=

tober, in ©angerl^aufen unb ^eiligenftabt

am 16., in S5raunfc^U)eig unb (Salgtüebel

am 17. SfJoöember. — ®ie t)öd§fte Stem))e=

ratur h)urbe in S3rounfc^U)eig am 2. unb

3., auf allen übrigen (Stationen am 4. Juli

erreid^t; fie betrug in (Salgtoebel 35,5, in

9Kagbeburg 34,5, in ©öttingen 32,8, in

@angerl)0ufen 32,6, in 33raunfd^tt)eig 32,0,

9166. 21. jpü

(9Zadj einer 5ßl)otograt)t)te bon

in 9iorbt)aufen 31,4, in |)eiltgenftabt 31,2,

in ©lauStI)al 29,6, auf bem (Sonnenberge

29,1 *^ C. ^ S>ie niebrigfte 3:emperatur be=

trug in ßJöttingen — 10,5 (am 23. Tläx^

unb 8. SDejember), in Sangert)aufen — 11,1

(23. unb 24. SO^ärg), in ^eiligenftabt— 12,3 (24. 9Kär5), in Salgmebel — 13,0

(9. Juni), inarjagbeburg— 14,7 (15. äRärg),

in ^lauSt^I 15,1 (23. mäx^) , in 9^orb=

Ijaufen — 16,4 (17. unb 23. maxi), auf

bem Sonnenberge
— 18,7(13.a>lärä),

in 95raunf^tt)etg

-19,6C(16.3[)iärä).

S)ag Ja^regmit=

tel beg ^^rocfenS foll

naä) ben Ie^tjäl)rt=

gen S3eobadf)tungen

nur +0,87«C be=

tragen ; boc^ ift bis

pr Öietüinnung

eines löngere ^e=

rioben umfaffenben

SDurd^fd^nittS t)or=

läufig noc^ an bem
auSfämtlid^enfrüf)e=

reu ^eobad^tungen

beredCineten SJiittel

üon 2,40 Cfeftgu^

l)alten. S)er 93ro(fen=

gipfel tjat bemnad^

faft genau baS gleiche

äRittel mit Slromfö

im nörblid^en S^Jor^

iDegen.

SDie mittlere S;em=

peraturabna^me be=

' trögt auf je 1 m (£r=

Hebung nac| bem

S3rodengipfel l^in

öonDfterobeO,71^

öon ©lauSt^al

0,66 ^ üon SBernige-

II

I
tteninann.

Sfr. 3tr!ter in tlan§tl)al.)

0,68^ öon Goslar

robe 0,65 C.

®ie mittlere jälirlid^e Sc^ioanfung, bie

®ifferen§ gtuifd^en Januar (— 5,40*^ C) unb

Juli (-f 10,7 «C), beträgt auf bem Srocfen

nur 1 6,
1
« C ; in tIauStl)al (Januar— 2,43,

Juli 4- 14,85 C) 17,28« C. ®iefe fonft

auffättige St^atfad^e finbet i^re ©rflärung

barin, ba^ ber SrocEengipfel in bie 9?egion

ber ftärfften SBoIfenbilbung f)ineinragt, unb

ba§ bie ftarfe 33eloöl!ung bte S;emperatur=

ejtreme erl^eblid^ milbert.
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2)te l^öc^fte I)eof)nd)tete Temperatur \vav

4- 27,7, bie mebrigfte — 28,0^ Sa im

mitkl auf ben 30. 9}Jai ber le|te unb

auf b^n 7. Dftofier ber erfte groft föHt,

fo finb ettüa üier SJlottate froftfrei. 2)o(^

fommen ftarfe 5I6tüeic^ungen bor : im Qatjre

1840 tüaren nur 89 Sage (öom 26. Sunt
big .21. September), im ^a)^x^ 1848 ha-

gegen 186 Sage (öom 5. mai big 3. 9^0=

öember) froftfrei. — ^erioben lang an=

bauernber ^älte finb auf bem S3roden ntc^t

^öufiger alg in ber ©bene ; bte Mngfte big

je^t beobat^tete fiel in ben Januar 1838,

unb im Sfiorboften unb Cften finb ung h)ette,

äufammen^ngenbe Sanbmaffen üorgelogert,

bie um fo größer erfcfieinen, lüenn luir f)ter=

bei aurf) bie Dftfee alg Sanb bel)anbeln;

i^r ®inf(u^ auf bie 3^ieberfc^Iaggpt)e ift

nämli(^ aug brei (Srünben au^erorbentüd^

gering: fie t)at nur geringen Umfang, ift

meifteng fölter alg bte offene @ee unb liegt

nic^t in unferer §auptit)inbric^tung.

'S)a^ SSortnalten ber ©übtoeftloinbe in

9JJittelbeutfcf)lanb ift nic^t nur bie ?5oIge

ber 9tec^tgablenfung ber Söinbe bnrc^ hk
Sref)ung ber @rbe, fonbern mxh pgleid^

9166. 23. SBilbemann.

(9Jac^ einer *)ä()otograp5ie öon 2f. SRoje in SSernigerobe.)

tt)o an acf)tje()n aufeinanberfolgenben Sagen

ha§ äRittel unter — 19« C lag; alle ®e=

wäffer, fogar ber ©erlac^gbrunnen, froren

ööttig aug, tro^bem n^ar bte llälte, ba

SBinbftille unb @onnenfd)ein l^errfc^te, fel^r

gut ju ertragen. —
Snbetreff ber 9iieberf(^laggf)öt)e, ht^ ^tod--

ten ^auptfaftorg hti Mmag, fte^t ber ^arj

mit bem übrigen SWittelbeutfc^lanb unter

bem ©influ^ ht^ Sltlantifd^en Däeang. ^ux
bie oon biefem lieranftreid^enben 2Binbe

fönnen ung bie erforberlidie geuct)tigfeitg=

menge bringen, "1)enn im ©üben fperrt ung

bie ©letfc^ermauer ber Sllpen gegen ben.

©inftu^ beg gf«ittellönbifc^en SKeereg ah,

bnrd^ bag fogenannte Sl^orifc^e 9Kaj:imum,

bag ift ein (Gebiet ^ol^enSuftbrudeg im @üb=

toeften über bem Sltlantifc^en Djean (in

ber ßJegenb ber Slgoren) , burd^ ha^ im

größten Seil ht^ ^al^reg über bem 2ttlan=

tifd^en Dgean im S^orbloeften (in ber ©egenb

öon ^glanb) rul)enbe ßiebiet niebrigen £uft=

brudeg, unb burd) bie fonftante Slbna!^me

beg Suftbrudeg öom 45. hi^ 50. S3reiten=

grabe nad) 9^orben gu üerurfac^t.

Slein ^un!t in HJJittelbentfc^Ianb ift

nun für biefe ^tarlegung fo geeignet iüie

ber t)Dc^ragenbe 33rodengipfeI, ba auf biefem

hk SBinbrid^tnng burd^ örtliche f)emmung

unb 5lblenfung nid^t beeinftn^t tüerben
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mb. 25. Sauteiitljal.

i^aiS) einer *ß^otograpf|ie öon gr. ätrtrer in MauSt^a(.)

fann. yiad) ber acfittetitgen SSinbrofe fomtnen

auf htm Sroden 15% aller Beobacfiteten

SBittbric^turtöen auf NW, 23% auf W, 24%
auf SW, jufammen alfo 62% — uac^

bem SBolfenguge fogar 74% — 'auf bte

für un^ 9tegeu füf)renben SBiube (auf S

nur 10, SO uubO je 8, NO uub N je 6%.)
S)te[er ^errfc^enben Suftftrömung fteHt

fid^ nun ba^ ^arggebirge mit fetner 89reit=

fette, unb gtoar mit feinem f)ot)en NW=,
W= unb SW^Sianbe, faft rec^ttüinfelig quer

in ben 2öeg, baburd§ erfäf)rt ber Suftbrucf

eine (Steigerung, bie Suft toirb gum 2(n=

fteigen ge^tüungen, füt)It fid^ baburc^ ab

unb öerbic^tet iljren gasförmigen 2Baffer=

gel)alt ju 9^ebel unb SBoIfen, bann §u

fRegen unb ©c^nee. @o fommt e§, ba§

bie auf ber Subfeite liegenben Dfterobe 820,

@runb 880 9}iittimeter, bie auf ber £ee=

feite, im „9legenfchatten" beS ^arjeg Iiegen=

ben SBernigerobe nur 613, Slanfenburg

518 SJJiHimeter D^ieberfc^Iag l^aben. Sßenn

man nun ferner berüdficfitigt, ba^ ber biegte

gic^tenbeftanb beS SBeft^argeS bie geuc^tig=

feit ber Suft gleid^fam auffangt, bie SBoIfen

angießt unb i^ren ^vttl)alt gum großen Steil

abforbiert unb in ben auggebel)nten SJiooren

feft^ält, fo ift eS flar, ha'^ unfer ifoliert

auffteigenbeö Gebirge auf bie S^ieberfc^löge

eines großen S:eileS öon S^orbbeutfc^Ianb

einen gang bebeutenben (Sinflu^ I)aben unb

als ber ^au^^tfonbenfator für bie bor unb

hinter iljm liegenben Sanbe angefef)en lber=

ben mu^.

Sm I)ol)en Söeftl^arje ift felbftberftänblic^

ber S^lieberfd^lag am bebeutenbften. gür
ben Sörorfen bered^net §eEmann auS fämt=

liefen bor bem ^a^re 1879 liegenben 33e=

obac^tungen baS SaI)reSmittel auf 1669
aRillimeter; in l^lauStlial betrug baS aJJittel

aus ben 40 S^^ren 1856—1895 1338
SJJiEimeter, auf bem (Sonnenberge (beffen

Station leiber je^t eingegangen ift) baS

9J?ittel ber 18 ^al)xt 1878 bis 1895
1283 SKiEimeter gegen 1316 SOJirtimeter

berfelben Qal)re in I^IauStf)al. ^loifd^en

ben einzelnen ^a^ren finb au^erorbentlid^

gro^e IXnterfcbiebe : in ^lauStljal ftel^en ben

1930 gjJillimeter S^ieberfd^lag beS S«^^eS
1867 als SRinimnm 824 ajJillimeter im

^af)re 1857 gegenüber.

S)a^ ber Sonnenberg, unb bamit tool^l

auc^ baS ^rotfenfelb, etloaS geringere 9^ieber=

f(^löge l)at, als S^lauStl)al, erflärt firf) bar=

ans, ha^ jener im 9?egenfc^atten beS 33ru(^=

berg=^2IcferS liegt; in 51nbreaSberg unb 33raun=

läge mit 1093 unb 1096 äyüHimeter mac^t

fic^ biefer noc^ ftärfer geltenb, unb ben
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Unter^r^ c^araftcrifiert Slllrobe mit 620

SRtnimeter. S3ei ben nui; tetlweife in biefem

fRegenfc^atten liegenben Orten beä @iib=

tiarge« (Söieba 993, SSalfenrieb 820,

^Ifelb 640 a^iHimeter) fprec^en aud) lofale

Umftänbe mit. S)ie ^al^re^fumme ber

Sage mit D^lieberfd^Iägen ftel)t in anberem

i8erl)ältniffe aU biefe: tlauöt^al ^t im

äJJittel 152 9?egen= unb 64 (Sd)neetage, ber

8onnenberg aber gar 216 unb 180.

SSon großer 33ebeutung für baö ^lima

ift aud^ bie SSerteilung ber Sf^ieberfc^läge

auf bie einzelnen SJ^onate. ^n ^Iauetf)al

folgen biefe nacfi 40|äl)rigem SJiittel: ^uli

145, Sesember 134,5, Stuguft 129,6, ^uni

125,6, aJJärä 120,7, 5«oöember 115,9, Cf=

tober 108,3, ^anmx 105, gebruar 104,8,

September 88,6, 9Wai 81,8, STpril 76,4

ÜKittimeter. 5i^nlic^ ift ha§, SSerfjältnig

auf bem (Sonnenberge, nur "Oa^ f)ier im

^uli me^r pflegen unb im Segember unb

9JZör§ berf)ältni^mä^ig metjr ©d^nee fällt.

3ft ber SBeft^arg reid^er an 9'iieber=

fc^lag, fo fäCtt ber 9legen auf ber Seefeite

maffenf)after , bei einem einjigen (SJeloitter

guweilen '/lOf «u^naf)m^tt>eife Vs ^^^ ^^^^

reebetrage^. So fielen in Scfiierfe am
21. September 1882 129, in ^arjgerobe

am 1. Sluguft 1887 121 Smittimeter,

tt)äl)renb als äRagimum in ^lault^I nur

97,5 SKiaimeter auf ben 29. Sult 1883
tommen.

Tlit bem 9lebel, ber faft gur |)ölfte

auf ben SBinter fäUt, ift e^ auf ber §od^=

ebene be^ Dbertjarje^ nid^t fo arg , mie

man oft benft. Slllerbingg ^t ©lau^t^at

bur(^fd)nittlic^ 95 gang trübe unb nur 27

gang Ijede S^age , aber e^ ift bamit nic^t

fdjlec^ter gefteHt al^ manche Stäbte im
Sanbe. ^m Sat)re 1883 3. 33. raurben

bie 81 9^ebeltage ^Iau^t^al§ üon S3raun=

fc^h)eig mit 83, 9J?agbeburg mit 97 über=

troffen, unb feinen 25 gang l^eiteren S^agen

I)atte Sal^toebel nur 19 gegenüber^uftetten.

5)er Sonnenberg I)at beinahe boppelt fo

öiele ^yjebel^ unb boppelt fo öiele gang I)eIIe

3:age ciU ^lau^t^al. 5Iuf ben 9iauf)reif

unb „SInt)ang", auf ben S3rocEen im 9^ebel

fommen mir am anbern Orte ^u fpred^en.

V.

©ffiiltrijtiidjjr WbcrbUib.

SBenn fidf) in bem tvdt tt)ilberen Sllpen-

gebirge uralte ißfabe fd^on in ber oorge=

f(^i(^tTic^en S^^i nad^toeifen laffen, fo ift

bie 2lnnaf)me, ba§ folc^e auc^ im ^arje

öor^nben gewefen fein muffen, um fo

toeniger gen)agt, alg ber eingige bem Ober=

^arje angel)örenbe ^^unb au^ ber Steinjeit,

ein gebrau(^fertige^ unb gut er^alteneg Stein=

beil au§ nid^tt)aräifc^em ^eftein (Dber^arger

9Jiufeum) gerabe auf bem 33rocfenfelbe ge=

mad^t ift, über ha^ ber „^eibenftieg" lief,

«66. 26. SdjIoS ©ober.
Cilad) einer *JJ()otoflrapf)ie öon g. .§. Sijbefer in .t)t[beäf)eim.)
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166.27. ©cf)Io6 2)erneDurg.

ber fpäter in ben fal)rf)aren „^aifertoeg"

umgeftaltet tnarb.

^m übrigen tt)urbe in öorgefc^id^tlidfier

^eit ba^ innere be^ ^argeö unb ingöe=

fonbere ber 'ijo^t SBefttiarg mit feinen un=

burc^bringlic^en Urwälbern, feinem toeg^

f^ierrenben ^lip^engetpirr iinb feinen ^e-

fal^r brol^enben 9Jiooren ipoi)! nur I)in unb

n}ieber üon einzelnen fü^nen Jägern 6e=

treten, bie (£Id^ unb ©d^eld^, Ur unb SBifent,

93är unb Söolf bi^ in i^re get)eimften

(gc^Iupfroinfel gu öerfolgen toagten.

^u baiiernber Stnfiebelung aber fonnten

ben SRenfc^en ber «Steinseit, bem 2BQlb=

tüirtfd^aft unb 83ergbau, bieSSorbebingungen

ber fpäteren 33efiebelung be^ eigentlichen

^argeg, böUig fremb blieben, nur bk bem

§arje öorgelagerten |)ügellanbfc]^aften unb

glufebenen einlaben.

S)ie ^fat)Ibauten in ben S8rücE)en unb

trodenen (Seen am Dftranbe, bie i^tutv--

ftätten unter bem ^^ropffteinboben ber (£in=

f)Drn^öt)Ie, bie galjlreic^en in neuerer ßeit

ausgegrabenen SBol^n= unb ©rabftötten mit

if)ren ^au^urnen unb ©teinfiften, bie noc^

unöertt)ifc^ten Sefeftigungen mit att it)ren

mertboHen ^^unben reben eine gar beutlid^e

Sprad^e , unb eine ^ufammenfteHung ber

Orte, bie burc^ it)ren 9^amen aU I)eibnif^e

Dpferftätten gefenngeirfinet finb (2ÖDbanS=

berg, ^übid^enftein , Sf)Dr§t^or, ^t)olibi,

b. i. ^öt)Ibie, bie ißocfäberge unb anbre)

ergänzt aU gtüeite lüic^tige Urfunbe jenen

S3erict)t.

^eim Eintritt in bie gefctiic^tlid^e l^eit

muffen bie ^ar^Ianbe freilief) öorerft ftumm
öon ferne ftef)en, tüenn ©übbeutf^lanb unb

bie 9tl)ein= unb SSeferlanbe fo öiel beS

Qntereffanten auS ber Slömerseit gu er=

gäfilen 1^ab?n; aber bafür bürfen fie fid^

beffen rül)men, bafe in il^nen ber erfte

SSerfuct) unb 51nfa§ einer reinbeutfd^en

©taatenbilbung gemad^t ift: bie füblid^en

unb öftlic^en SSorlanbe bilbeten ba« ä)'iittel=

unb ^ernftüd be§ l!önigrei(^S 2:t)üringen,

baS fiel) im erjten S^iertel beS fet^ften 3öt)r=

l^unbertS üon ber oberen S)onau U^ an

bie Öirenje beS S3arbengaueg erftredte.

®ie ga^Ireicfien Drtgnamen auf —leben

(ha^ ift 5tufentI)altSDrt) unb —ftebt (2Bo^n=

ftätte) erinnern nod) baran.

211g bie granfen 529— 531 bie a^oc^t

ber Stfjüringer mit ^ilfe ber @ar^fen brad)en,

blieb i^nen nur ber ^elmegau (SBalfen=

rieb, 9^orbI)aufen), ber gange ©üb= unb

Dftranb üom ©ad^Sgraben bei SBattl)aufen

bis an bie Dfer fiel ben ©adfifen aU ^ricgg=

beute äu, bod^ mußten fie für bie füblic^e

^älfte ben ^raufen jä^rlic^ 500 Slül)e aU
Sribut liefern. Um fid^ öon biefer brüdcn^^

ben t^effel ber Unfreiheit gn befreien, folgten

bie S3en)ol)ner biefee ©aueS 5G8 gern bem

Stufe beS Songobarben ^Iboin gum ®in=

marfdf) in ^'f^Üe'^ ""^ ^^ ^i^ oeröbeten

Sanbe gogen nun 9'iorbfd)lDaben, ^riefen

unb Reffen ein, benen e^g 575 gelang, bie

§urüdfel)renben Sad^fen in gtoei mörberifd^en

@d)lad)ten gu oernic^ten.
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2^a^ ß^rtftentum ift in bie .^arjlanbe

5uerft in ber afcgefcfiiDäc^ten j^orm be^

Slrtani^mug burd) bie 2:f)üringerfönigin

3(malaberga, 2t)eoberic^g be^ Dftgoten

Dltd^te, gekommen; bod^ t}at bie fc^toad^e

^^flan^e bie ©türme jene^ SSerni(f)tungä=

friege^ nic^t überbauert. @rft 93onifatiu^

imb fein @cf)üler SBigfiert ^aben e^ in ben

brei fübli^en (SJauen (feinte, Reffen, ^riefen)

fieser begrünbet, unb in bem @c^n)abengau,

in bem fic^ nnr einige oorpoftenartig üorge=

fc^obene SBigbertifird^en (5.J8. in Clueblirf=

bürg) finben, ift e^ 00m ^aufgmeier ^arl=

mann unb feinem Sruber ^ipin im Kampfe
gegen ben auf feine „§ofeoburg" tro^en=

ben Häuptling ^t)eoberic^ 746—^748 mit

3Saffenge)üalt eingeführt.

2Bie ipeit bann auf frieblic^em Söege

ba» S^riftentum am SSeftranbe be^ ^ar^e^

oorrüdte, geigt hk ©renge be^ SJ^aingifd^en

Sprengel«, bie im ^anbelbad^ bei 3)Jünc^e=

^of mit ber S^orbgrenge be§ Si^gaueg, be^

einzigen bon ©ngern belDot)nten t)ar§ifc^en

(5)aueg, äufammenföfft. ®ie nörblicf) an=

f^Iie^enben Sanbe, ber Slmbergau ((Seefen,

Socfenem), ber SBengigan (©o^Iar), ber

Serigau (SBöItingerobe) unb ber |)ar5gau

(2öernigerobe, 33Ianfenburg) finb erft burdf)

ben ©d^wertapoftel ^arl ben ©ro^en be=

feiert. (Ströme be^ 33lnt^, tüie in 2Beft=

falen, finb im |)aräe nic^t geftoffen. Sc^on
775 unterwarf fic^ ber Dftfalen^eräog |)effi

freitüiClig an ber Dfer unb l^ielt hk ge=

lobte Sreue; feine S^od^ter grünbete in

SBentf)aufen, bem f)eutigen Sf)ale, bag erfte

^lofter in ben ^arglanben.

311^ ^arl 809 für Dftfalen rec^t« ber

Ofer in ^alberftabt ein 33ietum grünbete,

loieö er biefem aud^ ben Sübranb bi^ gum
Sad^^graben gu, fo ba^ bem fernen ajlaing

nur ber |)elme= unb ber Si^gau öerblieben.

gür Dftfalen linfg ber Ofer grünbete tarl

818 baö S3i^tum |)ilbe^^eim ; unb an ber

SSertiefung be^ üielfad^ nur äu^erlid^ an-

genommenen ®f)riftentum^ arbeiteten mit

jenen S3if^ijfen aud^ bie S^Iöfter gulba unb

|)er«felb toeiter.

5)ie Drtfc^aften, toeld^e bi^ §u biefer

3eit thva in ben ^arglanben entftanben

waren, gel)ören brei Oerfd^iebenen ©ruppen
an. S)ie ältefte umfaßt biejenigen, beren

^JJamen auf —fiaufen unb —fieim (—um,

—em) , auf —leben unb — ftebt enbtgen,

alfo auf eine ©ingelfiebelung, auf ba^ öon

ben guge^örigen ^ütten ber Säten um=
gebene |)au§ etneg fe^aften freien

S)^anne^ l)inweifen, bie gloeite fold}e, beren

Flamen auf — ingen unb — ungen enbigen.

9166. 28. ©d^Ioß J&ennecfcnrobc.

(9Jacf) einer $^otoßropl)ie Bon 5. Iq. Sößbcfer in .gilbe«l)eini.)
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Stebelungen einer gansen (Bippt. 51u(j^

bte Drte mit bloßen 9ftoturnamen , lüie

3. 93. ÖJo^Iar (©inöbe am ^it^haä)),

(Sleina (Siebelung an ber ©renge, näm=

lid^ ätüifd^en ©ad^fen unb 2:f)üringetn), fD=

tote bie, toeld^e auf — a, — fee, — leite,

—berg u. f. tu. au^gel)en, gepren gum

größten 2;etl ber früt)eften 3cit o^^- ^^^

britte &mppt btlben bie Drte, tüeld^e fo=

fort aU „®orf" entftanben finb.

®ie SSolf^menge toarb attmät)lic^ bid^ter.

felb u. f. lu.), auf —^in unb —^agen,

—robe unb —fc^tcenbe; ift il^re glur burc^

©nthjäfferung beö ©um^fe^ gewonnen, auf

—riet, 'ülod) je^t umgießt ein bid^ter

^ranj folc^er Drtfc^aften ben ^arj, bie

meiften aber finb längft ttieber eingegangen,

n^eil bie Sänberei bie 3lrbeit nid^t Iot)nte.

©anj befonberg trifft bie^ bie jatilreid^en

„§agen", b. i. auf SBalbblöfeen angelegte

Drtfd^aften mit eingefriebigter gelbmarf, unb

bie no^ ^läufigeren fRobungen. 9Son ben

2166. 29. ©t. §u6ertug = Äa^)eUe am j^eiuDcrgc.

(9taci) einer <ßt)otogra|)5ie üon 2f. J&. SJBbeler in ^ilbeSl^eim.)

bie unter bem Pfluge liegenben 5lcferf(äd^en

genügten nid^t mef)r, unb nptgebrungen

nal^men bie 93ett)oi)ner ber SSorlanbe auc^

hk oben (Gebiete in Singriff, lid^teten ben

Urwalb mit 9ljt unb ?^euer, legten bie

©umpfgegenben burd^ ßJröben unb S)ämme

trorfen unb mai^ten ben fo bem SBalbe

unb bem SBaffer abgewonnenen 58oben burd^

ben ^f(ug gu ertrag^fäf)igem Sanbe.

Siegen bie Drte, loelc^e in biefer ^^it

ber „au^bauenben ^olonifation" entftanben

finb, ouf el)emaligem SSalbboben, fo enbigt

ii)r ^yiame auf — lol), b. i. SBalb (33raun=

läge= brauner SiSalb), auf —felb (9}Jan§=

an ber ©nbung —fc^tt)enbe (oon suantjan,

fd^toinben mad^en) fenntlid^en 93ranb=

robungen, bie nur im Dfil^arge üorfommen,

ift ajiolmerfd^tüenbe bie befanntefte.

®ag Sö^r, felbft ba§ Qal^r^unbert ber

©rbauung aü. biefer \päktt (Siebelungen

lä^t fi(^ nur bei einigen annä^ernb an=

geben. —
§atte einft ba^ mäd^tige Springerreid^

im (Süboftl)aräe feinen 9JJitteI|)unft, fo ftanb

fpäter, aU ba« üon S^arl^ be^ ©ro^en

$E3eltreid^ abgetrennte unb in @elbftänbig=

feit erftarfte SDeutfd^e Slönigreid^, balb öom

©lause ber römifd^en ^aiferfrone umftral^lt.
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ben §öf)epun!t [einer Tladjt erreichte, gur

3eit ber Subolftnger, (Salier unb ©taufer,

ber |)ar5 t)ellleucf)tenb im SSorbergrunbe

ber beutfc^en fReic^^gefc^ic^te. SBie nirgenb^

fünft im gangen ^entfd^Ianb reiften firf)

um ben ^at^ ^i3nig§^öfe unb ^falgen gu

einem ^räd^tigen orange gufammen: im

9?orben S)at)lum, ©eefen, SBerla, ^l'itn-

bürg, im Dften unb ©üben grofe, SBaI=

htä, Duitelingen, Smftebt, Silleba, 2öaE=

I)aufen, ^Jiorb^aufen unb ^öl^lbe.

Unter ben lubolfingifd^en ©aifern liegt

ber ©c^ttjerpunft öorerft im ©üben unb

Dften: in SBaUJ)aufen, 9^orb^aufen unb

Ouebltnburg
,

gu benen bann nod^ oug=

^elfenb ^ö^lbe ünb ©ernrobe fommen. ©o
ban!bar bie Slufgabe wäre, biefe Könige,

befonber§ ^einrid^ I. unb Dtto ben ©roBen,

öon einer ^arjpfalg gur anbern gu be=

gleiten: mir muffen e^ unö um be§ 9laume§

mitten öerfagen. Wit bem Srlijfcl^en ber

Subolfinger trat bie alte ©aiferftabt OuebIin=

bürg in ben ^intergrunb. 5(n ber ftoljen

©tiftung beg auggeftorbeneu

ein^eimifd^en §aufe^ ne^=

men bie fräufifd^en ^aifer

nur geringen 2lnteil, it)r

Siebling§aufentl)alt warb

@o§Iar, bem unter bem

mäd^tigen ^einrid^ III. eine

iüa^rl)aft glänjenbe 3eit er=

ftanb. Stuf ber §ö^e be§

^oiferbleefeS erbaute er

ben großartigen 9teid^^palaft

(2lbb. 3) unb in beffen m^t
ben l^errlid^en ®om, einen

leud^tenben @dE)mucE für ba^

ganse ©ad^fenlanb. S)a=

mal§ mar ©oslar in 2Ba]^r=

!^eit ba^ clarissimum regni

domicilium. Unb menn
unter ^einric^ IV. , bem
^arjer öon ßieburt, ber

^lanj ju erblaffen fd^ien

unb bie burggefrönten ^arg^

berge trauernb ha^ ^aupt
neigten, fo fe^rten jene

2;age be^ 9tul)me^ unter

bem ©ac^fen 2otf)ar unb
unter ben beiben griebrid^

bon ©taufen uod^ einmal

mieber auf lange 3eit: ja

ber 9lei^gtag, ben 58arba=

roffa im Quni 1154 in (««acf)

®o§Iar f)ielt, überftrat)lte alle anbern, bie

ber §ar5 je gefeiten I)at.

Sßiermal fpi^te fic^ bie beutfd^e flltiä)^'

gefd^id^te gu einem Kampfe gmifc^en bem
^aifer unb bem ©ad^fen^ergoge §u, aber

feiner öon if)nen, aud^ fein f^äterer ^rieg,

l)at je hk ^arglanbe fo fd^mer betroffen,

fo öiel ©tobte in 3lf^e gelegt, fo üiel

Söurgen gebrod^en, aU ber le^te, in bem
um jebe§ panier, um ba^ beö 3Selfen

^einrid^ beg Sömen unb ba^ maiblingifd^e

^arbaroffa§ ^arger ßJrafen unb karger

S3ürger fi(^ fd^arten.

SmSa^re 1253 iaf} @o§lar gum Ie|ten=

mal einen Ä'aifer in feinen SKouern:

2Bilf)elm öon ^ollanb , ber ^önig ber

melfifc^eu Partei, ließ ftc^ :^ier öom (Solange

ber alten ^aifererinnerungen beftral^len.

®ann ftanb bie ^aifer|)falä öbe unb öer=

geffen, hi§ in unferen S^agen in bie alten

ajJauern, bie länger aU fec^§ Sal)rl)unberte

trauernb unb öerlangenb nac^ einem ^aifer=

antlil au^gefc^aut t)atten, ber greife ^aifer

9lbb. 30. aflomfer^oller aBaUerfoII.

einer $t)otogro)jt)ie öon ??. >Kofe in SSernigerobe.)
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SSil^elm ber ®ro§e, ber fiegreid^e (Sintger

unb äRefjrer be^ 9teic^g, etnäog.

9Kit bem Untergange ber |)of)enftaufen

unb ber Zertrümmerung beg ftarfen fä^=
fifd^en ©tamme^tjerjogtum^ öerltert bie

|)ar5er (^efd^ic^te i^ren einf)eitlic^en ßl)a=

rafter. (Sine S^iel^eit üon Sterritorien,

geiftlid^en unb lüeltltd^en, umfpannten ben

^arg unb Jiatten ha^ innere in größeren

S3ruc^ftücEen unb fleinen ©plittern ju eigen.

®er Dkrl^arä gel^örte bem 1235 in feiner

^erjDg^'lüürbe anerfannten SSelfen^ufe, im

mand)en SSed^felfätten Breitet l^eute ber

)3reu^ifc^e Sönig^abler, bem f)rannfd^tt)ei=

gifd^en Söiüen unb bem ant)altijdf)en S3äreu

it)ren 9taum gönnenb, fcCiirmenb feine

erlüget über ben ^ar^ unb beffen 8Sor=

lanbe.

VI.

Canb unJi Ctutr.

®§ giöt in ^eutfc^lanb fein jtoeiteg

S3eifpiel bafür, ba^ fid^ auf einem fo eng

umgrengten ß^ebiete, tüie e§ ber §ar§ ein=

mb. 81. maxtt mit SRatljaug in @o§Iar.

Ciladi) einer ^^otograpt)ic tion S- 9io|e in SSernigerobc.)

£)ften griffen — lt)ie noc^ l^eute r- bie

SBefi^ungen be^ ^aufe^ 3tnf)alt, ber Seife

folgenb, tief in ba§ (Siebirge I)inein; bem

(3üb= unb Dftranbe aber gaben bie |)ar3=

graffd^aften SSernigerobe, 9tegenftein, j^alfen^

ftein, SJJanöfelb, (Stolberg, §ol^nftein,@d^arä=

felb u. a. it)r c^arafteriftifc^e^ @e|)räge.

58iö auf ba^ burd^lauc^tige ^au^ ©tolberg,

mit bem jeber ^arger fidf) gleic^fam Ianb^=

männifd^'üerüja^fen fül^lt, finb biefe mäd)--

tigen @efrf)led)ter, alten üoran ba§ foifer=

treue 2öolbenberg=§aräburgifd^e, beffen ßilang

faft fd^on mit bem ber |)ot)enftaufen erbleicht,

ein^ nad^ bem anbern erlofd^en. ^JJad^

nimmt, fo oiel oerfc^iebene SSoIföftämme

nac^jpeifen unb nod^ f)eute, namentlid^ in

it)rer fpra(^Iic^en SSerfd;iebenI)eit, flar er=

fennen laffen. S(n ber ^anh ber ®efc^irf}te

l^aben n?ir in ber S^ölferloanberung ©d^tttaben

unb ©ilinger, ^riefen unb |)effen unb nic^t

lange banac^ auc| ^olfteiner (dlbtngerobe)

neben ben alteingefeffenen S;f)üringern, @n=

gern unb Dftfalen fic^ nieberlaffen unb in

ber ^aifer^eit ©laoen unb glamlänber bie

fumpfigen SSorlanbe befiebeln fef)en. S)aäu

famen nod^ gur 3^1* ^^^ Sfieformation bie

mit ioenig ?^ranfen untermif(^ten Dberfad^fen,

bie I}eutigen Selüol^ner beg Dberl)aräe^.
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^a(^ ber U^ bor furäem lanbläufigen

^Infid^t ftammen biefe au§ granfen. 5lber

man öerloed^felt fie babei mit ber erften,

in ber äRitte beg öierge^nten 5?ci^rf)unbert§

ber ^eft erlegenen fd^n^ad^en 33eöölfernng,

bte e§ U§ gur Stäbtegrünbung ni(^t ge=

bracht l^at. 2llä im fec^^elinten Saf)r=

fjunbert faft gleicfi^eittg in ben (Gebieten öon

83raunfc^n)eig=2öolfenbütteI (^eEerfelb, 2Bil=

bemann),S3raunfcf)n)eig=@rubenf)agen(^laug»

tt)al) unb |)oI)nftein (®t. 5lnbreagberg) an

ben ©teilen, Wo einft jener „Sllte SRann"

treiben) unb gu „getoältigen" (bag ®ruben=

Joaffer ab^ufü^ren) Oerftanben; bagu be=

burfte man „mei^nif^er S3erggefeEen".

Unb angelodt burc^ bte biel Oerf)ei§enben

„S3ergfreif)eiten" ftrömten jene bem beut=

fc^en ^eru namentlid^ au§ bem tt)e[tlic^en

©rggebtrge, ber ©egenb üon ©c^neeberg,

Stnnaberg unb 9oac^im§tt)al, tt)o ber 93erg=

bau ftarf im $Riebergang begriffen toav, in

großen Sparen ju, fo ba§ bie ©tobte faft

tt)ie ^tlgf au^ ber @rbe frfioffen.

S)ie SBerfc^iebenartigfeit ber SSoIf^ftämme

mt. 33. Somfapelte in ©uöUr.
CUtai) einer 515^otogra})t)te öon %. 9?ofe in SBernigerobe.)

oberffäc^Iic^ S3ergbau getrieben
.
^atte, eble

(SJänge erf^ürft »urben, unb bte Strahlen,

bie au^ ber filberblinfenben S^eufe auf=

fc^offen, ben im SBinterfc^Iafe liegenben,

üeröbeten Dberl^arj gu neuem Seben er=

werften, üermoc^te i^m ber infolge ber gel)be

mit ^einric^ bem jüngeren fc^roer fran=

fenbe 9tammel§berg burrf) Stbgabe üon S3erg=

leuten um fo weniger ju Reifen, aU bie

Öioglarfc^en nur mit bem „j^euerfe^en"

(bem 3(näünben großer ^oläftö^e äum9Jiürbe=

machen be^ Öiefteing) gu arbeiten Wußten,

nic^t aber jn „finfen" («Sd^äd^te abzuteufen),

ju „längen" (©tollen unb ©tredfen ju

im ^ar^e geigt fic^ üor attem in ber

ajJannigfalttgfeit ber ^ier l)errfc^enben 9Kunb=

arten.

©er größte S^eil be§ ^arge^ f^irid^t

nieberföc^ftf(^ („^lattbeutfc^"), ber gange

SBeftranb üom Staüen^berg (jwifd^en ©ad^fa

unb Sauterberg) bi§ §al)aufen unb ber

5Rorb= unb Dftranb üon ^al^aufen bt§

S3allenftebt, fowte bi§ auf bte ©prad^=

infel be^ DberliargeS ber gonge 9?orboften

beö (3)ebirge§ bi§ Srounloge, SennecEenftein,

$:routenftein, ^offelfelbe, ©uberobe unb

©ernrobe. S)iefer gonge nieberföc^fifrfie

^org get)ört' gu bem einen ber beiben großen
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„9)^i(^quartiere" in ®eutfc^Ianb : ber 3tffu= i lang, im SSeften tui^, unb ba^ f in ben

fotio rnef unb bef (mid^ unb btd^) tt)irb
[

^Inlauten sm. sl, sn, sw, sp, st nur im

anä) für ben ®atiö gebraucht ; auc^ Ujirb
j
Dften fc^ gefproc^en. SluffäHig ift aud)

"äbb. 34. äBieberaufrid^tiiiifl beä 3)eutfrf)en !Keicf)e§.

SBanbgemdlbe öon *JSrofefior Jpermatin SSiSIicetiuä im fi'aifertjaufe ju @o?tar.

{SSlaäf einer 5ß6otograp^ie im SBerlag öon JJuI. Sörumbt) in ®o«Iar.)

bem gleiten ^artijip ftatt be« !§oc^beutfd^en ge

ein furje^ e borgefd^Iagen, 3. 33. ^t'i f)ett

mef eräugen ober eröupen (er ^at mic^ ge=

rufen), t)ti f)ett et me! egeefien (er I)at e«

mir gegeben). (Sf unb mef tt)irb im Dften

® untrer, Der Jpatj.

bie 58erfd^ieben{)eit in ber Konjugation be^

^räfen^ ; ber heften unb 9^orben fagt : m'i

brinfet, jei (|i) brinfef, fei brinfet, ha^ füböft=

lid^e drittel Wie im ^orfibeutfd^en hjei (in @I=

bingerobe, ©d^ierfe, Sennedenftetn tnei), ji,

3

.'Ä*.
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fei brinfen. ®ie nörblid^fleu Drte btefe^

5)xittelö finb S3raunIoge, ©lenb, ©d^ierfe,

©Ibtngerobe, 93Ian!enöurg, 83öntede.

^tn einzelnen laffen ficf) bte 9)iunb=

arten ber Öiaue, toenn auä} bereit alte

Öirengen I)ier6ei ntd^t überall fd^arf t)ert)or=

treten, an d^araftertftifctjen (Stgentümltd^feiten

gut unterfd^etben. SRur im engernfd^en

Si^gau, alfo aud^ in ben ber oberbeutfd^en

©prad^infel ni^t ange^örenben oBerfiaräifd^en

Drtfd^aften Seröad^, SuntenbocE, 9tiefeng=

mein hius, greulidC) gruilich, gräulid^ gröulich.

SSielfad^ Joirb g wk j gefprod^en: gut jiut,

geben jeeben; ®ott lautet in ber (Sin^a'^I

gott, in ber 9)Jet)r5at)I aber jötter; ebenfo

^Drf)beutfd^ ©arten in ber SJ^etirga^I järten.

^n anbern SBörtern "mk grot (gro^), (Soft-

lär (65oglar), ÖJurfe tritt ba^ j nie auf.

^ie fid^ öftlid^ anfd^lie^enbe ^arggau^

ifd^e 9)lunbart fennt bie oftfalifd^en '^ipl)--

tf)onge unb baö anlautenbe fd^arfe st, sl ic.

nid^t unb fpridCit nur in bem öftlid^en

2166. 35. Äorl ber &to%t jerftört bie JJrmenläuIe.
558anbgemälbe öon *)Srofef|or ^ermann SBiälicenu? im ftaijerl^auje ^u @o8lar.

i^aä) einer 'ß^otograp'^ie im S8erlag öon ^ul. a}rum6Q in ©oälar.)

bcd, ^amfc^Iacfen , Sonau unb ©ieber

l^ört man ssehr (fel)r), chout (gut), loapen

(laufen), ^ie oftfalifd^e SKunbart, weirfie

im Slmbergau, S)enfigau unb Serigau ben

^org berührt, in ber 9Jät)e beö ©ebirge^

aber aud^ auf ha^ redete Ufer ber D!er

I)inüberfpringt, tüirb burd^ eine gülle öon

S)ip^tt)Dngen gefennjeidfinet, bereu nad^ ben

Orten n)ec^felnbe gärbung löngft nid^t mit

ben I)od^beutfc^en SSofalen miebergegeben

loerben fann. SJJein ^au^ lautet {U§

bid^t öor |)annoöer, tüo guerft ber einfädle

Sßofal min hüs auftritt) tttoa main ober

Streifen (^alberftabt, Bueblinburg) an ber

S3obe hci^ anlautenbe g wie j : Joslar, jut,

jross. 3un: SSergleid^e giüif^en biefer unb

ber oftfalifd^en SJlunbart biene folgenbe

©tropl^e auö ber „n)illen 3agb"

:

SBernigerobe

:

SJiin Sßaber, min SSaber, fjord^e mol tut,

S)at ^It bo buten, bat l^ult fou tut;

"^at beut un fd)tampt, bat grollt un brüllt

§od) öwjüer be 93öme grultd) im milb.

93ocEenem

:

ajiain SSaber, main SSaber, ^ord)e mal rüut,

®at ^üult ha butten, bot t)iuttt föu lüut,
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2)at beut un ftanipet, bat greelt un bnüt
^odj ottier be 93eme gruiUrf) un roilb.

t feft, h)o unfere l^od^beutfd^e ©d^riftfprac^e

j fe^t (tarnen= ääf)men); für bo^ ]^oc^=

©inlauttg tft ouc^ bie aJJunbart be^ beutfd^e i ^abtn fie noc^ b (2)oc^ter =
Xo^ter), für f nod^ 41 (Io|)en= laufen), für

ü) f (ecf unb id = id^) ßeibel^alten. ®o=
gegen l^aöen bie S:i^üringer im ^elmegau

©d^njafiengaue^, bie ol^ne fd^arfe Umgrengung

etipo öon 2Beftert)aufen unb S^Ie h\i an

ben Streifen bei ©uberobe unb @rm^=

leben reid^t , in bem feit ^al^r^unberten nebft ben bort eingen)anberten glamlänbern,

ba^ SJJittelbeutfd^ fäm|)fenb ttjeiter nad^ foh)te bie Reffen unb ^riefen biefe Saut;

Stürben öorbringt. @ie f^rid^t ftet^ an= öerfd^iebung angenommen, fo ba^ ber gange

lautenbe^ g toie j unb — h)ie f^on mand^e ©üb^arj bi§ gum 9ta0en^berge je^t l§od^=

Slbb. 36. Sut^er unb Äarl V. auf bem 9{eidE)«tage in SGßormS.
SBanbgemälbe öon ^ßrofeffor |»ertnann SSBiglicenuS im Äaifer^aufe ju @5o§Iar.

(^Kod^ einer ^^otograpf)ie im SSertag bon 3!ul. SJrumb^ in ®o§Iar.)

£)rte be^ ^arjgauesS — hiser, nid^t hüser

für |)äufer.

5)ie nieberbeutfd^en 3}lunbarten f)aben

benfelben ^onfonantenftanb wie ba§ ÖJotifc^e.

@ie finb üon ber fonfonantifd^en Sauttier=

fd^iebung, toelc^e fd^on jur ^tii ber SSöIfer=

manberung gunäc^ft bei ben Sllemannen in

ber (Sd^loeig begann, unb joeEenförmig nad^

S^orben fortfc^reitenb im öierjel^nten unb

fünfäefjnten ^a^r^unbert in bie fübltd^en §arä=

lanbe gelangte unb bie nieberbeutfd^eSJJunbart

in eine !^od^beutfd^e umtt)anbelte, nid^t be=

tinftu^t; fie ^Iten noc^ ba^ altbeutfd^e

(mittele) beutfd^ fprid^t. 2tn bie früf)ere

3ugef)örigfeit aud^ biefer ©egenben jum
nieberbeutfdfien @|)rad^gebiet erinnern nur

no(^ Wenige Spuren, fo im 9JJangfeIbifdC)en

bie giejion beö Si^fiJ^it^ö^ bei 311 (je tj)unc

für 5u t^un) unb mont für nur.

(S^ laffen fid^ ^ier, wenn auc^ nid^t

in genauem 3(nf(f)Iu^ an bie ©augrengen,

brei mittelbeutfc^e 9}?unbarten unterftreiben:

füb= ober unter^ar^ifd^, man^felbifd^ unb

norbtt)üringifd^. Si)i^ ^onfonantenftanb ift

berfelbe \x>\t ber be^ ^od^beutfd^en, nur ift

"tiOi^ nieberbeutfc^e |]^ unb m^i am (£nbe

3*
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ber SBörter gebliefien: ^opf unb ©trumpf

werben no^ ^opp unb ©trump gefprod^en;

unb ha§> nteberbeutf^e p im Stniaut tft nic^t

in pf, fonbern in f umgelüanbelt : ^ferb

unb Pfennig lauten ge^b unb gennig.

Stimmen l^ierin bie brei 9}?unbarten

überein, fo ift bagegen bie fogenannte ha'gt'-

rifd^e SSofalöerfc^iebung, bie ^Verbreiterung

ber ölten SSofale 1 unb ü p ei unb eu,

weld^e burd^ bie fübbeutfc^en ^anjleien unb

namentlich burd^ Sut^er^ S3ibelüberfe|ung

in unfer 9'leuf)0(^beut|'c^ gebrungen ift, nur

öon ber man^felbifd^en SRunbart angenom=

men; fie fpridCit mei haus, feier,. ihr, eich

(euc^), eier (euer), tt)0 jene Beiben min

hüs, fier, ji, uch, uer fpred^en. ®ie

tüefentlid^ften unterfdfieibenben SJierfmale

jWifd^en ber untertjargifd^en unb ber norb=

tpringifd^en 9JJunbart finb, ba^ nur

biefe ben ^nfinitib um n öerfürst; im

Dften: id) !ann spreche, im SBeften: id^

!onn gespreche ; unb ba§ anlautenbe g nic^t

tt)ie j, fonbern toie g unb k fprid^t: ni^t toie

SKanSfelb unb Unterf)ar§ jestern unb janz,

fonbern gestern unb ganz neben kestern

unb kanz. 3uiit SJiid^quartier gepren fie

atte brei..

9^id^t aber, aU bie einzige im ganzen

^ar^gebiete, bie in 'i)a§> nieberbeutfc^e @prad^=

gebiet infelartig eingefprengte oberlfiargifd^e

9[Runbart, toeld^e fid^ auf bie ©täbte unb

Drtfd^aften befd^ränft, bie bem @ilberberg=

bau if)re @ntftef)ung üerban!en: ^Iau#tt)al,

3etterfelb, 3Inbrea^berg, Sßilbemann, Sauten=^

tf)al, ^al^nenflee, S3od^tt)iefe, ?^eftenburg,

Dberfd^ulenberg unb teitoeife Unterf(^ulen=

berg unb 5lltenau. ®ie Sautöerfd^iebungen

finb nic^t bi^ ^iertjer gebrungen, fonbern

bie ©inmol^ner l^aben i^re oberbeutfc^e

5[Runbart fd^on auö if)rer ^eimat mitgebradf)t,

unb ba fie feine anber^ fpred^enbe S3eööl=

ferung üorfanben, unbeeinftu^t belpabren

fönnen.

2)0^ Dber{)aräifdf) ^at bie ba^erifd^e S?o=

falöerf^iebung (mei haus), aber anbern

^onfonantenftanb al^ bie öorl^in genonnten

brei mittelbeutfd^en 9JJunbarten: im 'Hn-'

laute ift haS' alte p in pf umgetoanbelt

(alfo ^feng, nid)t gennig). ^n gang

jßeutfdCiIanb ^t nur noc^ bie 9)iunbart be^

oberen ©rjgebirge^ biefe 9KerfmaIe. ^n
beiben I)ört man ^fär für ^ferbe neben

fd^toppen für ftopfen unb S^Japp für S^lapf:

in beiben Hingt kn im Slnlaut faft lüie

9Ibb. 37. DberteicJ).

ißlaä) einer *|J^otDgrap£)ie bon ©opt)uS SBiUiamg in Berlin.)
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I

9t6b. 39. Sauterberg im 17. So^r^unbert (naä) 9Kerian).

ranbe bte S3auernf)äufer Bi§ üßer Sodfenem

^inauö öielfadE) bte @)ie6elfette ber (Strafe

3ufel)ren, "yo befinbet ftd^ bod^ ber ©tngang

in ber ben SBirtfcfiaft^geöäuben ^ugefefirten

S3reitfette.

Slbgefe^en üon ben in W engen ®e=

birgätt)äler eingehemmten unb fic^ oft faft

ftunbenlang ein= ober gtoetreifiig t)in3iet)en=

ben DrtfdCiaften Ibieten bie übrigen faft

fämtlic^ ba^ S3ilb be§ unregelmäßigen

|)aufenborfeg , benn toenn aud^ bie ur=

fprünglid^e ^ufeifen= unb 3tunbIinggform

ber 2Benbenbörfer in ber ©olbenen 5(u fic^

au^ bem je^igen S3efunbe meift noc^ f)er=

au^fd^ölen läßt, fo t)aben bod^ ®urd^öred^-

ungen be^ 9lingeä unb einbauten außert)aI6

beSfelBen für ha§ nic^t f)lftorifrf) gefi^ulte

Sluge ben Unterfc^ieb oom §aufenborfe fo

gut n)ie oertoifdEit.

SBenn oud^ ber ^ar^ in feinen (Stein=

mb.io. Sauterfierfl.
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brüdfien üon jef)er eine güHe unb 9JJanntg=

faltigfeit öorjüglic^en S3aumatertale nament=

lid^ 5U feinen ^errli^en unb großartigen

^ird^en unb ä^nlic^en ^Bauten geliefert I)at,

unb lüenn fi^ gleich in Ie|ter ^eit felbft

in oberl^oräifc^e @täbte, "ta^ 5luge beleibi=

genb, l^ie unb ba in ba^ ftimmungSöotte

S3ilb fid^ tiarmonifd^ unb fom|3lementär

nic^t einfügenbe rote SSadfteinbauten ein=

gebrängt t)aben, fo erfreut fi(^ boc^ ber

olte l^arger gacfiwerföbau, gu bem bie fd^ier

unerf^öpflid^en SBölber gerabegu ouffor=

berten, aud^ in ben ©tobten nod^ immer

gungen, fie ift gur bloßen Uniform ge=

iDorben ; ben blauen Seinroanbfittel be^

S3auern t)at üielerort^ bereits ein langer

9?ocf öon unbeftimmter grauer ober brauner

garbe öerbrängt, nur ber guf)rmann, be=

fonberS aud^ ber obertjarsifc^e, trägt if)n

noc^ — h)ie bie früher attgemein üblid^en

@amaf(f)en — regelmäßig aU §lrbeitgge=

ttjanb; aber ber fd^neetoeiße Seinwanbfittel

be^ gul)r^errn (Stbb. 5), ju bem gelbe

Öiamafd^en unb l)ot)er fd^raarger (5eibenf)ut

geljörten, ift feit einigen ^atjrgel^nten üöUig

üerfd^njunben. — Unb auc^ bie grauen^

2166. 41. SBiefen6ccEcv 2eid).

ber tüoI)l begrünbeten SSorliebe, unb mon=

cfieS in üerftänbniSlofer S^^t bem 5Ibbrud^

ober boc^ bem SSerfaH beftimmte fünft=

lerifc^ oft reid^ geftaltete ^au§ ift al§ eine

^erle ber S3aufunft erfannt unb foweit

möglid^ in feiner urfprünglid^en «Sd^öne

reftauriert.

SSon ben alten SSolfStrac^ten ^at fi^

in ben ^arjlonben toenig eri)alten. ®ie

fleibfame ^^rac^t beS 33ergmanns — grüner

@d^ad^tl)ut oI)ne 9tanb, fd^n^arger Seinraanb^

fittel mit puffen, blanfe§ §interleber mit

SJJeffingfc^loß unb fc^toar^en Seinfleibern

(21bb. 4) — fielet man faft nur noc^ an

bergmännifc^en geften unb hd S3eerbi=

trac^t fügt ftd^, wenn auc^ mit einiger

SSerfi^ätung, met)r unb me^r ber äJiobe.

S)en mit breiten farbigen ©amtftreifen mef)r=

fadfi umfäumten ffiod unb bie fc^n^arje, mit

S3anb unb ©pi^e t)er§ierte 9}iü|e fielet man
nur nod^ 'bd ber älteren Generation, unb

auc^ bei biefer nur ganj oereiuäelt baS

fleine tütenförmige ÜJJü^d^en mit ben breiten,

faft bi^ auf bie gerfen ;^erabl)ängenben

(Seibenbänbern , toie e§ §. 33. bie S3äue=

rinnen im Slmbergau noc^ üor loenigen

Sal)r5el)nten attgemein trugen. Slber hk
„Sanbgängerinnen" be§ DberljarjeS fenn=

jeid^net nod^ au§na^mlo§ ber buntgeblümte,

bie mit S3utter unb (Siern gefüttte „^ie^e"
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mi. 42. «Ruine ©cftorgfeB.

(Slaii) einer «ßl^otograp^te öon ^r. 3WIer in Stau§t^al.)

üor neugierigen S3Ii(fen fc|ü|enbe Iang=

fragige ^attunmantel {Mh. 6).

QnBetreff be§ (£f)arafter^ unb ber S3e=

gaöung lä^t fic^ gtüifcfien ben SSemol^nern

ber einzelnen @aue faum eine ©renjlinie

5iel)en, toofjl aber 5n)tfc^en bem 9^ieber=

fad^fen, bem ber meift ftarffnod^ige, ttroa^

Iebt)aftere unb rebegeloanbtere tl^üringifc^e

|)ar§er nat)e[tel^t, unb bem Dberfad^fen be§

n)eftltd^en f)o-^en §ar5e^. ^m Slorben

unb Dflen meiftenö gebrungen unb fräfttg,

im ßi^gau lang unb ^ger, aber fel^nig,

ift jener bebäd^tig, aber na(^f)altig, nid^t

berebfam, boc^ nid^t fpred^faul, etoag ^n--

ge!nö|jft gegen ?^rembe, aber treu in Qü=

neigung unb j^reunbfd^aft, rec^t^aberifd^,

bod^ öer|öl)nlic^, ftarrföpfig, h)o feine 9ted^te

in grage fommen, aber ein geinb arg=

liftiger ©d^äbigung, fleißig, genügfam unb

fparfam, borf) faft 'üerfdfiwenberifd^, tt)o e§

bie (S^re be§ §ofe^ unb ber ^^amilie gilt,

farg im (Sieben, boc^ bereit gu jeber |>ilfe,

bie fein bare^ ®elb foftet; of)ne f))rubeln=

ben SBi^ unb Iebf)afte ^f)antafie, aber flaren

SSerftanbe^ unb gejunben Urteils ; fonferüa^

tib, bod^ nid^t unäugönglid^ für Steuerungen,

firc^Iid^ unb gotte§fürd^tig,bDd^nid^tfreiöom

SSertrauen auf ^artenfd^lagen unbS3ef:prec^en.

S)er Dberl)ar5er erfd^eiut neben bem
$Jlorbt!^üringer unb S^ieberfac^fen faft fdf)mäd^=

tig unb fd^raäd^Iid^ , übertrifft beibe aber

an @en)anbt]§eit unb SluSbauer. (Sr ift

gaftfrei unb gefettig, mä^ig unb nüd^tern,

fud^t feine g^reube in ber gamilie, in 2Salb

unb ^albe, in SSereinigungen p Öiefang

unb SKufif; entfc^Ioffen unb überlegenb,

auögerüftet mit belüunberngn)erter ßJeifteS=

gegenn^art, ift er ein anftettiger, öorjüglid^er

5lrbeiter. 5tn SKuttertoi^ unb @d^tagfertig=

feit übertrifft er ben §Jieberfa^fen njeit,

bod^ feineSlüegS an @rf)ärfe beS SSerftanbe§

unb Stiefe be§ ®emüt§.

VII.

2Bir beginnen unferen 9tunbgang mit

ben fieben „S3ergftäbten" beS Dber^arjeä

unb folgen bann ben bort entfpringenben

glüffen bi§ in bie S3orIanbe.

3Son ben firf) eng aneinanber fd^miegen=

ben (gc^lüefterftäbten mauSt^al {m)h. 7)

unb ^etterfelb (Slbb. 8), bereu erftere, einer

langgeftielten breiginfigen Öiabel nid^t un=

äf)nlid^, öon 535 äReter am gemeinfrf)aft=

lid^en S3at)nl§ofe bi§ gu 605 9J?eter beim

1
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(5d^ü|enf)aufe aufftetgt, tft baö faft fc^ad^=

firettgeformte 3etterfelb bie ältere. S)a, tüo

je^t l^art an ber ©renje ba^ ftäbtifd^e S9rau=

I)au^ ftel)t, erbaute baö reiche (5imon=Suba^=

ftift in ©o^lar gegen ba« Sa^r 1200 bo^

Senebiftinerflofter ßeUa unb fd^uf bamit

an bem alten öon ©oSlar nad^ Dfterobe

gum Slnfc^lu^ an W S^iürnfierger «Strafe

fül^renben Söege bem SSarenjuge be^ Äauf=

ijerrn lote bem einfom ^ügernben „(SIenben"

eine befjere @rt)Dlung^= unb ^uftwc^t^ftätte,

aU folcfie bie bürftigen ©laufen, öon beren

einer ©lau^tfjal ben 9^amen füt)rt, ju bieten

öermod^ten. Unb balb erflang hk Stjt

ber fleißigen ©lofterleute im ungelic^teten

Urtoalbe, auf ber gefd^affenen Sitf)tung,

bem „3eIIerfelbe", erftanben 2tu^en^öfe mit

8SieI)tt)irtfc^aft , unb fränüfc^e ^Bergleute

fiebelten fic^ unter bem @df)U^e be^ ©lofter^

unb feiner ©d^irm^erren an unb erfd^ürf=

ten @ang um @ang be^ eblen (Silber^.

5(nbertf)alb ^af)r^unberte toirfte fo ba§ am
I)öc^ften unb einfamften gelegene ^argflofter

im «Segen; ba brac^ im ^aJ^re 1348 ber

fc^tt)aräe Sob, ber föie ein Söürgengel ganj

6uro|}a burdfifd^ritt, aud^ I)ier l)erein, raffte

Wön<i)t unb S3ergleute bal^in unb brad^te

burd^ bie Unfid^erl^eit unb SSertoilberung,

bie it)m auf bem gu^e folgte, ben Dber^

l^arg mieber gu öijttiger ^eröbung, S)oc^

l)eute no(^ befäl)rt ber „S3ergmönd^" als

ber auffi^tfüt)renbe ©efd^ujorene mit filber=

nem, bi^ gur girfte fladernbem Öirubenlid^te

bie @^äd^te unb ©trecEen, unb berebter

nod^ al^ bie (Sage fül)ren bie Öiruben be^

„alten Tlanm^" mit feinem ©e^äl^ unb

feinen Öiebeinen, bie „S3urgftätte'', auf ber

öielleic^t ber le|te 9left ber öon ber ^eft

Sßerfd^onten im Kampfe mit ben 9täuber=

banben erlog, ber granfenfd^eröen (je^t

granfenfd^arn), bie „?(bt^^öfe" unb anbre

il^re ftumme ©prad^e.

@rft unter ber Ütegierung be§ ^ergogö

^einrid^ be^ jüngeren erftanb berim^obe^^

f^lafe liegenbe Dber^rg gu neuem Seben.

S^ad^bem f(^on bie ^ergogin ©lifabetl) öon

il)rem Söitiöenfi^e Staufenburg au§ fid^ be^

©ifenfteinbergbaue^ bei ßirunb mit großem

©rfolge angenommen l)atte, befd^lo^ il)r

önfel §einrid^, avKÜ) bie ©ilbergruben be^

„alten ajJanneö" toieber in iöetrieb gu fe|en,

erliefe 1524 eine 33ergorbnung „für ©runb
unb umliegenbe Öiebirge" unl) berief auf

ben 9tat be^ §ei^äog^ ÖJeorg öon ©od^fen

erfal)rene S3eamte unb 33ergleute an§ bem
©rjgebirge. Qm Sat)re 1526 nal)men bie

in großen Raufen ^erguftrömenben in ber

9JäI)e be^ ie|igen ^oliannefer ©uri^oufe^

bie erfte ©rube auf ber |)od^ebene be^

„^eUer gelbem" auf, unb fd^on fed^ö ^al^re

fpäter erl)ielt bie um bie ©lofterruine ent=

ftanbene Slnfiebelung bie Stabtgered^tfame.

Unb aud^ im gürftentum (SJruben^gen,

bog bi^ unmittelbar an ben bie ©Iofter=

Pforte befpülenben StUhad) reid^te, blieben

bie reirfjen ©dCiä^e ber S^eufe nur nod^ furje

3eit unerfd^loffen, Sd^on im ^a^re 1544
wirb ba^ S3ergn)er! be^ ^erjogg ^^tltp)^

„an bem Stün ^üht" ertüöf)nt, unb al^

aud^ bei ber üerfattenen ©laufe („im ©lau^=

tl^ale") eble ©r^e p Sage troten, na^m
bie neue 3tnftebelung , t)k man onfangö

3etterfelb gruben^agenfi^en Steile nannte,

fo rafd^en Sluffd^mung, bafe fie bereite in

_
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3I6b. 44. SBrodeiigipfel.

(9fac^ einer ^Jäfiotograp^ie öoii g- 9^"!^ i" SEßernigerobe.)

ber S3ergfrei^ett öon 1554 freie SSergftabt

fiet^t.

5)a^ eine Sanbe^grenge (bi^ 1788)

bte fieiben @täbte fd^teb, toarb im brei^ig=

jäl^rigen Kriege öerliöngni^öott für ^etter^

felb: nac^bem %iü\) am 19. m&x^ 1626

©lau^t^al öon ®änen unb SSraunfc^toeigern,

feinen S3ebrängern, burc^ fein filo^e^ @r=

fcfieinen befreit {)atte, eroberte er ba§ Oon

feinen SSürgern unter bem ßiefrfitoornen

S:i)oma^ SJierten I)elbenmüttg üerleibigte

3eIIerfelb nnb überlief e^ feinen Srup|)en

gur ^lünberung.

kämpfte fc^on gu ^Beginn jene^ üer=

berblidien ^riege^ ber ^Bergbau um feine

@jiften3, fo tarn er lt)äl)renb beöfelben üöttig

gum ©rliegen: Ut Gruben „erfoffen", bie

^od^toerfe ftanben ftiH, bie glitten lagen

falt. SDagu überfiel bie fd^ier oerjnjeifeln^

ben S3ett)o§ner noc^ bie ^eft, unb t)er^ee=

renbe ?5eueräbrünfte raubten if)nen bie Ie|te

3^ur langfam erholten ftd^ bie beiben

©tobte. 31ber bann brad^ten regenarme

3al)re bte (Gruben tt)ieber gum ©tittftanb,

unb am 18. Dftober 1672 legte eine fdf)red=

lid^e geuer^brunft in ^etterfelb 465 Käufer,

bie ^ird^en, ^farrl)äufer unb ©d^ulen, 3ftat=

'i)au§, SWünge unb ^ß^^ttten in Stf^e; unb

in bem bürftigen S^tefte ber @tabt unb in

^lauätl^al, tt)o man bie Dbbac^Iofen nad^=

barlidfi aufnat)m , brad^ ber §ungertt)p^u^

au§: bie 9^ot Wax entfe|lid^.

'äU im ?lnfange be^ acfitgetinten Sa^r=

t)unbertg enbltc^ wieber bie Öiruben gut

„filberten", enttüidelten fid^ im (Solange be§

58ergfegen§ bie ©täbte

fo erftctitlirfi, ba^ bie

$au|)tftabt mau^t^al
im ^a1:)v^ 1736 ol^ne

©arnifon 8930 (Sin=

tüo^ner 5ät)lte. ®ie

?^euergbrünfte öon

1725 unb 1737, üon

benen bie erfte 391

unb bie gtoeite., 192

2BoI)ngebäube 3er=

ftörte, tourben bamate

leidster übern^unben.

dagegen fan! bie @in=

tt)of)ner5al^I unter ben

SDrangfalen be§ fie=

benjä{)rigen ^riege§

um 2000. Sirietn am
3, (September 1761 erpreßten bie ?^ron=

äofen in ber S)o|3peIftabt 40000 ^^aler,

unb gum S)an! für ifeine Tlilht mu^te

^Iaustl)al bem 'General SSaubecourt gar

eine SJJebaiEe |)rägen laffen.

2llg 1799 ber großartige ÖJeorgftotten

burd^f(^Iäg{g tourbe, !onnte man bie ©rje

aud^ aug größerer S^eufe t)olen. Slber biefer

Sßorteil fam balb ber n)eftfälif(f)en 5t^emb=

t)errf^aft ju nu|e. ^önig „Suftif" öon

S3ona|3arte§ ©naben, ber fid^ gtoetmal in

^Iau§tl^al = ^c'tterfelb anjubeln ließ, fonnte

faum mit §ilfe be§ Staubbaue^ ben fi^

immer fteigernben 33Ieibebarf für feinet

Vorüber« Kriege unb geftungen beden. ®od§

bie enormen Summen, bie nadf) Gaffel ftoffen,

genügten it)m nid^t: er bot bem Quben

^afobfon ben gangen ober^arjifcfien $8erg=

bau gum ^auf an; tnbe§, toenn biefer

fein „^ammeragent" aud) :preußifd^e, f)an=

noüerf(^e unb braunfrf)ttjeigifc^e Domänen
billtg gu erwerben fein S3ebenfen trug

, fo

erfd^ien jener große S3iffen bem ©d^Iauen

borf) im SSerte gu unfid^er. S^ro^bem e^

3:itel unb ©e^alt^julagen regnete, fammel=

ten bie S3ergbe^örben einen S;eil ber Über=

fd^üffe für bte angeftammte Sanbe^t)errfd^aft

i)eimlirf) im 3ef)nten on unb fd^icften falfc^e

Slbred^nungen nad^ Gaffel. Slber öiele

^anbel^; unb ^affenbeamte trieben oud^

„90^a^t)ammelei": fie ftecEten mand^e^ Xau^

fenb in bie eigene 2;ofc^e ; unb be§ ßielbe§

war ja fo t)iel, baß bie ^^rangofen e§ nict)t

merften — erft bie ^annooerf(|e 9tegierung

l^at fpäter biefe Unterfd^Ieife beftraft. ^a
fat) man ben DberfaJtor in ©o^Iar wie
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einen ©rafcn mit öier 9tap|3en, einen ^ocfei

üorn auf, burd^ bie ©trafen fahren, unb

fein 93ruber in Dfterobe legte einen 9Kar=

ftatt an unb iauk ein 9?eitt)au§. — f^Iotter

ift ber Sergbau nie umgegangen. 5tbex

ber ^arjer lie§ fid^ burd^ bie f)o]^en ßöf)ne

nid^t gewinnen; oötuo:^! üom Weftfälif^en

^riegsbienfte ßefreit, fd^Iid^en fic^ bie jungen

äRänner bi^ jur ^üfte burd^ unb bluteten

auf ben ©d^Iad^tfelbern Spanien^ für

®eutfd^Ianb^ @^re unb greil^eit; allein öom
fiebenten ©ataitton ber beutfc^en Segion

trafen einmal an einem 2:age elf Stoten^

fc^eine beim 9late üon ^lau^t^al ein.

2tl^ mit bem ?^rieben ber großartige

SIeibebarf aufhörte, fanfen bie |)arä|)robufte

getoaltig im greife, ja toaren teilweife fo=

gar unöerfäuflic^, unb bie englifd^e unb f|)a=

nifd^e ^onfurreng gtoangen ben ^oräer S3erg=

bau, fic^ fel)r f)au§^älterifd^ eingurid^ten.

S)ie Sergbeprbe begünftigte, trüb in bie

3ufunft felienb, bie Slu^toonberung, befon=

ber^ al^ 1844 300 unb 1852 101 aöot)n-

l^äufer in ^laugtl^al nieberbrannten. 5)oc^

brad^ mit ber SSerftaatIi(^ung be^ (gen)erf=

fc^aftlid^en) Sergbaue^, mit ber SSoKenbung

be§ {Srnft=5tuguft= ©tollend, mit bem @r=

fc^Iießen neuer (Sr^mittel eine beffere, !E)off=

nungäöottere ^ufunft an. §eutc jä^It bie

©tabt 8600 einwo^ner.

SSon ben Sitt^fd^ongen hd ber 2öinb=

müf)Ie, bem Söatirjeid^en ^lauät^al^, ge=

fel)en, gewährt bie öon weiter SBiefenftur

eingefd^Ioffene ®oppelftabt ein eigenartig

frf)öne^ 93ilb. SDie in ben flad^en 2:l)älern

5u einer glänjenben ^erlenfd^nur anein=

anbergereif)ten Zeiäjt , ber bunfle , breite

SBalbfaum ring^l^erum, ber S3IidE auf bie

Wellenförmige ^od^ebene mit i^ren grünen

falben, if)ren blinfenben ©ruben unb bem
in ber gerne aufwirbeinben ^üttenrauc^e,

i^ren nad^ atten (Seiten ftral)lenförmig in

ben 2BaIb au^Iaufenben Sllleen, auf bie

immer ^ö^er fid^ auftürnienben 53erggruppen,

unb Wieber gurüd auf hk Wunberbar ge=

ftaltete @tabt mit iJ)ren rotbebac^ten fd^mucfen

|)äufern, üon benen eingelne @ru|)pen fid^

big in bie unabfe^bare gerne gu erftredfen

fd^einen: leiten i^r ^üge unb garben, wie

fie fic^ fo Wirfung^öoE in iJ)rer f(^Ii(^ten

3lnmut im gangen ^arge nid^t jum 5Wciten=

mal geigen.

2lrdf)iteftonifc^ bebeutfame diebäube i)at

^lau^t^I nid^t aufguweifen. Sie TlavlU

fird^e ift bie größte ^olgfird^e ®eutfd^Ianbö

(W>h. 9). ^m geräumigen Stmtl^aufe l^at ha^

^
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Dfierbergamt für ben größten %tii ber ^ro=

üing ^annoöer, für @(^Ieän)tg = |)oIftetn,

Reffen, @c^aumburg unb ben (3)emeinfc^aftg=

I)ar5 feinen @i|. 2lu§ ber frül)eren, je^t al§>

33iBIiott)ef unb SSergtnf^ettion bienenben

ÜRünge — unb teiltt)etfe au^ ber ben üer=

fd^iebenen Stuten be^ 2Belfen{)aufe§ gemein»

famen Münge in ^ellerfelb, bie nur ben

Sutterberger Querföben, bie Stegenfteiner (rote)

§tr)c^ftange, ber Slettenberger |)irf(f), bie 33Ian!en^=

burger (f^Joarje) .'pirjc^ftonge, ba§ §of)n[teiner

©c!^oc^, bie öerfdjobenen Äreuje öon 3nt*SBru(^»

f)oufen mit ben ^ieubrud^pufer (DIbenburger)

halfen, bie S3ären!lauen öon ^oJja, bie Söiüen
tion ®iept)oI§ unb Sutterberg, bie Seoparben öon
Srauufditöeig. Dbm ber ^ot)If|jrud) beg Äur«
fürften. ®er 9iet)er§ geigt un§ eine Ö5rube über
unb unter 2;age. JRobftube unb ©eipel, burd^ ein

%ib. 46. ©cf)neefd^u^Iäufer.

{'ilad) einer iß^otograti^ie bon gr. Sit^fl^r in ÄIaugtI)a(.)

I)eU. Slnbreaö nid^t im (Stempel füt)rte —
finb bie metflen ber feinen 2ötlbemannö=

unb Slnbrea^müngen unb Slu^fieutet^aler

fieröorgegangen, toeld^e bie SJ^üngfammlungen

gu t^ren tt)ertüoIIflen ©tücfen gälilen.

Snx ©rläuterung ber abgebtlbeten 9Eün=

äen (£)Bert)aräer SJJufeum) btene foIgenbeS

:

1. 3tt'eit:^alerftücf, in ^eüerfelb öom äJtünä-

meifter 9iuboIf a3ornemann (R. B.) 1688 ge*

prägt Cäbb. 10). ®en ^lamenSäug be§ SJurfürften

©rnft 2luguft bon ^onnoöer umgeben folgenbe

fünfje^n SSoppen: ®a§ fed^§fpeid)ige 9iob öon
O^nobrücE — ber turfürft mar, tüorauf aud) ber

Sifc^ofgftab f)intt)eift, gugleid) 33ifd)of öon D§na«
brücE — , bie Sötoen be§ ^jerjogtumg Süneburg,
ber ©rafjc^oft ©berftein unb ber §errf(^aft §om=»
bürg (mit geftüdter ©infaffung), ber einföpfige

^Ibler ber |)errfd)aft ©temmrcebe (Semförbe), bie

gelbgeftänge üerbunben, nö^ern fid^ in ber gorm
nocf) ber Äöte; bie ^af)nen auf itirer ©pi|e
melben, bo§ bie ©rube in 9lu§beute ftel)t. @in
93ergniann, ba§ ©rubenlic^t in ber §anb, tritt

ben §eimtt)eg an, ein anbrer förbert auf bem
Stürgfarren @rj nod) bem ?ßod)rt)erf. (Sin „9iuten=^

ganger" mit ber eble ©rje üerratenben 2Büni(^eI*

rute fd)reitet t)eron; unterf)alb be§ auf ber §öt)e

liegenben 3ed)en:^aufe§ ift ein ^albenarbeiter be*

f^äftigt. Qn ber 2;iefe frf)römen jlnei 93ergleute,

jmei anbere bref)en ben §ofpeI, boneben fül)rt

ber ©d)ac^t mit fyai^rt unb ionne hinunter. —
Über ber Sanbjd^aft ba§ ©adijenrofe; öon oben

rei(^t ein au§ SBoIfen ragenber Slrm einen Ärans-

2. Söilbemonn^t^Ier be^ ^erjogg 3luguft

öon 93raunfd)tDeig , in ^eHerfelb 1665 öom
ajtünjmeifter §enning Schlüter (H. S. unb §tt)ei

gefreujte Si^Iüffet)
'
geprägt Cäbb. 11). ^m

SBappenbilbe finb §ot)a unb 93ru(i)t)aufen, Stegen»

ftein unb 33Ianfenburg, §ot)nftein unb bie Sutter*
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Bergfexen Ouerfäben gu je einem f^elbe öereintgt

unb ba§ Süneburgfd^e burd^ bic gefrönten |>er§en

üon ben onbern Sömen unterfd^teben. 2ruf bem
Sd)ilbe [te:^en fünf gelrönte §elme; ber mittlere

(93raunf(J)tt)eig=Süneburg) trägt jmif^en jttjei

mit ben @))igen gegen einonber gefe^rten ©ic^eln,

tt)elcf)e ou^en mit fünf ^fauenfebern befe^t finb,

eine ©äule mit St^rone unb gefterntem Pfauen*
frang, öor ber ein ^ferb fpringt. ®er §elm mit

93ären!Ioue be^eic^net §o^a, ber mit ied)§ x^ä^w
d^en §tt)if(^en ^üffell^örnern 33rucb^aufen, ber mit

äiüei §irfcf)ftangen, gmif^en benen ein Pfauen»
fd)manj ftecft, ^o^^nftein unb Sutterberg, ber mit
gmei 33üffel^örnern unb jmei §irfc^ftangen S)iep*

^olj unb 5Regenftein=93Ion!enburg. — 3(uf ber

9iücffeite f)ölt ber SCBilbemann, Soub!ränje um
^anpt unb §üften, ben mit ber Söurgel au§=

geriffencn, auf beiben ©eiten mit ^ii'cigen be*

festen 93aum mie eine gum ©to§ eingelegte üan^t
mit beiben t^öuften. (Sine beftimmte JRegel bilbete

fid) um 1670 ou§: auf ben in Qeöerfelb für

93raunfrf)tDeig * SBoIfenbüttel geprägten SO^ünjen

f)ält ber SSilbemann ben §n)eireit)ig befe^ten 33aum
in ber 8infen, ouf ben bort für ©alenberg=

§onnoüer ge|)rägten bie nur redjtäfeitig he]t^te

Saune in ber Steckten. 2)ie noc^ Slnf^ebung ber

3ellerfelber aKünje üon 1788 an in Sflaugt^al

ge^jrägten Ijannoüerfd^en SJJünjen geigen ben

Sßilbenmann mit einer gmeifeitig befe^ten Saune
in ber Siedeten.

3. 9tu§beutetf|aler ber ©rube iiautent:^oIg

&lüä (Jungfrau mit ber Soute §rt)ifc^en @ruben==

gebäuben), in ^eKerfelb öom SJ^ün^meifter ^o^.
^enj. §ed)t geprägt, SBübemänner aU St^üb*
l^alter (Slbb. 12).

4. STnbreogtl^aler, 1726 in mou§t^aI tom
SUiün^meifter Sf)r. ^^il. ©pangenberg geprägt

{mb. 13). Sie Umtot lautet: Georgius Dei
gratia Magnae Britanniae Franciae et Hiberniae

rex, fidei defensor (SSerteibiger be§ ©lauben^),

Brunsvic. et Lüneburg, dux, Sancti Eomani imperii

archithesaurarius (@r§fd)a^meifter) et elector.

®er 3Bappenfd)iIb :^at im erften ^elbe bie eng=

lifc^en Seoporben unb ben fd)ottif(^en Söraen,

im gttjeiten bie frangöfift^en Silien, im britten

bie irifd)e §arfe, im oierten bie bronufditoeigifd^en

Seoparben, ben Iüneburgifd)en Sömen, baS

©od)fenro§ unb in ber SKitte bie Äoifer!rone.

©d)iIb:^oIter £ött)e unb (£inf)orn.

®ie öon 200 Big 250 Stubterenben

Befud^te Sergafabemie, tüeld^e mit tt)reit

Slnfängen fii^ in bag ^afir 1775 reicht,

lüirb in ben näc^ften ^al^ren ein tf)rer S3e=

bentung n)ürbtgeg ^eim erl^alten. Segünftigt

burd^ t^re Sage inmitten ber manntgfoItig=

ften nnb mufterl^aft eingerichteten 9JJontan=

toerfe beg ^aw^ , btefer ^flangftätte für

ben gefamten beutfc^en SSergöau, ftel)t biefe

^od^fc^ule and) im 9tu§Ianbe in l^of)em

^nfe^en unb Bringt ben SJiomen ®Iau0tf)al

in alten BergBautreiBenben Sänbern ber

@rbe äu @f)ren.

2)ag intereffantefte ^rofant)aug be^

DBer^arjeg tft bie im ^ai)xt 1674 erBaute

©ergapot^efe in 3ellerfelb (2IBB. 1 4) mit i^ren

fra^ent)aften köpfen an gront unb ©ieBel

Big äum S)ad^e hinauf — bem SSa^räeid^en

ber @tabt —
,

fdfirjnen 3ttnmerberfen , bie

in (Stud e^rifti Setbenggefc^ic^te
, Sttöb=

fcenen, aUegorifc^e unb mt)t^olDgtf(^e S3ilber

unb anbreg üorfteHen, unb ätt)ei mäd^tigen

Kaminen mit funftöoll eingemeißelten 8Ser=

äierungen.

S)ie UmgeBung oon ßlauStl^al Bietet

beg Stttereffanten gar üiel. 2Bir f(^Iagen

einen ber tDof)IgepfIegten, fauBer mit (^räup=

c^en (^ieg) Beftreuten 2Infa^rn)ege ein,

ttjelc^e t)on allen (Straßen unb (Waffen ben

©ruBen gufüfiren, unb fdaließen ung einer

@c^ar fd^n)arser ß^eftalten an , bie unter

ben öon ben ^irdfitürmen leife l^erüBer=

gitternben klängen ber S(nfa{)rgIocfe , bag

@)ruBenItdf)t in ber §anb , im S3ufenraum

beg ^ittelg ein lüd^tigeg @tüd Srot unb

ein „©infd^tecfel^SBirfd^tel", bem (Sd^ad^te

gueilen.

®0(^ et)' ber fc^ttjarje Äittelmann

Qu feine Siefe fäi^rt,

Stimmt er ein frommet Sieb erft an,

®o§ feinen §errgott et)rt;

93ergmann§blut Ijat frommen 9Jiut.

j^er SSorBeter, ein alter, toürbiger S3erg=

mann, leitet im Setfaale beg Q^<i)tnf)an'\t§

bie Slnbad^t am Eingänge ber 2lrBeitgtt)oc^e.

Sfiun U)irb ha^ ÖJruBenlid^t entjünbet,

ha§> uralte, offen Brennenbe Sid^t, benn

bem ^arjer S3ergmann broI)en feine „fd^la=

genben SSetter", unb oon ben S^^^^^
BleiBenben mit bem SBunf(^e: „@g giel)

eic^ ttiutl!" (@g gel^e eudfi mof)!!) Begrüßt, |
tritt einer nad^ bem anbernauf hk^ai^x-

funft, bie — je^t üon S)ampffraft getrieBen

— ben SSergmann rudfioeife Binnen furjem

in hk Stiefe fül)rt. 2öie ©terne, bie nad^

unb nac^ erBIaffen, leud^ten bie Ö5ruBen=

lidCiter nod^ eine 3eit lang t)erauf, bann

uml)üttt raBenf(^n)ar5e 9Zac^t ben ;^ai)rfd^ad^t

Bergegtief.

9lic^t mel^r tt)ie öor altera mit „(Sd^Iegel

unb föifen" , n)ie er eg gum Sreuse 5U=

fammengefügt alg ©d^mud unb (Stanbeg=

aB^eid^en fül^rt, fd^römt üor Drt ber 33erg=

mann mül)fam am ©eftein, nein mit S3ol^rer

unb gäuftel unb gar mit komprimierter Suft

treiBt er feine S3oI)rHJd^er ttJud^tig in ben

gelfen unb fprengt . biefen mit ^ulüer unb

2)t)namit (51BB. 15). Unb eleftrifc^e 33at)nen
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unter unb über XaQt fd^affen an (Stelle ber

oor hir^em no(^ fo öerül^mten unterirbifc^en

(Sd^iffQl)rt bte ©r^e naä) ben 5tufbereitnng#=

nnftalten, @ortierI)äu[ern , Sßäfdfien unb

^o^loerfen , bie ba^ äerüetnerte ©tuffer^

unb ben mittete mancherlei ]^^braulifd)en

@eparatiDn^= unb 5J[nrei(^erung^ma|c^inen

gewonnenen ©c^lierf) ber glitte äufüf)ren.

S)ie tiefften ©d^öc^te, üoran ber ^aifer

2SiIt)eIm IL, bringen an 900 Steter Xeufe

ein, ber 157 Tltki I)o!^e Kölner S)om lie^e

Unb großartig Jüie bie Stbfül^rung ber

SBaffer ber 2iefe ift aud^ bie ^ufü^rung

ber Jagewaffer, bereu ®rube, ^odf)lüerf unb

glitte tro^ ber in jDienft genommenen mä^=
tigen ©ampfmafc^inen nid[)t cntraten fönnen.

2Bo mau aud^ nur tuanbert im Obertiarje,

überall trifft.mau (Sammelgräben unb meift

„im geften" fte^enbe 9BafferIäufe, aU bürfe

fein 5lro|)fen be§ foftbaren SSaffer^ üer=

loren ge^en. S)ie größte biefer ^uteabern

be^ S3ergbaueg, ber 1732 augelegte unb

mi. 48. turljauS unb 2lttient)0tel in S8ab ^aräfiurg.

(Sflaä) einer $^otogro)jl)ie tion f^f. fRole in SBernigerobe.)

fic^ barin fec^emal aufeinanberfteneu. SSelc^

winjige 3^£^9e finb bagegen bie nur 22
Ttün tiefen Sd^äc^te be^ „5IIten äRanne^",

ber bie SBoffer norfi nic^t gu bewältigen

üerftanb. 5lber üötlig gelungen ift bieg

auc^ erft ben riefenl)aften 5lrbeiteu ber 9ffeu=

seit, bem 1799 fertiggefteHten ßieorgftollen,

ber unter^lb ber S3ergftabt (SJrunb münbet,

unb bem 1864 eingeweihten (£rnft=3luguft=

Stoßen, ber fein mit 3::ürmen unb Rinnen

gef(^müdte# SWunblod^ ouf ber (Srf)ü^en=

Wtcfe hn ©ittelbe ):}ai unb mit feiner Sänge

öon 26 Kilometern mel^r wie bie ^älfte

länger ift aU ber gro^e ®ottt)arbtuuueL

1840 erweiterte ©ammgraben, jwingt felbft

bie 9)ioorWaffer be^ fernen Srocfenfelbe^

äur S3ergarbeit; uad^bem er in 790 9!J?eter

ajJeeree^öl^e hk Mht, ein 9^ebenflü|d^eu

ber ©cEer, abgefangen l)at, burd^fd^neibet

er bag OueHgebiet ber S3obe, Dfer unb

Söfe, überfc^reitet auf bem 1 Kilometer

langen unb 16 SJJeter f)ol^eu Sperberl)aier

2)amme bie SBafferfd^eibe gwifdfieu D!er unb

(Söfe unb fpeift, mit feinen Qu^u^xQxäUn
63 Kilometer lang, bie terraffenförmig unter=

eiuanberliegenben Seid^e bei Klau^tlial, öon

beuen ber ^irfcl) hd einer 33obenf(äd§e öon

15,7 ^eftar me^r aU 600000 Kubifmeter
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SSaffer fafet. Sie |)auj)t^ulgaber be^ 9ln=

brea^bergex S3ergbaue^ ift ber in ben @ranit=

fel^ gejprengte T^o Kilometer lange 9te:^=

krgergrafien , ber bie in bem 22 |)eftar

becfenben Dberteid^e burd^ einen au^ mäc^=

tigen mit (Sifen öerflammerten (^ranitmaffen

anfgetürmten Ütiefenbamm aufgeftauten

Cuettlüaffer ber Dber ben bortigen SBerfen

äufü{)rt.

S)ie 9tanbberge ber ^Iau§tl)aler §dc^=

ebene bieten öiele f)errlic§e S(u^fic^t0|)unfte.

SSon ber ©c^alfe, bem 763 SJJeter ^ot)en

(Siipfel be^ ^al)lenbergg , an beren gu^e

bie geflenburg ibl)Hijc^ au§ bem ®rün

I)eroorlugt, überblidt man bie ganje ^odj'

ebene toie eine ausgebreitete Sanbfarte;

unb ber ^Blicf nad^ Dften, auf baS Srocfen=

aibb. 49. SRabaufall.

Citad) einer !ß^otograpf)ie Bon ©opt)u8 äBittiamg in 33erlin.)

felb mit bem SSrodengebirge im §inter=

grunbe unb auf bie |)ar§burger 33erge ift

üon tüunberbarem ^teig. Über ben 5(uer=

'i}ai)n, bie ^a§^öt)e gtoifc^en ^e^erfelb unb

®o§Iar, njanbern U)ir bem erft bor tcenigen

3a-^r5ei)nten öon ben ©ommerfrifd^lern ent=

bedien S3ergbörfd^en |)at)nenflee {W)h. 16)

gu unb erfreuen uns unterwegs am 93ocES=

berge an bem h)unberf)übfd^en 33Ii(i auf

bie. üon S3äc^en burc^fd^nittene @ebirgS=

|)artie jtoifdfien @ofe unb ^nnerfte unb bie

fc^ön beloalbeten S3erg= unb §ügelreil)en

ber SSorlanbe, ben ©teinberg unb bie faft

unjätilbaren fc^muden S)örfer. 5tuf bem

9tü(ftt)ege über S3ocEStüiefe folgen wir eine

Strede bem lieblicfien @piegeltt)ale, beffen

frieblid^ ftitte Seiche langgezogen baS fdimale,

fc^arf gefc^nittene Xt)al

füEen.

j£)en ^altenborn ^toU

fc^en g^ranfenfc^arner ^ütte

unb SBinbi)aufen (ßJrunb),

bie ^udfjoljflippe über bem

in bie 3:t)alfpalte förmlii^

eingeflemmten Serbad^ unb

bie fd^roff über ber @öfcj

^ngenbe (Siebenlt)od^enS=

;

flippe am 9}JorgenbrotS=

'

graben jenfeit beS ®amm=
^aufeS mu^ man am Sßor=

mittage befuc^en: fie er=

öffnen fämtlid^, bod^ in öer=

fd^iebener SSegren^ung, ben

S3Iid über ben ^arj t)inau»

in bie ttjcftlic^en unb füb=

lueftli^en S^orlanbe bis 5um

S3ramtt)albe, bem Tlti^^

ner unb ber ©id^Sfelbifd^en

Pforte, in ber gerne faum

üon ben Sßolfenäügen gu

unterfd^eiben.

®rfl auf biefen SBanbe=

rungen lernen toir aud)

ben oberl^argifc^en SBalb in

feinem ganzen fRä^, in

feiner jauberl^aften SBir=

fung auf baS @emüt h)ür==

bigen unb fennen,

SaB uns einmal einem

üom Souriften^eere nod^

ni(^t ausgetretenen , üom

fürforglid^en ^ai^Unh nod^

nid^t bejei^neten ^fabe foI=

gen. 2)urd^ bie grüne S^ad^t
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9tbb. 50. .^araburg im 17. ^a^rt)unbert (naä) aKeriaii).

l^ol^er, bld^ter 3:;annen, bte nur I)in unb

tüieber hmd) gitternb einfallenbe^ Sic^t,

burd} ha§ gellere ßJriin be^ ^^orfmoofeö

unb ber großen g^nrnfräuter, bte in biden

S3üfc]^eln bie SSaumtüurjeln befleiben, ge=

milbert tütrb, gelangen toir auf einen „^ai",

auf bem taufenb unb abertaufenb @jem=

plare be^ roten ?^inger^ute§, ipie üon ber

§anb be^ ^ärtnerg gesogen unb n)ir!ung^=

üüH gruppiert, blenbenb if)re ^rad^t ent=

falten. @ie^, bort üom fRanbe äugt ein

9tubel ^iifc^e 'ijolh fd)eu, l^alb neugierig

Ijerüber; ben auebrucfgooEen ^opf mit bem
öiel5acftgen ^eroeit) bir jugelDenbet, jurfen

fie nic^t einmal mit ber SBimper. 316er

nun fliegen fie in lüilben @ä|en ben 5(b=

l)ang l)inab. Unb nun toieber fein Saut

ringsum, nur ber Stbenbminb föngt an,

leife unb n^arnenb in ben SSipfeln ber

S3äume bort unten gu raufc^en, unb ha^

feine 2;l)alfa^rt beginnenbe SSaffer fidert

flüfternb burc^ ha^ 3)loog unb tröpfelt

faum ^örbar oon einem (Stein auf ben

anbern. 2)oct) je|t trägt ber anf^iüeHenbe

SBinb Stlänge einer I)armonifc^en 9J?uftf

l)erüber, erft geifterf)aft leife, aHmä^licl)

flarer unb beftimmter: mitten in ber 2Bilb=

ni^, bem Slbenbgeläut eine§ (Sremiten

gleich, ba« ©lorfengeläut einer ben Ställen

gulDanbernben 9tinber^erbe. (S^ finb

fct)mude, fräftige 5:iere, rot= unb f)ellbraun,

mit großen Römern, beren ©pi^en nad^

oben gerichtet finb; bie reine .'Jarjraffe.

SBürbeooU fc^reitet ber $irt, mit berben

©untrer, Scr Jparj.

(Sc^u^en, grauen ßJamafc^en, fc^mar^em

Seiniuanbüttel unb breitfrempigem 3i^5l)ut

befleibet, i^nen üoron; ba^ !^anblid)e S3eil,

ba§, an ber fd)arfen ©d^neibe mit einem

(Stüd ^irfd^^orn üerwa^rt, an einem über

bie rechte ©dfiulter laufenben, mit blanfen

HJJeffingfd^ilbern öerjierten fdiraarjen Seber-

banbe i^m an ber ©eite l)ängt, gebrandet

er, um bie ^ü^e lo§äul)aden, bie \i^ mit ben

Römern im (SJeftrüpp,. ober mit ben Sü^en
im SBurjelgefled^t üertoidelt I)aben Ciähh. 1 7).

®ie (Stiere feiner ^erbe, auf ber Xierfc^au

prämiiert, unb fed^g bi§ ^tvölf ber fd^önften

^ü^e finb fein Eigentum, er ift ein jdo^1=

fituierter ÜJlann. ^m SBinter ift er j^leifd^er

unb ^ausfd^läd^ter, unb fein ^ned^t, ber

bort ben S3efdC)lu^ ber ^erbe mad)t, ift

bann fein @et)ilfe. 2öal)rfd^einlid^ Oerftet)!

er aud^ felbft fein ad^tftimmige^ Q)loden=

fpiel neu p ftimmen, „(Stimmbeulen" öon

au^en ober innen ^ineingufd^lagen.

SSom ^irten freunblic^ guredfit ge=

liefen, gelangen tt)ir binnen furjem auf

eine lool^Igepflegte, mit 91I)orn unb $8ogel=

beere bid^t begrengte Strafe, beren 9^ct)e

tt)ir nid^t öermuten fonnten. ©infam

Winbet fie fic^ burd^ ben unabfef)baren

Sßalb. SDie ^nr 9lüfte gel^enbe (Sonne

umfpielt nur noc^ bie mit Rapfen bic^t

begangenen 2ßipfel ber ftattlidfien S3äume

;

in ben fd^Iud^tenartigen 2BalbtI)älern lagert

fd^on ber ioei^e Slbenbnebel. ®a^ §erben=

geläut oerflingt allmä^lid) in ber gerne;

nun ringsum fabbatlic^e StiHe. ^erftof)len
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tritt eine 9{ef)familie au^ bem ^od^tpalbe

5ur Steckten, 'i)u\ä)t ipie ein @rf)atten über

bie (Strafe unb fliegt bann in eleganten

@ö^en über bie „(Sd)onung'' gur Sinfen

bem ®icEic^t gu, in bem bie 8auen it)ren

Keffer f)aben (ähh. 18). ©c^on ergebt bie

Slönigin ber ^ar^er SBatbfönger, bie

©c^wargbroffel, flagenb unb boc^ öoll |)off=

nung i^ren fcfimermütigen, fier^ergreifenben

(Siefang, um ber finfenben @onne einen

legten Slbfc^ieb^gru^ nachzurufen. ®oc^

nun — flingt'^ ha nic^t in ber gerne lüie

leifer melobifd^er ©efang? unb tft'g nicl^t

gar ein gemifc^ter ®i)or? ©^ fommt
nöl^er unb näl)er: frifc^e, fröl)lic^e 9JJöbd}en=

ftimmen, ol^ne ©d^ule unb ^unft, natur=

tt)üc]^fig tüie ber SBalb ringsum unb an=

fprec^enb ^iitn in biefer Harmonie. Siein

unb t)ett fingt ber (So|)ran feine einfacfi^

Slbb. 51. atabenflippeti.

(9tac^ einer ^ß^otogro^j^te öon ©op^ug SSiEiomS in SJciIin.)

fc^öne SOZelobie I)inau^, unb ber 5(It, öon

einer einseinen SKönnerftimme fräftig unter=

ftügt, begleitet fie mit ber „giüeitenStimme",

tüie fie ha^i gefangfreubige ^olf faft inftinf=

tiö finbct. ^etjt öerftef)en Jpir aucf) bie

SBorte

:

S)er i^öger in beut grünen SSalb

äRuß iud)en feinen äufenttjalt.

:,: @r ging in bem SSalb tf o:^I t)tn unb ^er :,:

:,: £)b auä) nid)ts :,: oh and) nidjtg on§ntreffen

iüär'

!

S)ie ^iipt auf bem Ütüden, in ben

fttnfen ^änben ba§ ©tridseug, üerfolgen bie

fräftigen, gebrungenen ©eftolten, oufgefd^ürst

bi§ über ha^ Slnie, feften ©d^ritte^ il)ren

unfere Söalbftrafee freusenben ^fab. @g finb

Borger „tulturmäbc^en" mit it)rem „S^ultur=

auffef)er", nieberfäd^ftfcl)en Stammet, au§

Serbac^ ober 9iiefen^bed ober SBolfe^agen.

33om 9}Jorgen big gum
3tbenb befc^äftigt, bie

brei= U^ fünfjährigen

^flängc^en mit bem 93al=

len aug bem ©aatfam^,

bem Sannengarten, aug=

ju^eben unb auf bie öon

ben Stufen gefäuberten

S3Iö§en im 5lbftanbe öon

1,2 U^ 1,5 Wdtxn gu

öerfe^en, finb fie nun auf

bem ^eimiuege nac^ if)rer

Söalbljerberge, jenen ilö=

ten bort am Saume ber

SDidung. Db wir if)nen

einen 51ugenblic! bat)in

folgen? ^m 3^u finb

bie ^kptn abgeworfen,

unb toenige ^iiugcnblicfe

f^^äter ^raffelt auf bem

^erbe, ber bie SKitte ber

i'i^te einnimmt, ein lufti=

geg geuer. ^ü^t fiebet

bag Söaffer in bem bar=

über ^ängenben offenen

^effel, nun werben SÖrot=

fd^eiben^^ineingefc^nitten,

etwag 93utter, ©alj unb

Slümmel baran gett)an,

unb ba§ einfad}e ÜJJa^l

ift bereitet. S^^ Soften

eingelaben, folgen wir

boc^ ber SSarnung ber

^erannal^enben Dämme-
rung unb erreichen im
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ßcfc^Icunigten S^empo

bie ©tnbt.

®ie ©inrid^tung

einer ^öteoberSu^t,

an beren ©teile je^t

öielf lief) fleinc
, feft=

ftel)enbe SSalbpu§=

c^en treten, praftifd^er

lüo^l imb n)ol)nItc^er,

aber nid)t [o Holt lüie

jene öon ber ^oefie

bes SBalbäauber^ um=
me^t, feigen lütr un^

ein anbre^ Tlal auf

einer §auung an.

2Sir treffen e§

günftig : eine gange

@c^ar öon 2öalb=

arbeitern, fd^arfeSifte

auf ber @d)ulter unb

auf bem Etüden bie

gro§e SBalbfäge,

fd^reitet gemeffenen

©d^ritte^ Oor un^ f)er.

S)ie neu geflidten unb

frifd^ gen^afc^enenSit-

tel unb S3einfleiber

ou§ ungebleictitem

S)re(l , Jüeld^e mit

ber mit ©eitenfta^j^en

Oerfet)enen grünen

Sudfimü^e ober einem

beulenreit^en gil5=

l^ute , biden (Siama=

fd)en unb berben ©c^ut)en i^re ^leibung

au^mad^en, fagen un^, 'i)a'\i fie au» i^rem

f)eimatlic^en 2)orfe fommen; fie l^aben in

i£)rer gantilie ben ©onntag öerlebt unb

toollen nun ^eute, am SJJontag SJJorgen

bie am gi^eitag 5tbenb unterbrod)ene 5lrbeit

«lieber aufnel^men Cähh. 19). ^e^t nef)=

men i()re ^^i^auen, bie i^nen biö gur ©tabt

bas 6)eleit gegeben unb if)nen in if)rer

Siepe ben aus einem nid^t entt)aarten

Kalbfell funftloä gefertigten Sftangen — ben

Ural)n be§ mobernen 9tudfad^ — getragen

l^aben, in bem fie aufjer ^uloer^orn unb

©ifenfeil („j^immel") fiebensmittel auf eine

SBod^e mit fid^ führen, unter ©d)er5rebeu

9tbfd)ieb, unb fc^föerer nod() be|3adt at^

borI)er fe|en bie 5(rbeiter if)ren Ü)?arfc^

fort, ^n feinem rul^igen, aber nid}t2ibefto=

n)eniger förbernben ©d^ritt üermag ben

^oljfäßer aud) ber je^t letfe niebertröpfelnbe

mb. 52. ^rjefälle.
(9Jacf) einer <I?^otcigrap^ie öon g. SRoje in äSernigerobe.)

9?egen nid^t gu beirren : er fd)Iägt nur bie

alte ^ferbebede, bie if|m im SBalbe alö

S3ettbede gu bienen beftimmt ift, al^ 9?egen=

mantel um fid^ unb feine blanfen 2öcrf=

äeuge.

9lun finb fie auf i^rer Slrbeit^ftätte an=

gekommen, unb in ruhiger ©efd^äftigfeit

tritt jeber an feinen ^la^. Qn taftmö^i^

gem ©trid^ frifet fid^ bie breite, fd^loanfe

©äge in ben biden ©tamm ein , hi^ bie

SSalbriefen frad^enb nieberftürjen, bröt)nenb

fatten bie 2(i-tf)iebe auf ba^ ^0^3, tyud)tig

treibt ba^ göuftel ben fpaltenben ^eil ein,

baätüifd}en ^attt t:)onbrüben©d^u§auf ©d)u§

bumpf t)erübcr, loo bie ©tu!en, bie anber»

nid)t 5U beiüältigen finb , mit ^ulüer ge=

fprengt iuerben. — ^n jenem oor bem
SBinbe etn^a« gefd}ü|ten 9tanbe ber ^au=

uug , ba tro ba^ ?^euer qualmt
,

ftel)t bie

^öte, mit beren ©rbauung bie Strbeit be=
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gönnen l^at. 5ßiel ^unft unb Wü^t 'i)at

fie ni(f)t erforbert: junge, armbide ^irf)ten

finb in S^rei§form in ben S3oben gef^Iagen,

ofien äu einem ^egel gufammengebogen,

au^en mit großen ©türfen S3oumrinbe Be=

fleibet unb innen in ben ^^i'^f'f'etti^öumen

mit 9J?oog üerftopft. ©ine niebrige, t)er=

fd^liePare Cffnuug mit fleinem ÜfierBau

bient aU X^ür unb genfler. ^n ber Tlitk

ber ^uc^t finb Steine gu einem geuerl^erbe

gufammengelegt, unb ring^ um biefen,

bic^t an ber 5lu^enn)anb, breite, niebrige

einmal loöd^entlid^ mit i'^rer gamilie unter

einem ®nd}e iceilen, fet)en bie ^öl)\^v if)r

jßorf im ganzen @ommerI)aIf)ja^re nur Bei

befonberem, t)odf)h)icf)tigen Stnlaffe, benn bie

äJieiler brennen am ©onntage wie in ber

SBodöe, unb toenn ber eine „au^gelaben"

iüirb, ftel)en anbre fc^on lüieber im S3ranbe.

Slber einmal toöd^entlid) mad)t fic^ bie g^rau

be^ ^öf)Ier^ mit ber ^iepe auf, um biefen

mit S3rot unb „3u.6rot" unb anbern SSor=

raten gu berforgen.

(Sinem ^öf)lermeifter bei feiner Slrbeit

.v»»>»!flS«^3»«K%tiiSK8@l!«^^

2lbb. 53. ^Ijenöuro.

CStad) eitler ^^otograp^ie öon g. 9tofe in SSernigerobe.)

S3änfe angebrad^t. WH ^annt)ede, §eibe=

fraut unb einigen äRoo^föden überbedt,

bienen fie gugleic^ aU ©i^Iafftätten. ^ier

um ha^ fnadenbe unb |3raffelnbe geuer,

beffen 9tauc^ bergeblid^ gu enttüeic^en fi(^

bemüht, lagern fid^ am 5lbenb bie er=

mübeten 2trbeiter, bereiten fic^ i^re beliebte

©c^eibenfup^e unb fd^lie^en if)r 9JJaf)t mit

einem <BtM S3rot nebft SSurft unb einem

@c^lud ^Branntwein. ®ann loirb ba^

geuer nod) einmal gefc^ürt, bie %^üx üer=

fd^loffen, unb balb öerfünben nur noc^ bie

5ltem5üge ber ©dilafenben, ba^ bie 3Balb=

einfamfeit nic^t üöHig au^geftorben ift.

SSä^renb bie SSalbarbeiter wenigften^

juäufc^auen , ift inbe^ I)eutäutage nic|t fo

gar leidet. Seit §eran= unb ^erauffül)rnng

ber (£ifenbal)nen auf - ben ^ar§ unb ber

baburd^ ermöglichten SSerlüenbung ber 8tein=

folgte ift nömlic^ bie ^oläfDl)len)3rDbuftion

für bie ^ütten um OT^^/y jurüdgegangen

;

unb ^öt)lerei im größeren Umfange lüirb

eigentlid^ nur nodf) getrieben, tüenn ein

bebeutenber SBinb= ober (Sd^neebrud^ biefe

rafd^e SSerloertung be^ ^olge^ forbert.

5)a im „^ol)Ü)ai" eine^ SJleifterö ge=

h)ö^nlid^ oier U^ fed^S SJJeiler gleid^geitig,

unb jJoar in ben öerfd^iebenen ©tabien

ber (gnttoidelung , im ®ange finb, fo be=

le^rt fc^on ein 33efu^ über alk Slrbeiten
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beö ^öl^Iergefd^äfte^. §ter fet)en tüir bem

„9ltcl^ten", bem 5lufbau etne^ SJietler^ gu.

Um hk beiben Cluanbelpfäl)te im 9J?itteI=

fünfte ber frei^förmtgen ^ol^lftätte toer^

ben bie glattgef)auenen 9tunbl)öl5er fo

bic^t al^ mögli(^ fa[t fenfred^t ^erum= unb

fc^id^tweife aufeinanbergeftettt, ha^ ^m\d)tn

jenen ^fät)len ein fenfrec^t bt^ ouf ben

93oben rei(^enbe§ Suftfc^äc^td^en bleibt,

in ba^ in ber Sftid^tung beö ^albmefferS

am S3oben ein toagererfjter Suftfanal ein=

tritt. ®ort finb bie ©el^ilfen babei, einen

fertig gerichteten SJJeiler, einen ^ugel=

abfd)nitt bon 3 SJJeter |)ö^e, fo feft erbaut,

ha^ man if)n oI)ne ^efaf)r befteigen fann,

mit Sannliede unb Siafen ^u „bebecEen"

unb mit einem ©emenge bon @rbe unb

®ot)Iengeftiibbe ju „bewerfen". SBenn fte

fertig finb, tt)irb ber ^ö^ler ben TidUx
mittele eine^ äufammengelegten unb mit|)ar5

gefüttten ©tiide« trof

=

fener Saumrinbe, ba^

er mit ber Stedrute

burd^ ben Suftfanal

bi§ ju ben am gu§e
ber Ouanbelftangen

aufget)äuften (Spänen

unb Steifem fd^iebt,

an^ünben. äRe^rere

ajieiler fteben bereite

im 33ranbe; ber eine

raucht »eisgrau, er

ift erft öorgeftern an=

gegünbet, ber anbre

blau an atten Seiten,

„bie ^o^Ien garen"

bereite. 2)ag „m^-^

gieren" be^geuer^ ift

bag a^eifterftüc! be^

^öl)ler^, bei bem er

feine gan^e Hunft unb

(£rfai)rung geigen

fann. S3alb mu^ er

bie Söinbfc^auer um-
ftettenunbaufberüom

SSinbe abgefeljrten

©eite — benn bag

geuer brennt ftet^

biefem entgegen —
„Stäume" (^uglöd^er)

mit bem fRaumpfa^Ie

on rid^tiger ©tette an=

bringen; balb 9ti^en

unb 33orften im Se=

Wurf — benn ba^ geuer ift ftet^ beftrebt,

bie ®ecfe ju burd^brec^en — mit ber ^Iopf=

ftange befeitigen, ober gar fauftgro^e „9iei^=

löd^er" , beren blauer S^taud^ i§n toarnenb

l^erbeiruft, mit einem 9tafenftü(f feilen.

(So t)at er 2;ag unb 9Zad^t feine 9tui)e unb

mu^ biefe tuie ber (Sd^iffer in beftimmte

Söad^en teilen. — (Sin aufregenber ®enu|

ift e^, am SIbenb bem glitten ber brennen-

ben SJleiler guäufe^en: im Söiberfd^ein ber

f)ett aufleud^tenben ^oI)Ienglut t)antieren

bie ruhigen (§)eftalten, üom 9tauc^ um=
toirbelt, fiafttg an unb auf bem oben ge=

öffneten Tldltx. (So üiel biefer nämlid^

am 3::age f)erunter brennt, um fo diel mu^
er eine SBoc^e f)inburdf) jeben Stbenb ipieber

mit ,g)oIä gefüttt iüerben. ®er ^öf)Ier legt

ben „Steg", einen biden, langen Knüppel

mit einget)auenen Stufen, am SJJeiler ]^in=

auf, befteigt i^n, f^aufelt S3etüurf unb

9166. 54. ©teinerne SRenne.

(yiadi einer «ß^otogropfiie üon g. 3Jofe in SBernigerobe.)



54 ®er toller.

SDede öon ber etngefim!enen .^aube, ftö^t

mit ber g^üdftange bie ^o^Ien nteber, treibt

ba§ |)Dl5, ba^ i{)m bie @ef)ilfen gureic^en,

mit bem 2öe^rt)ammer ein unb fc^ü^t bie

§aube tüieber burc^ 2)ede unb neuen S3ett)urf

:

a[Ie§ in größter @ile , benn je länger ber

9J?eiler offen brennt, um fo met)r ^o^len

luerben gu 5lfd§e. — SBenn bie SSerfof)Iung

beenbet ift, fo „eimert" fic^ ber 9Jieiler,

b. I). ber gange (Srbben^urf tt)irb glüfyenb,

— ein fcf)auerlic]^=f'^öner 5tnblicE in bunf=

ler m<i}t

öon ben entfernten 9J?eiIern gu J'ifc^ unb

im ?Jotfntt alle 33eruf«genoffen au^ beträc^t=

lictier (Entfernung mittele alt^ergebracfiter

©ignale I)erbeirufen fonnten, finbet fic!^

l^eute lüof)! faum nocf) bei einer Slöte.

9Jiit ben 2;ieren be§ SöalbeS lebt ber

^öf)ler, beffen ©infamfeit gen)ö^nlic^ ein

gottiger |)unb teilt, in befter ^^reunbfcfiaft

:

frieblid^ fpielt ba^ fc^eue 9ief) in feiner

""M^t, unb unbeben!lic^ trabt ber öorficfitige

|)irfct) burd) ben SJleilerraud^.

^m übrigen legt bereble ^irfd^(5lbb. 20)

pi^yy^n^'w»

fr

Slbb. 55. ©c^Iofe Sßernigerobe.

(3iac^ einer «Photographie öon ^r- Stoje in SBernigerobe.)

®ie ^öl)lerbud^t ift ber SBalbarbeiter= feine (Sd^eu nur im SBinter auf ben

föte gleich, nur ift fie burc^ einige (Sc^ränf-- gutterplä^en ah, bie für i^n bei ben görfte=

c^en unb S3orrat^faften me^r für bauern= reien, boc^ auc^ beim SBalbl) angeben am

bem 3tufentl)alt eingerichtet , unb ba bie gortuner Seic^, beim ^ofiannefer tur^ufe

3eltgenoffenfc^aft toeniger S'öpfe gä^lt, fo unb anbernortg eingeridjtet finb. ^ünft=

fönnen fic^ atte, ber aJieifter jur Stediten, lic^ wie bie W^x unb nad) unb nad) mit

bie @el)ilfen gur Stufen unb bie S3uben größerem Vertrauen ftelten fic^ bie S;iere

ober ^oijungen im ^intergrunbe , etn^a^ einzeln unb in 9tubeln ein unb faltigen

tDD^nlic^er einrichten. ®ie ^illebiae (üon fic^ an 'Dtm buftigen |)eu, baö i^nen in

l)iae b. i. rafc^ unb S3eK b. i. (äJlocfe), pläernen ^laufen bargeboten loirb. SSer=

ein gwifd^en gluei S3äumen in ber (Scl)lDebe ftof)len äugen fie babei gu un§ fjerüber,

^ängenbee S3uc^enbrett mit f)öl5ernem §am= jeben Slugenblicf bereit, wenn wir une üer=

mer, mit bem fie e^emalö bie Stameraben bäc^tig geigen füllten, mit einem fü^nen

I

I
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(Snfee ben fcf)ü|enbcn SBalb 511 (jeluinnen.

©ine neue (Sd)ar ^ungernber Spiere trifft

ein. Sie fomtnen jum erften Wal, qu^

lüeiter gerne. ®en mageren Seib nod)

^tüifd^en ben jungen f^ic^ten Bergenb, fc^auen

fie balb oerlnngenb auf bie gefiittten ^Raufen,

balb öugftlirf) auf bie gefürd^teten äJienfcfien.

^e^t tritt f)ier unb ba ein S^ier öorfid^tig

einen Schritt öor , Ut fnufpernben , l^ier

|)eibefraut felbft an ben QueEen nid^t me^r

freizulegen, 'ahn tro| ber au^giebigften

5-ütterung fäUt nicf)t nur inand^eg üertüaiftc

ßälbd^en
,

fonbern aud^ umnc^e^ ftattlid^e

Xier bem Dberl^aräer SSinter aH|äf)rlid)

äum Opfer. 5(uf ber I)ot)en ©c^neelage,

Ut fid) bei milbem SSetter gefegt I)at, bilbet

wieber einfallenber groft eine I)arte (Si^=

frufte, unb biefe reibt ben Xieren binnen

2tbb. 56. E^riftianent^al bei Söernigerobe.

(9£ac^ einer ^ßbotograp^ie üon 65. ©teinicfe in Söremen.)

fc^on l^eimifd^en 0)efäf)rten mad^en it)ncn

Tlüt, ein 5llttier, lueniger argtuöfinifd^ aU
hk ^älbc^en , tuagt [lä) t)eran , unb nun
eilt plö^lic^ bas gan§e 9lubel lierbei unb

umbrängt bie n)oI)lt^ätigen gutterftänbc.— Dt)ne biefe gutterplä^e lüürbe ber größte

Seil be^ reichen SSilbbeftanbeö Jüäl)renb ber

©c^ouäeit eingel^en, benn 9tinbenftüdd^en

unb (^ic^tenfpiöeu fönnen auf bie ®auer
nic^t al^ 9iai)rung genügen, unö burc^ ha^

„^lä^en" (8d)arren) öermag baö f)ungernbe

SBilb bei anl^altenbem SBinter @räfer unb

furjem bie Saufe ipunb unb blutig. Sang=

fam, ba^ eble §aupt gefenft, ein S3ilb be^

©lenbe^, 5ief)t ha^ franfe SSilb feinen 2Beg,

ben e^ fonft im gluge gu burd^eilen ge=

lüot)nt h)ar; feine ^raft reid)t faum nod^

f)in , bie franfen , mit eiternben SSunben

bebedten Saufe auö bem I)arten ©d^nee,

in ben fie hti jebem (Schritte tief einfinfen,

emporjujieljen ; 65 fann ben ^^utterpla^

nid^t mel)r crreid^en, öerlaffen unb ^ilfloS

ge^t e^ an ©ntfräftung gu Öirunbe unb

tüiih eine Seute ber güc^fe.



56 Dfterobc.

vm.

2)ie Sßaffer ber ^lau^t^aler ^od^efiene

fliegen ber (Söfe, ber ^nnerfte unb ber

Dfer 5u. S)te ©öfe entf|)ringt alö cjro^e unb

fletne ©öfe am jöfien ^IbfoII be^ '^xaä)--

berge^ unter ben (Söfeflt|)pen in ber S^Jä^e

be^ S)ommt)aufe». ^n rafdien .@|)rüngen

(Gefälle 1 : 14) eilt fie in ii^rem tiefen,

engen %f}aU bis ^amfcf)Iac!en (410 SKeter),

toirb I)ier ettoaS rul^iger unb tritt beim

©d^erenberge oberl^alb Dfterobe mit einem

©efätte üon 1 : 60 in ba§ Sanb. SSon

befonberer (Sd^ön^eit ift i()r %'i)al öon ^am=
[d^Iaden über Siiefengbeef U§ gur Simpid^er

S3rü(fe.

SBo bie @öfe bei i^rem Stuötritt aug

bem eigentlichen Öiebirge ben Serbad^ auf=

nimmt, an bem jicb, eng unb tief jloifd^en

bie S3erge eingeflemmt, baS gleichnamige

gro^e @ifen^ütten=' unb SSalbarbeiterborf

ftunbentüeit bis unter bie ^ucEf)ol3fli|)pe

unb htn ^eiligenftod, ^^inauf^iel^t, liegt f)art

gtüifdEien bem ^arje unb einem |)ügeläuge

freunblid^ bie tüid^tige gabrifftabt Dfterobe

(5lbb. 22). Sm ^a^vt 1130 perft erwäf)nt,

erhielt ber Drt ätoifrfjen 1218 unb 1223
öom ^falggrafen ^einrid^ ©tabtgerec^tfame

unb trat im Stnfange beS fünfgefinten Saf)r=

t)unbertS — too W ©tabt, fonft auf 5(cEer=»

bau unb ^anbel angetüiefen, 9)JitteIpunft

einer bebeutenben ©ifeninbuftrie warb — in

ben Söunb ber ^anfa. ®o^ njar bie S3lüte

nur öon furger S)auer. S)a^ if)r ^onbel

unb SBanbel mef)rfa^ üom räuberifd^en

Slbel ber 9Joc^barfrf)aft unb öon gemeinen

„Üiäubern unb ©trobern (bieSift ha^ beutfd^e

SBort für SSagabunb) auf bem ^arge" ge=

frf)äbigt tüarb , roat nid^t als (Sd^Iimmfte.

®er übermütige, tro|ige (Sinn il)rer ^ürger=

fd^aft üeriüidelte fie in gelben, beren eine

i^r gar bie 9f{eid^Sad^t äugog, unb bie Iang=

jährigen ^to^fttg^eiten jener mit bem State

gebiet)en im ^at)re 1510 gu offenem Sluf=

rul^r unb grauenl)aftem SJtorbe : bie S3ürger

ftürjten i^ren S3ürgermeifter 5reient)agen oom
9fiatl)aufe in bie (Spiele ber untenfte^enben,

bie feine Seiche fd^mäi)Iid^ in ©tüde t)ieben.

Qu biefen baS ©emeimoefen fd^toer fd^äbi=

genben S^orgängen gefeilten fi(^ Sert)eerungen

burd^ 93ranb unb «Seud^en: am 1. (Sep=

tember 1545 »arb hk ganje @tabt bis

ouf 46 |)äufer unb bie SSorftäbte ein 9taub

ber flammen, unb in bie ^eit öon 1566
bis 1625 faEen fed^S fc^were ^eftja^re.-

—

®ie ©Freden beS brei§ig|äJ)rigen Krieges,

93ranbfc^a^ungen burc^ S3raunf(i)n)eiger, ^ai=

ferli(^e unb ©c^toeben, S3elcftigung burd^ bie

fogenannten ^arjfd^ü^en brad^ten bie ©tabt

an ben fRanb beS SSerberbenS. ®ie fd^toerfte

^eimfuc^ung fnüpft fid^ an ben Flamen

äRerobe. 3^om 17. bis 22. Dftober 1631

legte fid^ biefer ^appenl^eimifd^e 05eneral

mit ad^t 9tegimentern öor bie ©tabt, for=

berte 40000 2;^aler Kontribution unb lie^,

als biefe ©umme nic^t gega^It toerben

fonnte, fofort feine (5)efdf)ü|e unb SJtörfer

fpielen, oud^ bie nid^t gefd^ü^ten SSorftöbte

äum fc^redenben 93eif|)iel „ gänjlid^ ruinieren

unb auSpIünbern". SSergebenS bat ber

mat „um et)rifti SluteS unb ^obeS toitten"

fu^fättig um ©nabe, öergebenS oerfud^ten

bie ©d^ulfnaben unb SJiägblein ben l^arten

KriegSmann milbe gu ftimmen, bergebenS

toar bie Sitte ber Bürger, mit SBeib unb

S^inb unter ^u^üfflaffimg aller ^ah^ bie

©tabt oerlaffen ^u bürfen. 2)ie Kird^en

tourben erbrod^en, baS SiegierungSgebäube

ausgeraubt, ben bürgern 2Botten= unb

Seinentud^ unb anbre SBare, aud^ ^ferb

unb SBagen genommen, unb SJterobe felbft

naJ)m alles üor^anbene @elb, ©olb unb

©Über als ^Ibja^Iung, für ben 9fteft l)af=

teten bie Öieifeln, bie er mit fid^ fül)rte.

^aä) jenem öerberblic^en Kriege f)at

fid^ bie ©tabt in ftetiger unb rul)iger (£nt=

loicfelung gu einer ber erften j^abrifftäbte

beS^argeS em|)orgefd^n)ungen (7100@inlü.).

Unter ber aus {^lu^iefeln erbauten

9}?arftfir(^e ift bie gürftengruft ber legten

^ergöge üon ßiruben^gen, beren ©tamm
1596 mit ^^ilipp II. erlofc^, unb i^rer

@emaf)Iinnen. ®aS ältefte GJebäube ift hk
mit ber jloei SJJeter l)öl)er gelegenen ©(^Io§=

fird^e üerbunbene fel^r ftarfe üierecfige 23egS=

flaufe. (Sine malerifc^e Gruppe bilbet üor

bem QolianniSt^ore bie 9tuine ber IanbeS=

f)errlid^en S3urg mit il)ren in ©arten um=

geiüanbelten ©räben unb ber ioie jene auS

?^lu§fiefeln in ©ips erbauten 3of)anniS=

fird^e an il^rem guBe. SBol^l üon ben

©rafen üon ©atlenburg üor 1130 erbaut,

ging fie 1143 an beren ©rben ^einrid^

ben Söwen über unb biente noc^ bis 1512

als SBitlüenfi^ ber gruben^agenfc^en |)er=

goginnen. ^e^t iüol)nt in bem e|)beu=

umranften, gur ^älfte abgefpaltenen mäc^=
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2106. 58. ajaf^auä in äBernigeruöc.

CSlaä) einer ^^otograp^ie öon g. 9Jo|e in Sßeraigerobe.)

tigen runben Surme nur noc^ bie ^olbe

„Ofterjungfrau", bte 3Sof)lt^ätertn ber

Firmen.

S)te ©öfe, toelc^e in ber @tabt ha^

gro^e ^ornmagagin Befpült, auä bem bie

oberl^axäifc^en ^Bergleute i^r „^errenforn"

gu fiilligem greife erfialten, folgt gleid)

ben anbern «bluffen biefe^ ^argranbe^ erft

nod^ eine löngere ©trecfe bem ©eBirge in

nörblirfier 9ticf)tung; erft ^tDifc^en S3aben=

l^aufen unb ©i^borf gelingt e^ it)r, ange=

fic^t^ ber ^Ruinen ber ^inbenburg unb be^

Sic^tenftein^ burc^ eine Surfe im Ö^tp^juge

nad) ©üben gu entfd^lü^fen, um fid^ bann,

bei S)orfte fi(^ toeftlid^ löenbenb, bei @Ioer^=

fjaufen in hk 9tuf)me gu ergießen.

IX.

Bit 5fnncr|id(tnJifrijaft

S)te ^nnerfte, ber jtDette unb tüic^tigfte

?5Iu§ ber ^laugt^aler ^oc^ebene, l^at i^re

Quelle in bem auf alten harten Snnerfte=

fprung genannten @ntenfum|3fe, unfern be^

SS)orott)eer ^e^ienl^aufe^, öerftärft jirf) burd^

bie Slbftüffe ber großen S3ergn)erBtei^e,

öon benen ber Särenbrurfier, ber ^ii'^eier,

ber (5c^n)ar§enbac^er, ber ^iegenbcrger unb

ber ©ro^e ©umpftei^ bei 58untenborf bie

bebeutenbften finb, fammelt i^re SBaffer in

bem fc^ön gelegenen, 477 000 ^ubifmeter

faffenben ^rtn5en=

teic^e bei ber 3ieo^t=

Ilütte unb fcfitägt in

einem üon I)ier ah

beutlic^ ausgeprägten

X^aU nörblic^e düd)--

tung ein. SBo i^r ber

Bettbac^ bie SBaffer

öon 19 3:eic^en öon

rec^t§ anführt, tt)irbelt

bie ^lauet^aler ober

g^ranfenfc^arner (Sil=

bertlütte it)re 9ftaucf)=

töolfen öerlüüftenb

in bie Suft.

SBenn Jöir un^

einer im SBalbe ober

in ber 5yjät)e besfelben

belegenen ©ilber^ütte,

ni^t blo^ ber Slllaue=

ttjaler , nähern , fo

föHt e^ uuö auf, ba^

bie gilbten an ben

S3ergt)ängen ftatt beS normalen ®rün ein

eigentümlirf)eg S3laugrau ober ein fc^mu^i=

geS S)unfelgrün, ober f)äufiger noc^ ein

gauä t)eHe§ ÖJelbgrün jeigen. Unb treten

Ujir, um il^n nä^er gu betrachten, an einen,

folc^en Saum I)eran, fo finben luir neben

normalgrünen fal)le, mi^farbige, gelb=,

trorfen=, rotfpi^ige unb gang rote S^labeln

;

je nälfier n)ir ber ^ütte fommen, befto me^r

nimmt biefe (Entfärbung öon ß^rün in 9tot

3u, unb ba bie roten 9^abeln meift abfallen,

fo überjiefit eine l^of)e, lofe ^Jiabelfc^iclit

ben äöalbboben, bie S3äume tüerben faft

!a^I, hk 5ifte unb bei jüngeren S3äumen

auc^ ber «Stamm bunfel bis fofilfd^loarj,

bie ^Üfte trorfen, bie fronen lic^t, unb nod^

el)e toir bie §ütte erreii^en, enbet ber Söalb

mit meit au§einanberftel)enben
,
gang bünn

benabelten S3aumfrüppeln, bie auSfic^tgloS

ben legten ^ampf um il)r Seben fämpfen.

^n unmittelbarer '^äl}^ ber ^ütte aber

'mää)]t tüthn S3aum nod^ ©traui^ noc^

@ra§t)alm. Siefe 9iaucbblö^e ber SlauS=

t^aler §ütte umfaßt 200 ^eftar frül)eren

SBalbboben gegen 10 .^eftar im Qatire

1750. 2)aran fd)fie§cn fi(^ aber nod^

180 §eftar ftarf befd^äbigte Seftänbe mit

fpärli^er §eibe unb fümmerlic^em ©rafc.

2öie üon bem ööllig üegetattonelofen 331ö§en=

terrain, beffen jufammenljaltenbe ©raenarbe

längft toeggeröuc^crt ift, ber Soben bis
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auf ben legten 9teft tiou ben 9iegengüffen

afigefpült wirb, fo baß beinnäcf)ft nur ber

nacfte ^eU erl)alten bleibt; fo toerben bie

je^t lüdiöeu 33eftänbe attmä^lid^ in öoll^

ftönbtge S31ö§en übergel^en unb bie mä|tg

unb frfiiüac^ gefd^äbigten nac^einanber

lüdfig werben. §(ber "ta bie flimatifc^en

9SerI)ältnifie unb bie Xerrainbilbuug bie=

felben bleiben, fo wirb wcnigftenS ba§ @e=

famtfd^äbigungegebiet fic^ fc^werlic^ nodj

öergri3feern.

2Ba^ ben SBalb öergiftet unb tötet, ift

nic^t etwa ber metattifd^e glugftaub, ben

hit |)ütten im |)üttenrauc^ in bie Suft

fenben. S)er fc^abet wot)I bem 9tinbtiief),

ba^ in ber S^iä^e ber

glitten weibet —
ber 5uweilen töblic^e

„.^opfjammer" ift eine

93leit)ergiftung ; ber

ruft aud^ h^i ^irfd^en,

bie bort äfeu, hk ab-

normen ®eweil)bil=

bungen I)erüor , bie

wir in ben ^arjer

?^orftt)äufern mit SSer-

Wunberung betrac^=

ten; unb bie ^alb=

gelät)mten S)roffeln

unb ginfen, bie wir

im .^erbfte fraftlos

oon einem (Stein^au=

fen on ber (S{)auffee

gum anbern flattern

fet)en, l^aben fidf) an

ben mit feinem S9Iei=

ftaub bebedten , 0er=

locfenben SSogelbeeren

ben Sob geholt. Stber

bas ®ift, ha§ ben

^ftanjen burd^ ben

|)üttenraud^ 5ugefüt)rt

wirb , ift bie fd)Wef=

lige Säure. 2Bie hk
©^auffeebäume hü
8ilbernaal geigen, ift

bie fd^öblid^e Söir=

fung biefer Säure bei

ben iJaubbäumen be=

beutenb geringer aU
bei ben ^fiabelbäumen,

benn wä^renb ba^ im

diaud) erfranfteSaub=

blatt balb burc^ ein

gefunbe§ erfe^t wirb, fummiert fic^ in ben

D^iabetn bie ©c^äbigung für mehrere '^djv^.

'iflad) ben gemai^ten ©rfal^rungen unb an=

geftellten 5ßerfud^en finb bie föic^e unb

bie 5I^ornarten am Wiberftanbsfä^igften,

unb nur mit bem @i(^ennieberwalbe fann

ber SSerWüftung mit (Srfolg ^alt geboten

unb bann nom S3eftanbe^ranbe au^ aud^

ben JRaud^blö^en fc^rittweife wieber Sterrain

abgerungen werben.

@f)e Wir in bie |)üttengebäube einireten,

Werfen wir einen furgen S3IicE in bie ober=

t)alb be» §üttenba^n!^ofe^ terraffenförmig

auffleigenbe 5lufbereitungganftalt, bie größte

ber SSelt, Cben beim £)ttiliäfcf)a(^t begin=

2166. 59. 3)08 flfranlenfelbfcfie ^aug in SDSernigDrobe.

(9?otf) einer «ßfiotograpfiie öon ©op^uä SBilliamg in ÜBerlin.)
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nenb, too U^ üor tnx^tm bie mit ©r^ ge= bellen unb treten burd^ bie ©c^lammniäi'cfie

füllten ©ifenfäften unmittelbar au§ ben lüieber in« g^eie.

©d^iffen 400 Wttn ^od) gehoben unb ge= Slud^ auf ber §ütte fteigen Ujir 5u=

ftür^t tourben unb je^t bie SBagen ber näd^ft in bie oberen 9täume, feigen l^ier

eleftrifd^en 93a^n, lüeld^e bie (Srje be§ bie ©c^Iiec^öorräte ber einzelnen Gruben
SSurgftätterguge^ f)er§ufü!^rt, entloben werben, logern unb abwägen, bonn nieber fteigenb

net)men tüir hk entfe|Hct) :praffelnb.en @tein= auf ber „^iäjt" bie S3efd^idung ber Defen

brecfier unb toeiter bie SSoIgmerfe (^ur 3er= (©c^Iiec^, 9^ieberfd^IogömoterioI, glu^mittel)

trümmerung) unb S^rommeln (§ur „^Ioffie= unb im ^üttengeböube felbft bon ben bon

rung'', ©onberung nocti bem fpejififd^en ben bläulid^en glommen umjudten unb

9166. 60. 9!KarIt unb SRat^u? in ^alBerftabt.

(9tacf) einer 5]ßf)otograp'^ie öon ©tengel & So. in SSerlin )

©ewi^t) in 5lugenf(^ein, burc^wonbern tk
©ortierijöufer, Wo bog ^louberj burd^ ber

^0(^!noben flinfe §anb in S^Ieiglong, S3lenbe,

^upfer= unb ©c^wefelüe^, „^oc^erj" unb

„S3erg" gef^ieben wirb, bie ^od^Werfe,

wo 176 je 180 Mogramm fc^were

eiferne ©tem^el mit il^rem ftäf)Iernen

„(Sd^ul)" bie ©rje in Spiegeln ouö |)ort=

gu^ unter fo entfe^Iidfiem Särme ger^

fd^mettern, ha^ man and) ben lautf(^reien=

ben 5Rad^bar foum berftet)t, fef)en bann

©to^erb, ©e^mofdfline unb ^ei)rrob ar=

umf^ielten Öfen bie glüf)enben 3}ietalImoffen

gifd^enb unb wieber oufwoKenb in bie feffel=

artigen SSertiefungen ftrömen, bie Prüfte

beg S3Ieiftein^ i)eroueI)eben unb bo^ SSerf=

blei in lange, fd)male (formen füllen unb

nehmen gum @d^lu^, mit bem ©ilberblid

ouf Sautentt)al üertröftet, ouf bem ^ütten=

Ijofe bie 9töftung be^ Sleifteing, bie jenen

bie SSegetotion gerftörenben |)üttenraud^

Ijinouöfenbet, in Slugenfi^ein (5lbb. 21).

SSeiter ber S^nerfte folgenb, gelangen

wir unterljolb be^ „Silbernool»" on bie
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©teile, tpo ber glu^ einen Seil feiner

SSaffer ben (Bmhtn bei ÖJrunb burd^ ben

ben S5auerÄl6erg burc^fe^enben ©c^uIteftoUen

gufenbet.

^n ein nad^ oBen fic| öer^föeigenbe^,

afier nur nacl) bem Sanbe gu offene^ $l)al

eng unb gefrf)ü|t eingebettet, ift bie 83erg=

ftabt ©runb (5lbß. 24) ber ältefte ber

o6erl)ar3ifcl)en Surorte, übt ober, nur burc^

einen ringg umf)er laufenben, meift ftarf

nnfteigenben grünen SBiefenftreifen öom
frifc^en Saub= unb S^iabelwalb getrennt,

buri^ bie Slnmut feiner Sage unb bie

©c^ön^eit feiner Umgebung noc^ immer

feine alte Slnjieljung au§. DbuioI)I nur

etUJtt 300 SJleter l^od^ unb faft am Sftanbe

be§ Dber^argeg gelegen, erijält e^ burd^

bie einfd^lie^enben 33erge, nomentlid^ burt^

ben faft lai} auffteigenben Qberg (ha§> ift

©ibenberg) wirflic^en Öiebirg^d^arafter.

Unfern SBeg ju biefem 562 9Jleter l)Dl)en

Korallenriff nel)men tt)ir über ben

^übicfienftein unb bie 3::ropffteinl)öI)Ie.

^ener ift ber 40 9J?eter l)oI)e feinförnige

Salffteinbop^elfelfen, unter bem ber n)ol)l=

tl)ötige 3^J^e^^öfönig §übicf), ber üerjtoergte

SBuotan, feine reid^en ©d^ä^e bett)adl)t;

biefe enthält eine ganje 9teif)e fd^öner @e=

bilbe, oon benen ber „üerfteinerte Söafferfatt"

am überjeugenbften toixtt; in ber 9^äl)e

feinet (Singange^ ftel)t bie einzig übrtg=

gebliebene ©ru^pe alter ©iben (3;:aju§), üon

benen ber 33erg feinen 9Jamen l}at. S5on ber

Plattform be^ biel^ot)enSud^enüberragenben

|)ol5turmeg überblidt man einen %nl beg

n)eftlid^en Oberf)aräeg, bor allem aber über

ba^ 5U ben i^ü^^n „im ©runbe" liegenbe

©täbtd^en I)inoug bie u^eEigen ^ügenanb=

fd)aften bi^ gum Surmberge bei ^adenftebt

unb (^rie^berge bei 5llmftebt im S^orben

unb ben bie Kal)le StUt bei ©rünen^lan.

Überragenben SBefergebirgen im SBeften unb

bem ^erfule^ unb SJiei^ner unb ben Xl)ü=

ringer S3ergen im ©üben.

©in bequemer Stbftieg fül^rt un^ über

ben „©rfimeinebraten" jurüc! in ha^ fi(^

immer tiefer einfd^neibenbe Snnerftetl)al.

^n eine ^Ibfrei^förmige Krümmung be^=

felben unb in ba^ I)ier münbenbe ©|)iegel=

t^al liegt SSilbemann (Uhh. 23), bie

fleinfte ber fieben 33ergftöbte, f)art ein=

geflemmt. 2)ie S3erge fteigen unmittelbar

f)inter ben Käufern fo fteil an, ba^ baä

buftige ^eu ber 33ergtt)iefen nur in „ ©äumen"

auf bem 9lüden öon ben B^rauen eingefd^afft

tt)erben fann, unb ha^ Oor einigen ^aljren

ein 9ti^ am 83erge eine |)öuferreil)e in

bie ^nnerfte gu f(^ieben bro^te. 33ei ber

Sinbe Oor bem Stat^ufe, bie nad^ ber ^n=

fd^rift ber loilbe SO^ann l)öc^ft eigen^änbig

ge|3flanät l)at, erinnern tüix un§ baran,

ha^ ber gum ©innbilb be^ ^arje^ ge=

lüorbene SBilbemann, ber bie 9Koo^n)eibdt)en

(bie 2Bol!en) jagt, mit bem ©turmgott

SBuotan, bem loilben ^öger, ibentifrf) ift.

®a bie Snnerfte ba^ ©ebirge in „lDiber=

finniger" Ütid^tung ^errei^t, fo bietet il)r

in feinen 3Binbungen fo abtt)ed^felung0üolleg

%^al neben bem gluPett !aum ^la^ für

bie t^atjrftra^e, frf)on Ut @ifenbal)n I)at

fid^ bur^ unb in bie gelfen graben muffen,

©0 finb benn aud^ ©iebelungen an il)r,

felbft bie 3erf)en= unb gorftl)äufer unb

©ägemül)Ien, nur ba mögli(^ gejoefen, ioo

burd^ ©inmünbung eine^ 33ad^e^ eine %^ah
ertt)eiterung entftel)t. Söie 33erge um Sauten=

tl)al (W)h. 25) finb norfi l}ö^er afö bei

SBilbemann, aber bie nur nod^ 300 SJleter

— 125 SJieter tiefer als biefe — belegene

©tabt fonnte fic§ ettoaS behäbiger au5=

breiten: bie ©trafen gielien fid^ im %lj(dt

ber Saute unb auf einem mäl)lid^ fteigen=

ben $8ergl^ange auf bem rechten Ufer giemlidb

tt)eit I)inauf. ä^on ber §öl)e über ber

„^rin^e^ Karoline", bie ber f^öne 5u§=

ioeg über bie ©d^ilbauföte nad) ©eefen

erflettert, I)at man einen großartig fc^önen

Slic! auf bie ©tabt.

33ei Sangel§I)eim, loo — loie in Sauten=

tl)al — eine @ilberl)ütte bampft, tritt ber

?^lu^ bur^ eine majeftätifcbe (^ebirgs^forte

in ha§ SSorlanb. Sei niebrigem SBaffer=

ftanbe erfd^eint fein Söaffer frfion ^ier faft

burc^fid^tig ; ber giftige^ 831eiojt)b fül)renbe

^oc^fanb l^at fiel) im fiefigen gluPett nod^

unb nad^ niebergefc^lagen. Stuart aber

|)od^n)affer biefe ©(^lammmaffen auf unb

rei^t fie braufenb mit fort, bann ift bie

^nnerfte eine graue, hide: glüffigfeit, unb

luo fie über i^re Ufer fteigt, lagert fie

unglaublid^e SJiengen be§ feinen ^od^fanbeS

auf SBiefen unb 3icfer im unteren Snnerfte=

tl^al ab.

2(uf i^rem linfen Ufer eilt ber Qnnerfte

bag glü^d^en 9Jeile §u, bie ba§ ©d^lac^tfelb

öon Sutter unb bie ^eimat beg fagenl)aften

„S^ebel oon SBaEmoben Unoerfet)rt" be-

fpült.
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Sängeren Sanfe§ nnb tüafferretd^er aU 2)te nic^t fcebeutenben 9lutnen ber

bie 9ieile, bie fiei ber ®armpful)l^mül)le I ©taufenburg — namentlich ein btcl;t bon

münbet, ift bie 9Jette, welche ber ^nnerfte Sp^eu umlüobener jerfpoltener 3^urm unb

aUe SSaffer sufü^rt, bie öon bem f)oI)en 9tefte be« @ingang§tt)oreg, bor bem eine

Sergjuge auf bem linfen Ufer biefe§ ?^Iuffe§ möcötige Sinbe bon I)of)em Sllter ftef)t
—

bei SBilbemann nac^

SSeften rinnen. 5lm

l^öc^ften greift ber ^an=

belbac^, bie alte ßirenje

jn^ifc^en (Sngern unb

Cftfalen
,
jwifd^en

ajJaing unb |)ilbe§^eim,

f)inauf
;

feine Cuelle

liegt an bem allen §ar5=

loanberern befannten

„Kelter", einem ^u§=
tief in ba§ brödlige

©eftein fteil etnge=

fcfinittenen fc^malen

^ol)Iiüege, aufbemeinft

ben SSalfenrieber ^üt--

ten im oberen 9Jette=

tf)al bie 9tammel§berg=

fd^en (Srse §ugefüf)rt

lüurben.- SBelc^ ein

befd^werlid^er Umtoeg!

9tber bie ©egenb jtoi^

fd^en Sangel§f)eim unb

|)a^aufen tvax el)emal§— unb no(^ 5ur ^eit

ber (Sc^Iacfit bei Sutter— ein unpaffierbarer

©umpf.
S3ei9Künc^el)of (ba§

ift ^of ber 2öalfen=

rieber 9}Jönc^e) tritt ber

^anbelbac^, in beffen

flaren SBaffern ha^^ üp=

^ige S3uc^engrün flim=

mernb fic^ fpiegelt, au§

bem Cber^arje I)erau§.

®leic^ barauf befpült

ber berftärfte 33ad^ ba§

alte, aber außen unb

innen mobernifierte

©c^loB ß'irc^berg, ha§

mit feinem SBurggraben

unb feinem bon pxäd)i\Qtn 93aumgru|)pen

begrenjten Sdjlo^teic^e fic^ bon bem fruc^t=

baren ©efilbe gar au§brucf»bott ah^dt.

'?flüö) if)m benannten fi^ $einri(^ö be§

jüngeren legitimierter @ol)n |)einricf)

2:l)euerbanf unb beffen SKutter (Sm bon

3:rott.

Slbb. 62. a;nnerc§ be§ ©oiiieä ju |(al6erftabt.

CSlaä) einer ^^otograp^ie üon 8ii3mniler & ^onai in 2)reäben.)

finben fic^ auf einem ^egel, ber au§ bem
bud)enbeftanbenen S)?ufc^elfalfäuge, ber ben

Dber^ar^ im Söeften in geringem 2lbftanbe

begleitet, n)enig auffällig Ijeroorragt. §er=

borragenbe 33ebeutung für bie ^ultur=

gefd^icbte be^ Dber^arje§ erl)ielt bie 83urg,

al^ 1505 I)ier tk |)eräogin ©lifabetf) üou
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mb. 63. 9!JlicJ)aeIftetn.

C^flad) einer ^i)otoQxap^\e öon <Bop^ui SESilltamä in SBerlin.)

93raunfd^tüetg=2BoIfenbütteI tf)ren 2Bith)en=

ft^ nat)m unb bem 93ergl)au it)re gange

Siebe äutüanbte. Um fic^ an ber fid^ me^r

unb mel)r au^bel)nenben SJ^ontaniubuftrie

i^u erfreuen, Befuc^te fie gar oft |)erfönlic^

ben rafc§ auf&Iü^enben Ort „tut ©runbe",

befjen ^a^eHe jie gur ^farr!ir(^e ert)Db.

^n tf)re gu^taljfen trat 1521 t^r ®roB=

fofin unb @r!6e, §er§og §einrtc^ ber Sün=
gere. SJJoc^te ti)n öielfad^ aud^ bte (Sef)n=

fud^t nad^ jetner geliebten (S^M, an bereu

©tatt er eine au^gefto|)fte ^up^e nad^ fein

gefpielter Stobe^fomöbie mit @ang unb

^lang in ©anberSl^eim t)atte begraben laffen,

nad^ ber (Staufenburg gietien, tüo fie in

fünfter @infam!eit, me^r einer ßiefangenen

oB einer fürfttic^en (SJeliebten ä^nlid^, il)re

Sugenbjal^re öerlebte; fobefudf)te er boc§ aud^

fpäter, als er 1541 ©üa mit i^ren ^inbern

nad^ ber fefteren Siebenburg gefd^icft l^atte,

l)äufig bte (Staufenburg, um öon I)ier au§

feine neu entftanbenen S3ergftäbte ^eßerfelb

unb SBilbemann, bereu Gruben unb glitten

in Stugenfc^ein gu nel^men. — $8on feinen

Sfiad^folgern aber Ijat feiner auf ber öer=

fc^tt)iegenen 83urg oud^ nur üorübergelienb

refibiert. (So üerfiel fie nad^ unb naä^,

unb 1778 fanb man ben Slufentfialt in bem

alten ©emäuer felbft für bie @)efangenen

unb beren SBärter §u ieben§gefäf)rlid^.

®ie 9?ette, tüeld^er ber ^anbelbac^ unb

mel)rere anbre größere unb gatilreid^e tieine

S3öd^e i^r SBaffer 5ufüt)ren, entfpringt am
?ietteberge bei ^errt)au)en. Qf)r @5ebiet

füf)rt — fogar no^ im 8Solf§munbe —
ben SfJamen SImbergau.

^on red^tS nimmt bie 9Jette bie au^

bem Dber^rje fommenbe ©c^ilbau auf.

®er SSeg öon ber ©d^ilbauföte am gu^e

be§ ©c^ilbbergeg, ber bie unbebeuteuben

9luinen einer bom trafen ^ermann Hon

SBtn§enburg um 1148 erbauten S3urg trögt,

auf bem „f^oi^etteuftieg" on bem fd^äumen=

ben 3^Iü§d^en l^inunter über ben „©rünen

Säger" nad^ 8eefen gef)ört gu ben fd^önften

im ganzen ^arje.

@eefen, in 'i)tn griebenSöerl^anblungen

gtüifc^en ^einrid^ bem ^änfer unb ben

fädC)fifd^en ^ro^en 984 juerft erwähnt, ^at

erft nad^ Einlage ber 6ifenbat)nen, bie oon

i^m ftral^Ienförmig nad^ fünf (Seiten laufen,

!räfttgen 5luffd^iDung genommen unb tueuiger

begünftigte Stäbte rafdfien Sd^ritteS über=

l^olt. Unter ben tüenigen alten |)äufern,

tueld^e bie l^äufigen geuerSbrünfte überftanben

l^aben, ift au^er bem früheren Sd^Ioffe

faum ein ard^iteftonifd^ bebeutfame^.

DbhJol^I (Seefen in einer ^ö^e öon nur

219 ÜReter am 9tanbe beg Dberl^argeS

liegt, füf)It unb glaubt man fid^ f)ier
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mitten im ©ebtrge, beim bie ^ö^en, toelc^e

ben 5(jiibergau im SSeften Begrenjen, unb

bie 33erge, tDeld^e üon |)a()aufen ha^ recf)te

9?etteufer begleiten, erfc^einen bem 5luge

fa[t öon gleicher ^ö'ijt tuie ber etgentlic|e

^arg. 9JJit befonberem SBotilgefalten aber

ru^t eö auf bem SSergguge beg ^eber,

beffen I)elk^ Saubgrün ju bem gegenüber=

liegenben bunfeln |)ar3iüalbe einen freunb=

liefen ^ontraft bilbet. ©leic^ einem t)er=

lüitterten, I)alb zertrümmerten ^^elfen ragt

au^ ben f)oI)en, [d^Ianfen S3uc^en ein alte§

Gemäuer I)erüor unb überfd^aut tüie ein

|)errfd^erfi^ ben (Bau tf)alauf unb --ah. @^

ift bie 9ftuine ber 33urg SBoIbenftein, ber

(Sage nad^ bie ^eimat be^ bom ^eiligen

Serntoarb
,

feinem SSertüanbten, erlogenen

gelehrten 33ifct)of^ üon SO^ei^en (1 066—1 106)

unb eifrigen Sefel)rer§ ber SBenben, be^

öom ^a)jfte §abrian VI. 1523 f)eilig ge=

fproc^enen @t. 33enno.

SIber bie 33urg ift erft

1295 üon ben ®ra=

fen öon SBolbenberg

erbaut. ^l)v (Snbe

fanb fie 1519 in ber

öerloüftenben „@tifts=

fef)be".

®er Triette fol=

genb, treten tt)ir bei

ii^üben, tüo au^ ben

oberen ©d^id^ten beä

bunten ©anbftein^

eine fd^loac^e (Sole

quillt, in W (SJegenb

beö erft einige ^afjr-

jel^nte alten, aber tot)=

nenben Kalibergbaues

ein , ber öon f)ier ben

9^orbranb beS eigent=

lid^en ^ar^eS im

|>albbogen umgiefit.

Über bie burc^

i^vt gefc^madoollen

©u^loaren rü^mlid^ft

befannte SBiI^elmS=

glitte unb bie burd^

(Steinbrüche äern)ü^Ite

©tätte ber ^falj

Königsbafilum gelan=

gen n^ir nac^ ^-8ocfe=

nem, ber an mutig ge=

legenen, alten ^aupt--

ftabt beS ?tmbergaues,

@ untrer, 3JeT ^arj.

bie oon ben ©rafen üon SSolbenberg, bereu

SBappen fie nocf) ^eute füf)rt, fd^on im

^a^re 1300 (Stabtgerec^tfame erl^ielt. 9^ac^

ben großen geuerSbrünften üon 1685 unb

1847. arm an oltertümlic^en SSauioerfen,

mad^t bodf) bie bom t^lu^ufer fanft auffteigenbe

<Stabt mit it)ren breiten, fauberen Strafen

unb bet)äbigen S3ürgerl)äufern, if)rem ge=

räumigen, mit Sinben bepflangten unb üon

3lüei Kird^en begrengten SJiarftpIa^e einen

n)D^ltI)uenben ©inbrucf. SBeit blidt ber

niäd^tige 60 3J?eter ^ot)e Surm ber ^an=
cratii=Kird^e, beffen unterer, feftungSartiger

Seil iDof)! noc^ auS ber 3e^t SubwigS beS

frommen ftammen mag, ringS in bie Sanbe

^inauS. Sm Innern beS einfad^ = fd^önen

ÖJotte§f)aufeg, einer breifi^iffigen, gottf^en

|)aEcnfird^e, falten befonberS bie fef)r alten

aug §ol5 gefc^ni^ten Stanbbilber ber

5IpofteI unb ber t)eiligen Jungfrau, loeld^e

"x
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— lange unter ©teingerött Begraben —
öom ^rofeffor S'üflliarbt funftüerftänbig

renoüiert, ha^ in {formen ber ©pätrenaiffance

retd^ beforierte nteffingene 3:aufgefä§ unb

ba§ öon bem aug SSocfenem ftammenben

SRaler 9ie))perfc!§mtbt f)errüt)renbe Söanb-

gemälbe „ber barml)er5ige (Samariter" in^

Sluge. ^n il)rer ^äf)e liegt ha^ einjige

gad^tt)erf^au§ oug bem fed^jel^nten Sö^r=

^unbert, hk alte @eneralfuperintenbentur;

im SBtnter 1626 biente fie %m^ aU ^aupU
quartier.

bunflen ober^r^ifc^en iöerge üon Sauten=

t^al, (SJoSIar unb ^Iau^tt)al auf, unb über

fie aEe fc^aut au^ n)eitefter gerne ber Sßater

Söroden mit bem ^öntg^berge herüber, oft

nod^ tt)ei^geIodt, roenn t)ier fc^on aEeg grünt

unb blüt)t, oft autf) im @traf)I ber fd^ei=

benben Sonne mit ftammenumf|3ieltem

©d^eitel. SBirfungSöoIIer aU biefer ifl

fein anbrer S3IicE auf ben ^ar^.

Sine öiertelftünbige SBanberung burd^

ftattlic^en S3uct)enn?alb fül^rt un^ nac^ bem

Schlöffe ©ober (Slbb. 26). Überrafcfienb

Slbb. 65. SBurg 9{cgcnfteiii.

(yiaii einer 5|SI)otogrop{)ie öon 2f. fRofe in äBcrnigerobe.)

SSom S)orfe SBerber au^, nad^ beffen

Sßurg fic^ ha^ ^^naftengefd^Iec^t ber ©rafen

öon SBerber unb fpäter ein ^loeig ber

SBolbenberger fd^rieb, erfteigen wir auf

bequemem SBalbpfabe ben SBeinberg, ber

ung bi^ bal^in ha^ Sd^Io^ ©ober berbedte.

®a, tt)o bie S3odenem=§ilbegt)eimer (S:f)auffee

öom S)orfe 9tette au^ bie §ö{)e be§ 2öein=

berg§ in Sd^langenlüinbungen erklettert, f)at

man einen großartig fd^önen 33Iid über

bie kettenförmige Sodenemer (Sbene auf

ha^ ^arjgebirge: auf ben üp^ig belöalbeten

9Jiuf(^eIfal!äug ber S^Jauer Söerge unb ber

Dfterföpfe türmen fid^ terraffenförmig bie

fd^ön liegt e^ inmitten feine§ I)errlid^en

^arfe^ mit blinfenben Steid^en, |)räd)tigen

33aumgruppen unb fammetartigen 9tafen=

fläd^en. Slnfang be^ üorigen Saf)r^unbert<^

tvax biefe§ @d^Io| be^ funftfinnigen ®om=
t)errn SJiori^ öon S3rabed ber Sammele

^unft berühmter unb ^od^ftel^enber ^er=

fönen; öon feinen ©äften nenne id^ nur

©. öon Strombed, ben grei^errn jum

Stein, (Straff unb Sffinnb, Caroline öon

^umbolbt unb SJJarie Körner; aud^ bie

Königin Suife öon ^^reu^en tvax fjkx im

Satire 1805.

S3ilbet (Söber mit feiner glur eine ftille,
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liebliche SBalboafe, fo filicft i)a§ @d^Io^

®erneBurg (5tbb, 27), ber gamtltenft^ be§

dürften 9Jiünfter, frei m§ Sanb ^inau^. @ar
tDtrfung^öoIl ^eben jic^ bte rotbebac^ten

©d^IoBgebäube mit i^vtn bielen Sürmd^en

öom bol)inter auffteigenben buc^engrünen

5)onner§krge ab.

©in nod^ fahrbares (Stüd ber mittel

alterlid)en SüigSbiirger (Strafe benu^enb,

erfteigen toir öon bem SRarftjTecfen ^oEe
au§, ber ^eimat be^ 9ftitter§ SSert^oIb

öon |)otte, ber aU ber erfte in biefem

Steile 5)eutfc]^Ianb§ im Slnfange be§ brei=

geinten Sfif)i^^unbert^ in beutfdjer (pfifc^er)

Sprache bid^tete, ben SBolbenberg, ben alten

^errf^erfil biefer Sanbe toeit unb breit.

ji}em toeitöergtDeigten ßirafenge[cf)Ied)t ber

SBolbenberger , beffen ©tammöater Subolf

öom ^aifer Sotf)ar auebrüdlic^ gu ben

„dürften" gegätilt toirb, fam gur IJeit ber

©taufer in ben ^arjlanben fein anbre§

an Tla(i)t unb 2tnfet)en gleid^; im S3efi|e

öieler Söurgen unb ©d^irmöogteien, übten

jie ben ^önig^bann in ai^t @auen. SDie

„Seele ber faiferlic^en Partei" in 9fJorb=

beutfc^Ianb, fjaben bie SBolbenberger i^re

Gräfte im Kampfe für bie ^o^enftaufen

üer^e^rt, unb @raf (SJer^arb, ber Se|te be§

®efc^Iec^t§, ftarb 1383 jiemlic^ öerarmt.

SSorüberge^enbÜ^efibengbe^gürftbifd^of^,

lüarb ber SBolbenberg 1641 burdf) ^aifer=

lid^e teillüeife jerftort, bod^ fonnte bie

S3urg nod^ anbertf)alb 3at)rf)unberte al^

2lmtt)au§ beiüof)nt toerben, e^e man fie aU
Steinbruch benu^te. Sßor etu^a 50 Sof)ren

ift ber ^of)e 93ergfrieb, au^ bem oben bie

Säume it)re grünen Slrme l^erau^ftredten,

öor ber weiteren 3et:ftörung gefd^ü^t unb
ju einem l^errlic^en StuSfic^töpunfte um=
getoanbelt. ^a(i) aüm Seiten reid^t ber

S3Iid weit über SBalb unb Sanb, über

frud^tbare Sltjäler unb immer I)ö^er fid§

auftürmenbe^ ©ebirge. Überaus onmutig

leud^tet im lüeftlic^en ^orbergrunbe ha^

Sd^Io^ |)ennecfenrobe (Slbb. 28), bie 93Ium==

jd^e SBaifenftiftung, mit feinen ieid^en über

ba^ SBalbgrün I)eröor, unb nid^t löeniger

l^ergerquicfenb ift ber Süd auf ben mittleren

S;eil be§ 2(mbergaue§ mit feinen reid^en,

gefegneten ?^Iuren, feinen fc^muden ^i)rfern,

bie fid^ um bie einft tt)oIbenbergfd^e Stabt

Sodenem gru^jpieren. SBot)I erl^alten ift

auc^ ha^ öon gtoei Stürmen flanfierte S;f)or=

f)aug, öon benen ber eine in gorm eine^

©reibiertelfreife^ in ben trodenen, in ben

5el§ gebroi^enen Surggraben borfpringt

unb in feinem Dbergefd^o^ ein poltigonale^,

an§ gad^föerf gebaute^ S^urmgimmer trägt.

mb. 66. ©rfitoß Slonlenburg.
(ytaä) einer «ß^otograp^ie üon 5. Mofe in SBernigerobe.)
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9tn ber gel^fd^Iud^t unterl^alß be^

S8innenf)ofg, bie un^ ben SBaf)lf^ru(^ etneg

„Siroften": .,Solitiido solo beatitudo!" nad^=

ruft, öorüber, lenfen tt)tr unfere ©d^rilte

ben Iauf(^tgen SBalb uralter (Sieben unb

SSud^en l^inab, töte man fie in jold^er

(Sd^önl^ett nur feiten nod^ gu fe^en befommt,

bem auf fc^arf abfaltenbem g-eleöorfprunge

in ftiller SBalbeinfamfeit beg ^ainbergg

belegenen @t. |)ubertu^=3ööerl^ciufe ju, an

beffen gelfenfapelle (5lbb. 29) fic^ bie ©age
öon ber S3efef)rung be§ l^eiligen §ubertu§,

beö @cl^u|patrong ber Säger, fnüpft. S!)a§

bon ^ünftler^nb ju beiben Seiten be§

2(Itar^ in bie geletüanb ge^uene ^Relief

S3ilbung ange^örenb. SDer 5lufftieg auf

eine ber gugänglic^ gemachten ^Ii|)|)en ge=

tt)ä^rt Bei guter S3eleud^tung ber Sanbfc^aft

^of)en (Senu^.

X.

Wtt ©kjrlanbfdjflft»

2)er britte glu^ ber ®laugtt)aler §oc^=

ebene, bie Dfer, ha§> ift rei^enber Strom,

fdalägt biefelbe „loiberfinnige" fRi^tung ein

»ie bie ^nnerfte. (Sie entf|3ringt beim

Dferftein am 2BeftabJ)ange be§ 33ru#erge§

in 800 ajleter ä)Jeereg^ö§e, ftürgt bi^

Slltenau 320 SJJeter in einem Ouertl^ale

fteil {)erab unb bereinigt fic^ innerl)alb ber

9166. 67. S3Ion!en6urg im 17. ^a^r^unbert (noc^ TOerian.)

— l^ier ber §irfd§ mit bem pm ^rugifi^

getDorbenen ^ogbfpie^ im ßieföeif), bort auf

ben ^nieen ber S^ger mit anbetenb er=

I)obenen ^änben, l^inter it)m ber l^na|3pe

mit bem ^agbro^, — ftammt nad^ ber an

ber gegenüberliegenben ©rottenluanb ein=

gel^auenen Snfc^i^ift auö bem ^a^re 1733;
älter ift bie arg befd^äbigte unb oom 9laudf)

gefd^toärgte SJ)arftettung am äußeren gelfen,

nac^ toeld^er ber öom §irf(^ burdfi eine

©d^Iud^t getrennte ^ubertu^ fein 9toB felbft

^ält.

Sn ettüa einer SSiertelftunbe erreid^en

h)ir öom ^ägerliaufe bie „S3obenfteiner

flippen", auö bem ü)3pigen Sudfienmalbe

l^od^ unb fteil auffteigenbe, fat)le @anb=

felfen, äl^nlid^ ber SeufelSmauer bei 33Ianfen=

bürg unb offenbar berfelben geognoftif^en

Stabt mit ber Üeinen Dfer, ber je^t

(Sc^neib= ha§ ift ßJrenjlüaffer genannten

Slltena^ unb bem burc^ ben Sflotenbad^ üer=

ftärften ^erlad^^bac^.

(Sine Dafe im grünen SSalbmeere, liegt

bie jüngfte S3ergftabt Slltenau, — faft nur

auf einer (Seite öon einer blumenreid^en

SBiefenflur, bie aber einen fteilen S3erg

barftettt, begrenzt, in bie f^ü^enben Sl^äler

eingefenft. ^^räd^tige ©pagiergänge nament=

lirf) ben 2)ammgraben entlang, ber ben

S3ru^berg in ©d^langenloinbuugen umjielit,

ein l)errlid^er S31id über ben ganjen S3eft=

f)arä öon ber SBolfgtt)arte, öor allem aber

ber großartig fdfiöne SBeg über ben 9?aben=

tl)aler SBafferfaH unb an ber (Steilen SBanb

l^in nac^ bem 2:orfl)aufe feffeln gleichmäßig

ben ©ommerfrifd^ler tt)ie ben ^arätoanberer.
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S)en 5t^renb§6erg mit fetneu flippen, einen

©langpunü be§ ^arge^, erfteigen tüir am
beften üon bem unterf)alb ber §ütte be=

legencn ßiemfentl)al auf bem SBege nadC)

<Biä) tpinbeub unb frümmeub äiüängt

\iä) bie burcf) ba^ SBei^ewaffer, buri^ l^etl=

lüaffer unb Slalbe unb Heinere muntere

93äci^e tterftärfte Dfer nac^ Sterben hnxd)

eine enge ©palte feften, n)eifeen ©ranitg.

©d^äumeub umtanjt fte bie ©ranitbroden,

bie il)x ben SBeg üerfperren möd^ten; um=

^ejen!üd)e unb bie .83aftei ber „,^äfte".

®te intereffantefte unb ipilbefte ©trecfe be^

Dfert^Iö ift bie üom ©aftt)aug 9tDm!er=

I)alle, tüo öon red}t^ bie fHomk mit ettüa^

SfJac^^ilfe in brei 5tbfä|en 65 9Keter

l)od) öom buntgebänberten gelfen fpringt

(2lbb. 30), üon ferne gefel)en einem i)erab=

f)ängenben breiten ©ilberbanbe nid^t un=

cl)nlic^, unb bie jerfdfiäumten, gerfprengten

unb gerftäubten Haren SSaffer in bem ber

buntgemifd^ten, attftünblic^ fid^ erneuernben

©efeltfd^aft erfrifc^enbe ^ül)U äul)aurf)enben

3166. 69. 2)orfftra6e in ©d^ierle.

Cmati) einer «ßfjotogra^^ie wn g. SRoje in SSernigerobe.)

fpielt ben ^afpi^felfen ber I)eIIf^immernben

iöirfenburg; finfter blirft ber 2(t)renb^berg

I)ernieber; tt)unberbare gelSgebilbe, mand^e

burc^ eine eingdne göt)re ober burd^ eine

fleine ©ruppe biefer „|)ar5ceber" au^brucE«=

üoU bejeic^net, frfiauen üon ben fid^ten=

bunflen ^öf)en f)erab, iyie ber Tlond), ber

grofee ^urfürft, bie SO^abonna, Bieten, ber

fdC)Iafenbe Söme
;

großartiger aber nod^ finb

bie ©ranitfoloffe am SBege nad^ ^arjburg,

bie firf) nid^t in ben $8orbergrunb brängen:

bie ©rotte unb bie äJiaufefaHe, biefe un=

^eimlic^en S3aulDerte ber Statur, bie jeben

'ikugenblicE äufammensubred^en broI)en, bie

93eden gu fammeln fud^t, bi^ abtuärtg gum

SSalbtiaufe am S3eginn be^ ©o»larfd^en

gußtoegeg: im frühen ajJittelalter fixierte

fein 2Beg neben bem gluffe herauf, unb

bie fpöter l^ergeftellte gefäl)rlid^e gat)rftra§e

^ielt fid^ flrecEeniüeife in refpeftöoller @nt=

fernung; erft um 1860 ift if)r burd) @pren=

gung ber gelfeu überaß 9taum neben bem

glußbett gefc^affen ;
großartige neue Silber

erfd^ließt aber ber gußweg burd^ 'tia^' bi^t)er

un^ugänglid^e tlippengeioirr gur Sinfen,

an bem ber ^ax^tlnh eifrig arbeitet.

5tn majeftätifc^er @c^(jnt)eit läßt fic^

mit bem Dfertf)ale nur ba^ S3obetI)al in
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^araHele ftellen; toem ber ^rei^ geöü^rt,

ift ntd^t gu jagen. @inb bte S3obefelfen

füt)ner geftaltet, toilber, fc^roffer, aber bur^

bo^ tjtUt Söuc^engrün boi^ gleidfifam tüarm

aögetönt, fo lüirb ber (Srnft ber tt)eniger

iäl)en, aber tmmerl)tn tro^ig unb mef)r in

©inäelgeftalten l^erau^fpringenben Dferfelfen

burd^ ha^ büftere Stannengrün ber mä(^tigen

S3ergtt)önbe, üon benen jie fic^ fräfttg ab=

f)eben, ftimmungsöott üerftärft: öerfd^ieben

tote bte aJietfterlüerfe gtoeier großen SJJaler,

ober gleich in if)rem beftridenben (ginbrud

anf (Sinn nnb ßientüt.

Stuf ber 14 Kilometer langen ©trede

öon 5tltenau bt§ gu bem großen |)ütten=

orte Dfer, wo ber glufe in 210 SJieter

ajjeereg^öl)e in ha^ Sanb tritt, I)at er ein

©efötte bon 1:52.

^toifd^en bem ©ubenterberg , auf bem

eine alte SBarte tt)eitf)in bie ©trafen über=

blidt, unb bem ^eter^berge, auf bem Dber=

l)alb ber ^lu^, eine^ bom großen ßl^riftopl)

al^ ©anbforn au^ bem ©d^ul) gefcfiütteten

«Reifen mit eingel)auener Kapelle, bie 6irunb=

mauern be^ ^etergftifteS bloßgelegt jinb,

eilt ber ^nnerfte bie beim 2luerl)al)n ent-

f|)ringenbe ÖJofe gu, nad^ ber ©o^Iar

(5lbb. 32) feinen S^amen fü^rt.

S)ie erfte SSlütejeit biefer ^aiferftabt

{hie 979 5um erftenmale ur!unblic^ genannt

tt)irb) fc^ließt mit bem (Snbe ber «Staufer.

Sl)reg ©langes al§ 9fiefibenj nad^ unb nad^

entfleibet, gewann jie bod) balb unter ben

©tobten ber ^anfa einen feften, Std^tung

gebietenben ©tanb. SSon grunblegenber

Sebeutung toar bie ©rlangung ber üollen

©elbftänbigfeit : im ^d)xt 1290 traten i^r

W trafen öon SBolbenberg bie 9fteid^S=

üogtei üb: an bie ©teile be^ 3Bolben=

bergifd^en ©ienftmanneS trat nun ber

ftäbtifc^e SSogt, an bie ©teEe ber ÖJrafen

felbft ein öon ber ©tabt auf beftimmte

3al)re gewählte ©d)u^l)err; balb barauf

warb auf Öirunb ber öon ben ^aifern öer=

liel)enen 9tedf)te unb ber alten SBeietümer

(®erid^tgentfd()eibungen) baS Sled^tsbud^ ent=

ttjorfen, ba^ aW Ö5oelarfd^e§ 9tec^t in üielen

©täbten ©ingang fanb, fo baß ber 9tat

äu ÖioSlar ber Dberl)of für ein gange^

Sanb würbe. Tlit (3t\äjid unb 9^ac^=

l^altigfeit wußte fie auc^ ben freien ©tiftern

in unb öor if)ren SKauern wertöoHe 9ted^te

abzugewinnen unb fic^ in ben S3efi^ ber

üom S3ergbau gu jal^lenben SSogteigelber p

fe^en. 91)ren na^ ?^lanbern, SSi^b^ unb

S^owgorob reid^enben ^anbel fdiü^te fie

burd^ il)re S3ünbniffe mit ben benad^barten

©tobten, buri^ i^re greunbfd^oft mit ben

33ifd^öfen öon |)ilbe^l)eim unb ben ^erjogen

öon S3raunfd^weig , burd^ Erwerbung be^

^fonbbefi|e§ ber fie einengenben S3urgen.

^m 51nfonge be§ fed^gelinten ^of)r^unbertS,

wo fie Sutl)erg Sfteformotion annal)m, I)atte

©oSlor, eine „ber ad)t fürnembften öon

oKen (£rbarn= j^ret)- unb 9fleid^S=©täbten",

ben gweiten §öl)epunft ber (Sntwidelung

unb SöoI)lftonbe§ erreid^t. ^l)xt 33efefti=

gungöWerfe woren üerftörft unb SBötte unb

Stürme mit grobem ®efdf)ü| reid^lid^ auS=

geftottet. 40 gotteSbienftlid^e ©tötten äeug=

ten öom frommen unb wot)ltI)ötigen ©inne

ber iöürger.

%xD^ unb Übermut gegen i^ren 93erg=

I)errn fnidte bie gweite S3lüte ber ©tobt

gewoltfom, bro^ it)re Tladjt für alle Reiten.

Sm 3o^re 1235 ^otte griebric^ II. bem

^erjog Dtto bem S^'inbe ben foiferlid^en

^ergje^nten unb bamit ba§ öoEe Serg=

regol erblid^ gu £el)en gegeben, unb Dtto^

©o^n mbrec^t al§ S3erg^err 1271 bie

öltefte S3ergorbnung be§ ^orjeS erloffen.

1375 waren bann 3ef)nten unb S3erggerid^t

in ben ^fonbbefi^ be§ 9tateg ber ©tobt

gefommen, ber me^rfod^, jule^t nod^ 1509,

bie ^fonbfumme erl)öt)te, um bie ©inlöfung

5U erf(^weren. ®er energifd^e ^eiitrid^ ber

jüngere ober, ber eifrige ^Bergmann im

Dber^orj, fünbigte ber ©tobt bie ^fonb=

fd^oft unb äof)lte bie mit |)ilfe ber öer=

mittelnben ©tobte SJJogbeburg unb 39raun=

fc^weig auf foft 25 000 rl)einifd)e ßiulben

für feine ^älfte feftgefe|te ^fonbfumme tro^

il^reS SBiberftrebenä auS unb ließ fic^ and)

öon feinem SSetter ^t)ili|)|3 öon i^xnbtn-

I)ogen beffen ^ölfte ber ^fanbfdiaft ah-

treten, sbo weigerte fid^ bie ©tobt, ben

^ergog aU Söergl)errn onguerfennen unb

feinem SSerggerid^t fid) gu fügen, ftettte

tro^ig ben gongen S3ergbau ein, ergriff bie

SBoffen gegen ben in 3flied^enberg logernben

^ergog unb öerwüftete om 22. Suli 1522

aUe inner^olb ber Sonbwel^r belegenen

geiftlid^en (Stiftungen, boS berüt)mte ^eter^=

ftift, bo§ reid^e ^lofter ©eorgenberg unb

bie ^irc^e beS ^eiligen @rabe§. ®od^ ge=

wonn Öio^lar infolge ber 5ßerwidelungen

be§ ^ergogS in bie großen §änbel ber

3eit unb feiner @efangennal)me in ber
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<Sc^Iaci^t bei ©alefelb nod^ einmal eine

fur^e ^rift. ^m ^al)xt 1552 fanb ^ein=

ridf) enblid^ ^eit, mit ©rnft gegen ©o^Iar

öoräuge^en. Unb fo übermütig bie 9teic^^=

ftäbter einige ^afirje^nte äuüor gewejen

toaren, fo bemütig gogen fie nun nadf)

fftiec^enberg I)inau^ unb baten um ^rieben.

^n biefem SSertrage ju Stied^enberg mu§te

ber 9iat mit feinen ^ugeftänbniffen ttjeit

über ba^ früt)er üom ^ergog ©eforberte

l^inauöge^en , biefen au^ jum @rbfc^u^=

l^errn annehmen unb i^m ben größten

öon 1780 fa^, bie 244 ÖJebäube in Slfc^e

legte, fie „einen fe^r fleinen, traurigen,

menfcfienleeren Drt" mit einem 3JJagiftrat

tion 99 ^erfonen (wobei er hit 55 (SJtIbe=

üertreter mit^ätilt) nennen fonnte. S)ie

^äuflirfifeit i{)rer Suftig lüar f|3ric^tt)örtlid^,

hit in I)of|em Öirabe öerarmte 83ürgerf^aft

tourbe üom fleinlic^ften i3unft= unb ©aften=

geift bel^errfd^t.

®er Übergang an ^reu^en im ^al^re

1802 legte ben erften 05runb gu neuem

Sluffc^ujung : bie Sanbftabt (35o^Iar er{)ielt

2166. 71. Säraunlage.

(Sffad) einer ^i)otoQxapi)it öcn g. 9Joie in SBernigerobe.)

2:eil ber gorflen abtreten. SJlit ber (Selb=

ftönbigfeit ber ©tabt toax'§ für immer

öorbei, unb ber 33ergbau am 9tammel§=

berge gef)örte fortan ben ^ergögen üon

Srounfc^loeig.

3u @nbe be^ brei^igjäl^rigen ^riegeö,

ber aud) noc^ ben |)anbel ber im 3tücfgange

begriffenen @tabt la^m legte, toar bie

dämmeret tief üerfc^ulbet unb bie burd^

bie ^^eft gejel^ntete ^Bürgerfd^aft entfräftet.

©ine üerl)eerenbe geuersbrunft öon 1728

führte gu tt)eiterer SSerarmung, fo ba^

@oetf)e fie 1777 bie öermobernbe 9teid^g=

ftabt unb ber fpätere SDiinifter öon 'Bdjön,

ber fie 16 ^ai)re nac^ ber ^^euer^brunft

ba^ bebeutenbe SSermögen ber reid^^unmittel=

baren (Stifter gugetoiefen, ba^ bie 9fieid^g=

ftabt niemals befeffen l^atte, unb erf)ielt

ein georbnete§ ^ird^en= unb ©d^ultoefen.

^n ber glüeiten |)älfte be^ neungelinten

^al^r^unbertg begann bann bie ©tabt,

namentlid^ nad^ it)rem 5lnf(^Iu^ an ba§

(Sifenbat)nne^, fid^tbar frö^Iicf) anfjublü^en;

unb tt)ie ber tüieberertüad[)te @inn für ^e=

fd^id^te unb 2IItertumgfunbe i!^r jälirlid^

einen ftarfen (Strom WiPegieriger 9leifen=

ben äufü^rt, fo öeranla^t il^re fd^öne unb

gefunbe Sage gar mandfien auc^ gu bauern=

ber S^iieberlaffung. Sie I)at je^t 16 400
@inn)ot)ner.
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Unfern 9lunbgang burct) bte @tabt, bie

un^ noc^ immer ein gut @tü(f mittelalter=

lid^er 93au!unft öDrfüf)rt, beginnen tvh beim

S3at)n^Dfe. ^icifc^en bem „2ld^termann" au^

bem ^ai)re 1500, einem ber üier mäd^tigen

3tt)tnger be^ 9tofentf)ore§, unb bem ^tofter

Üieulüerf, beffen malerifc^ im n)of)Igepf[egten

Sloftergarten belegene ^irc^e , eine jtüei^

türmige romanifd^e ^feilerbafilüo mit Ouer=

^aug, um ba§ ^a^t 1200 erbaut i[t, ge=

langen töir burc^ bie enge gifc^ntäferftra^e

auf ben üon gtoei (Seiten burt^ ^oc^inter=

effante Käufer eingefc^Ioffenen 9J?arft|3la^.

5lm lüirfung^öoaften ift bie 1494 al^

^ilbe^aug ber ßietüanbfc^neiber erbaute SBort

(je^t |)oteI Sl'aifer^SBort) mit einem auf

fonfolenartigem Unterbau üorf^iringenben

ac^tedigen SJJittelturm unb öier erferartigen

Slu^bauten. ®ie acf)t plgernen — öom
©pötter ^einric^ §etne mit gebratenen Uni=

üerfität^pebetten üerglid^enen — ciii§> ^ol^

öerfertigten lebensgroßen giguren, ttjelc^e

in gotifd^en 9^ifd^en gmifd^en ben rerf)t=

edigen genftern ftet)en, n)erben gettjöfinlid^

aU a(i)t um ©oSlar öerbiente ^aifer, öom

^rofeffor ^üft^rb aber aU „bie ad^t guten

gelben" angefproi^en.

®aS 9lat^aug, in feines 2(ugen nur

„eine weiß angeftrid^ene 2Bac()tftube", be=

fielet aus einer &xüppt einen fleinen Sict)t=

^d\ einfd^Iießenber 65ebäube aus bem fünf=

gel^nten unb fedfjgelinten ^al^rl^unbert, beren

^rontfeite auf einem öon achteckigen Pfeilern

getragenen S3ogengange mit S^reusgeujölbe

ru^t (5Ibb.31). ®urc^ bie ehemalige ®e=

rid^tSlaube betreten mir bie „Stat^auebiele",

ben alten ^ulbigungSfaal ; üon ifiren alten

^ronIeud)tern trägt einer ber auS §irfd^=

gen)eil)eu gefertigten bie fd^öne ^nfd^rift:

D go§Iar, bu bift togeban

S)en ^ilgen romeffen rüe

©imber mibbel (b. i. ^^alfct)) unnb tuane,

'')lid)t macftu baröon tüüen.

®aS je^t ^ulbiguugSgimmer genannte

3immer mit reirf)em, toertüoEem 58ilber=

fd^mud an SBanb unb S)ede, loeli^er bie

SBeiSfagungen üom SJJeffiaS im ^eibentum

bur^ bie ©ibtiHen, im ^ubentum burdC) bie

^ro|)^eten unb bie burc^ bie ©üangeliften

bezeugte SJJenfdin^erbung St)rifti jum @runb=

2166. 72. 4»ermaiut§f)üf)Ie. SSIoue ©rotte.

(9Jac^ einer «ßliotograp^ie öon 2f. 9Jofe in SSernigerobe.)
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9166. 73. Xrefe.öurg.

{SRaä) einer 5ß^otogra))^te öon %. aJoje in SBernigerobe.)

(jebanfen tjat, tüitb bie alte dtat§>tapt\lt fein;

es enti)ältiDertöoIIe Urfunben unb Stltertümer,

barunter ein )}racf)töotte^, mit farbenfd)önen

SJiintaturen gesierteg ©üangeltenbucf) au§>

bem breijetinten ^al^rl^unbert , unb in ber

fleinen ^tltarconc^a, beren ©emälbe ßt)rifti

Seiben unb ben |)eilanb al§ Söeltenricfiter

barftellen, öefonber^ bie filberne SSergfanne,

eine ouegegeic^nete 2(rbeit am bem ^a^vt

1477. — ®a^ tt)unberlic^fte 33aubenfmal

ift ha^ bom SO^agifter ^IiaUing 1521 er=

baute 93ru[ttucf), ein ^atriäierf)aug mit

trapezförmiger ®runbfläcf)e unb üöttig n}inb=

fc^iefem S^ac^e, Glasmalereien an ben go=

tifd^en j^enftern unb reichem ©d^ni^tcerf —
Crnamenten, Figuren unb p^antaftifd^en

(SJeftalten — an Schmetten , ©tänbern

unb Sonfolen. ^ie^^itd^ei^ unb anmutiger

ift ha^ 1557 erbaute S3ä(lergilbe!^au^.

®ur(^ hk 33reite ©trafje, bie noct) ^übfific

alte Käufer mit ßrfer unb öorgefragtem

DbergefcfioB unb gefcf)ni|ten Salfenfö|)fen

aufäuweifen ^at, gelangen tt)ir an ha§ ^Breite

S;t)or mit feinen öier ftarfen $;ürmen unb

über ben SIuneniüaE mit feinen Steid^en unb

alten Ulmen on bem 1517 erbauten bicfen

3ti>inger, ber in feinen fed^g 9J?eter ftarfen

äRauern brei 9leit)en Ö^efc^ü^e unb 1000

S3en)affnete aufnehmen fonnte, öorüber auf

ha^ ^aiferbleef . SSon bem 1819 für 4515
SKarf auf 3lbbru(^ üerfauften ^errlid^en 2)ome

ift nur bie um 1200 angefügte 95ort)aC[e

(9tbb. 33) mit bem fogenannten ^roboaltar,

einem au^ nieberfäd^fifrfier (^ie^erei l^erüor^

gegangenen tragbaren 2Iltar, unb anbre

öon Ä'aifererinnerungen umtoeljte 5lnbenfen

erf)alten. 5lber ha^ einft jum @d^aufpiel=

l^aufe enttt)eil)te, bann glüdltc^ertoeife al^

^ornmaga^in benu^te ^aifert)au§ (öergl.

2lbb. 3), in beffen 2;^ronfaale einft ber

©ad^fen, Salier unb ©taufer ru{)m=

reid^er ©d^ilb l^tng, blidt al^ ein SBaf)r=

geid^en ber (Sinigung unfere^ SSolfe^ toieber

^od^ unb ftolj auf bie alte ©tabt l^erab,

unb lieber ^jrongt in bem 48 9)?eter

langen großartigen 9teidf)öfaale ber auf

öier fteinernen Ä'ugeln rutjenbe metallne

Saiferfiu^I , — im Slnfange biefe^ ^a^v-
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Iiunbertg für 28 X^Ier meipietenb

öer!auft, f)at t^n ba^ SSermäd^tni^ be§ öer=

etüigten ^ringen ^arl auf feinen alten ^la^

gurüdgeftettt.

®te Iierrlic^en SSanbgemälbe üon ber

§anb be§ ^rofefforö SBi^Hcenu^ gu be=

fc^reiben, fe^It I)ter ber 9fiaum; idj mu^
mid^ auf Slnbeutung be^ ©runbgebanfen^

befc^ränfen. ®ag groBe 9Kittelbtlb ber 2Seft=

toanb ftettt in foloriftifc^er unb beforatiöer

SSoEenbung unb genialer ^ompofition bie

SSiebergeburt be^ ©eutfc^en 9f{eic^e§ im ^a^re

1871 bar: ©ermania mit bem 91ntli| ber

eblen Königin Suife reicht bem fiegreid} I)eim=

!el)renben ^aifer 3öilf)elm bem ^ro^en am
^riumpl^ßogen bie Saiferfrone bar (2166. 34).

2)ie fed^ö ^auptbilber berfelBen SSanb, jebeö

mit gtoei ^rebetten, öeranf^aulic^en fed^§

5l!te eine^ irama^, bie ÖJefc^ic^te beö erften

^aifertum§ öon |)einric^ II. U§> griebric^ II. :

2166. 74. Söobeleifet.

{3laä) einer Sß^otograpl^ie öon 2f. fRofe in SSetnigerobe.)

|)einrid^ II. wirb in ber ^eter^ürd^e ge^

frönt, ^einric^ III. fül^rt ben ^a|)ft ®re=

gor VI. gefangen über bie Sllpen, ^ein»

xid) IV. fiü^t gu (Sanoffa, griebric^ I. bc=

mütigt fid^ üor ^einric^ bem Söloen, grieb=

rid^ I. fiegt bei ^^oi^ium, griebrid^ 11.

empfängt in Palermo eine arabifc^e (^e=

fanbtfdC)aft. SDie ac^t 9flebenbilber berfelben

SBanb be^anbeln im engen Slnfd^Iu^ an

bie |)au|)tbilber bie Öiefc^i^te beö ^aifer=

IjaufeS.

S)ieÖ)emäIbe ber@üblt)anb, brei größere

(^arl ber (SJro^e gerftört bie Qrmenfäule

[W)h, 35], ^axU beg (äJro^en ©ieg über

bie Sad^fen, feine Krönung gu 9topt,

SBitteünbg 3:aufe) mit brei ^rebeEen bil=

ben ben ^rolog, bie ber SSorbertüanb

(Sut^er pu SBormg [mh. 36], hk
fd^malfalbifd^en 93unbeögenDffen empfangen

gufammen ba§ f)eilige 2tbenbmaf)I, Jlarl V.

in @t. ^uft) ben epi=

log äum (Sd^mudf ber

^auptmanb; unb bie,

genfterujanb ift ®ar=

ftettungen au^ bem

Wäxä^m (®ornrög=

d^en) unb ber Sage

(33arbaroffa) gelüib-

met.

S?on bem Xeil be§

^aifert)aufe^, ber bie

faiferlic^en 2Bo^nräu=

me entl)ielt, t)at nur

ein @tüdf ber @runb=

mauer bloßgelegt n)er=

ben fönnen, bagegen

ift bie an fie gren=

genbe , et)emal^ gur

gelbt)ütern)D!^nung er=

niebrigte ©t. UIrid§^=

fapeUe, ein SRetfter=

ftücf ard^iteftonifd^en

©rfinbung^geifteö,

benn fie bilbet unten

ein griedfiifd^eg ^reu^,

oben ein 5td^tecE, tt)ie=

ber 3u (S^ren gebrad^t,.

fo baß fie bem ^n^tn
unb ben (Singetoeiben

beg großen S*aifer§

^einrii^ III. eine tt)ür=

bige 9luf)eftötte ge=

mäijxt ®em ^aifer=

beet ift jüngft burd^
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Stbb. 75. Eingang ing SSobet^al.

(9lad^ einer ^^otograp^ie Don 2f- 9?ofe in SBernigerobe

)

bie öroitäene Stetterftotue SarBaroffa^ (oon

Soberen^) unb ba^ gleid^fall^ bronzene

©tanbbüb 23ii:^elmö be§ @ro^en (üon

@^ott) ein präd^tiger @(^mud ^u teil ge=

tt)orben.

SSon ben ^ird^en erlüät)ne id^ nur nod^ bie

e^rtpürbige f^ranfenberger ^irc^e mit tt)ren

tüieber aufgefrifcfiten großartigen 2BanbmaIe=

reien; am Slufftieg ju bem öepjTanäten

^fJonnenberge unb ben in einen ^übfc^en ^arf

umgettjanbelten (Sc^ieferl)alben belegen, burc^

bie fid^ fd^attige (S|)aäiertt)ege nad^ bem Öiofe=

n)afferfatt unb bem bur^ eine »unberöotte

Slu^fid^t loljnenben ©teinöerge fc^längeln,

gett)äf)rt fie einen h)a]^rf)oft malerifd^en

©inbrucf.

XI.

Mt ©öjrlani»rdjflft.

SSon ber Älau^t^oler §oc^ebene, beren

glüffe un^ bislang al^ 3Segtt)eifer gebient

I)oben, ttJirb ba^ „Stnbreaeberger ©reied"

burd^ ben S3rud^berg=5tcEer abgetrennt. (Sine

SSanberung ben auf bem Samme beä 5t(fer§

laufenben gaftweg entlang föirb burd^

bie ftetig n)ed^felnben 33ilber, bie fid^ balb

rec^t^ nad^ K'Iau^ti)aI l^in, balb linB über

3tnbreaöberg auf ben Üiaöen^berg unb^agb-

fo^f ((5töberf)ai) ouftf)un, jule^t aber burc^

ben großartigen gernblicf öon ben ruinen=

artigen ^^el^gruppen, toeld^e fid^, üon 3ften=

tier= unb i^länbifc^er gled^te, öon @um|)f=

unb 9Koo§beere übertoudtiert , aus bem
S^annenbidid^t meift nur h)enig erl)eben,

ber ^an^fül^nenburg (810 äReter) unb ben

@eilernip|)en (750 SWeter), reii^Iid^ belotint.

Unb n)eld^en @enuß gen)ät)rt eine ?^at)rt

üon ber ©tiegli^ecfe (828 äReter), too un=

fern be§ ^ammerftein^ (800 SJJeter) mit

feinem 331icE in bie fd^Iud^tenartigen (Setten=

tt)äler jener gafttoeg fid) abgnjeigt, auf

ber ^lauöt^I = 5lnbrecöberger ^oMti^aße

nadf) bem aU «Sommerfrifdie rü^mlid^ft be=

fannten (Sonnenberge unb üon ^ier, linf^

abbiegenb, ber im|}onierenben 5td^termann^=

t)öt)e entgegen nad^ bem njalbumfd^Ioffenen

Dberteid^e (5lbb. 37) unb ben 9^et)berger=

graben entlang nad^ 9lnbreaöberg.

(Sans gegen ben ß^tjarafter be^ ^cirjeö

geigt fid^ in bem „2)reiecE" nic^t einmal

ber Slnfa^ gur ^lateaubilbung ; au^ tief

eingefd^nittenen Sttjölern fteigt man 200
bi^ 250 93ieter l^od^ auf fc^male S3ergrü(fen

ober abgerunbete ^egel unb tüieber f)in=

unter in ein fc^Iuc^tenartige^ %^ai. ^en
beften Süd in bie^ tüunberbar gerftüdelte
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&ehid geiüäl^ren bte ^orp^t)rfegeI beg unb unberMufltc^
;
§u SInfang be^ brei§tg=

^noKen hd Sauterfierg (687 ^eter), be^ jährigen ^riege^ gingen bie öeiben legten

9taoen^6ergeg (660 9JJeter) unb be^ ©töfier^ Gruben ein, unb bie ©ilberptte tüorb at)=

I)ai^ (719 Tldn). ®er Staöensberg I)ei^t gebrochen. Unfäglic^ toar bag fölenb in

nic^t mit Unred^t ber S3rocEen be^ @üb= ber öerarmten (Stabt. Unb boc^ toax il^r

^ax^t§. 200^1 ift ba§ Panorama t)ier unb nod^ einmal eine S3Iüte5eit fiefd^ieben : in

auf bem mit if)m §ufammenl)öngenben ben Saf)ren 1700 Big 1730 betrug bie

©töber^i enger Begrenzt, aBer eg gewinnt jö^rlid^e ^lu^Beute burc^fc^nittlid^ 60000
baburd^ an plaftifd^er ^larl^eit unb @d^ön= ^axt ^on ha abn ging'g erft allmäfilic^,

f)eit. ^m SfJorben unb Söeften umfaßt ber bann immer rafd^er abroäxU, gumal 1796

^licE ben gangen ^ot)en ^org Big gum eine geuer^Brunft 249 SBol^n^ufer in 5Ifd^e

95rpden unb Slder, im Dften unb ©üben legte. Sod^ gelf)t ber S3ergBau nod^ t)eute

aber t^ut fid^ baö Sanb toüi auf Big gum auf ber @ruBe ©amfon in öter ©d^cd^ten

^offen Bei ©onbersl^aufen unb gum %i)ü'- mit Vorteil um, unb tro| bereu Bebeuten=

ringertüalbe , Big ju bem D^mgeBirge unb ber S^eufe giBt eg nod^ biel unöerri^teg

bem @öttinger= unb ^aBid^tgtt^albe.. gelb für bie 3wfwnft. ®ie (SilBeri^ütte,

Sft regellofe 9tBn)ed^feIung üon fc^roffer n^eld^e mit bem S3af)nt)Dfe 3^4 Kilometer

S3ergeg^öl)e unb toilbem S;f)alfturä ber ßf)a= öon ber <Biaht entfernt liegt , t3erarBeitet

rafter beg „SDreiedg", fo mac^t bie ©tötte, neBen ben Bei 5lnbreagBerg gewonnenen

auf ber bie ©tabt 5tnbreagBerg erBaut ift, namentlid^ fübamerifanifd^e ^auferge. ^JJid^t

baöon feine 3lugnat)me
; faft jöf) fc^ie^en unBebeutenben ©rlüerB gen)ä()rt ben 5lnbreag=

il)re ©trafen öon eng Begrenzten 93erg= Bergern hk ^anarienüogelgudfit, met)r ßielb

fu|}^en (640 Wtkx) in bag „Unterlanb" aBer no^ Bringen ifjuen bie ©ommerfremben,

(520 aJieter) l)inunter. 51ug einem §aufefielt)t bereu 3ot)I ettt)o 5000 jäfirli^ Beträgt,

man in äJoei S^^äler hinunter, ein anbreg 2)en fc^önften S3Iid auf bie ©tabt f)at mon
I)ängt, olg tüäre eg au§> SBilbemann l^ier= öon ber ^orbangl^öfie. ©an!t 5tnbreagBerg

l^er öerfe|t, n)ie ein angefleBteg ©d^tt)aIBen= 'i)at 3800 ©intootjner.

neft an ber 93ergh)anb, unb ein britteg liegt S)ie ftarfe 6)lieberung ber 21nbreag=

faft fo gefd^ü^t 5toifd^enauffteigenben|)öl)en, Berger 93erglanbfd^aft ift gleirfifam ein SSer=

n)ie mand^e ©tabtteile in ßirunb ober Slltenau. bienft ber ©ieBer mit il^ren ^uflüffen unb

©old^e intereffanten ©egenfä^e Bietet nur beg gIuBft)ftemg ber Ober: burc^ bie gurd^en,

biefe einzigartige ©tabt (SIBB. 38). bie fie in bag (äJelänbe, biefeg in Singet

®ie erfte urfunblid^e S^Jad^ri^t üBer Berge auflöfenb, gezogen, !^aBen fie bie gro^e

58ergBau „am SlnbreagBerge" ift aug bem äj^lannigfaltigfeit gefc^affen, bie loir Be-

^^al^re 1487, aBer gu rafd^er ©nttoicfelung lounbernb Betrad^ten.

gelangte eg erft im ^a'i)Xi 1521, alg am Sie Ober t)at tt)re DueEen Bereitg auf

SSeerBerge in einer ^li^pe ein ^ubBreiter bem S3rocfenfeIbe. 9lad§bem fie it)re

@ang mit Ö^lanzerg unb reid^^ltigen SSaffer im Dberteid^e gefammelt unb htn

5Reftern 9iotgülben erfd^ürft iourbe, fo ba^ größten Seil berfelBen ber ©tabt 5lnbreag*

bie trafen öon §o!f)nftein ftc^ Beeilten, Berg ^ugefaubt ^t, um i!^n fpäter burc^

für il)r ©eBiet bie erfte S3ergfrei^eit gu er- bie ©perrlutter zurücfau^lten , raufest fie

laffen ; ©tabtrec^te erl^ielt ber Ort anfc^ei- än)ifc^en bem 9te^Berge (894 3J?eter) unb

nenb fc^on 1535. — Sn fieBerVftem @ifer bem ^öniggBerge in ftarfem ÖiefäEe, Big

brängten fi^ &^'tü^xhn nnb S3ergleute f)er= gur gorftfolonie Dber^ug bag unBe!ann=

p, um beg ge^riefenen ®orabo ©c^ä^e gu tefte ber prächtigen ^argtl^äler Bilbenb, gen

f)eBen, aBer gar Balb folgte eine gewaltige ©üben, gel^t unter bem Stt9i'?o|)fe in füb=

©rnüd^terung. 2öot)I würben 116 (SJruBen weftlic^e 9tic^tung üBer unb üerftärft fic^

aufgenommen , aBer in ben ac^t ^a^ren Bei SauterBerg (b. i. SutterBerg) burc^ hk

1542 Big 1549 gape nur eine eingige 5lug= Sutter (^IBB. 39 u. 40).

Beute, unb zwar auc^ nur einmal einen ®ie 33urg, unter bereu ©c^u^e ber

3:^aler auf ben Su^. Stm (Snbe beg ^ai)xt^ gleichnamige gleden fic^ Bilbete, ftanb auf

1577 waren nur noc^ 39 (SiruBen, öon bem 421 SlJJeter l^o^en ^augBerge, einem

benen aBer 37 ^uBu^e erforberten, im 33e= fc^ön geformten, mit Söuc^en Bewalbeten

trieBe, unb 40 Käufer ftanben unBeWol^nt Siegel. 3uerft im ^al^re 1190 erwäl)nt.



Sauterberg. 93urg (Srf)ar§fel§. 79

gehörte jie einem 3ioeige ber ©rafen öon

©(^arjfelb, ben trafen öon Sutterberg, aU
töelfifd^eg Se^en. 2)er Ort üerbanfte fein

rafd^e^ SSac^^tum bein regen S3ergbnu,

unb aU biefer erlofc^, übernal)in 1839 bie

^altwaffertjeilanflalt beg Dr. 9f{itfc^er, bem
ein S)enfmal auf bem @^oIm errid^tet

ift, nac^^ltiger bie ©ntlüicfelung beg je^t

5300 (Sinnjo^ner gä^Ienben glecfen^; auä

ben 170 ^urgäften be^ erften So^^-'^^ finb

inätüifc^en 5000 geworben.

Stber bie Umgebung Sauterbergä, ha^

nid^t Joie |)eräberg, Dfterobe unb ©eefen

am J^argranbe liegt, fonbern fid^ fo in ha^

Cbert^al f)ineinpre^t, ba^ eg auf brei Seiten

I)o^e S3erge 'i)at, ift auc^ h)unberfd^ön.

Slde biefe ^ö^en, ber ^au^berg, ber ^um=
mel (601 a^eter), ber ©c^olm (572 ajieter)

bieten prä^tige S(ugfid^t, l^ier ein tt)eitf)in

5ßerg unb Sanb umfaffenbe^ SSottbilb, bort

gleic^fam einen ein=

gerai)mten 5tuefd^nitt

au^ bem großen @e=

mälbe. Über ben

tb^Eifd^ in S3uc^en=

grün unb SBiefenftor

gebetteten 2Siefen=

beefer Seic^ (3lbb.

41), ber feine SBaffer

ber l^öniget)ütte iie=

fert, unb bie |)ot)e

3;f)ür mit if)rem

®urc^blicf auf bie

ruinenartige gacfige

gelSgruppe be^ 5Rö=

merftein^, ben (Sagen

üon 9tiefen unb ^tt^er^

gen umf^ielen, fül^rt

ung ber 2Beg auf ben

9taben§berg; über ben

|)affenftein erfteigen

tt)ir ben @töbert)ai,

ben t)öd^ften ^unft

ber Söafferf^eibe gtoi^

fc^en SBefer unb (Sibe,

mit feinem be^aubernb

fc^önen 33lid über bie

5liefe be§ Dbertl)ale^

l^inau^ auf bie 9tiefen

begI)of)en§nräeg, ben

5lder unb S^ietiberg,

ben SBurmberg unb

bie 5tc^termann«r)öl)e, ^^^^^ ^^^
benen ber S3rocfen unb (3ja^ einer

bie §of)nefIi^|)en über bie Schulter fel)en;

unb aud^ ber Öiro^e ^noUen liegt für ben

rüftigen SBanberer nic^t ^u fern.

Stuf bem fd^attigen ^{)iIofop^eniüege

loanbern wir nun, ber rauf(^enben Ober

folgenb, bem SDorfe Sd^argfelb ju, ha^ mit

einer gelfenburg, einer 2;ro|)ffteinf)öt)le unb

einer gelfenfirc^e breifad^ angießt.

S)ie 83urg Sc^arjfel^ {W)^. 42), eigent=

tid^ SdEiargfelb, gu ber lüir 120 Mtki
^oä) huvd) S3ud^enf)od^ipalb l^inauffteigen,

loirb guerft 1130 genannt. 1157 gab

j^riebrid^ 9totbart fie §einrirf) bem Sötoen

gegen bag Sd^Io^ S3aben in Saufd^, unb

bie (Strafen öon Sd^ar^felb würben bamit

Sef)n^mannen be^ SSelfen. S^lad^ i^rem (£r=

löfd^en traten bie ÖJrafen üon ^of)nftein

an if)re Stette; unb nad^ bem STobe beg

legten biefe^ ßiefc^Iec^tg fiel 1590 bie @raf=

fd^aft Sc^argfelb = Sauterberg , in ber bie

entanäplaft, öont ^irjc^flrunb fleiel)en.

$^otogra<)^ie üon g. fRoje in SBernigerobe.)
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SBergftabt 5lnbreaSßerg entftanben iuar, on

bie Söelfen, unb gtüar gunäc^ft an bie §er=

jöge öon ß)rubent)agen, jurüd.

S3ei ber (SrBauung ber S3iirg ift ber

natürltd^e gelfen 6enu|t. Sefonber^ ftarf

lüar bie ^Dd)6urg, bie man nnr burd^ einen

runbfiogig au^gei)auenen gelfengang, gu

bem man auf einer ^ot)en @teintrep|)e ge=

langt, betreten fann. SSon ben ßiebäuben

ouf bem gelfenfamme tjobtn fi^ nur un=

ber General SSaufiecourt, ben lüir öon^Iauö=
tf)al l^er fd^on fennen, bie ©e&äube in Sraub,

lie^ bie SJJauern öon Sauterberger $8erg=

leuten f^rengen, unb machte fic^ bann, auf

bie Sprengung ber gelfen öergic^tenb, au^

bem (Staube, benn bie ^annoöerancr unter

bem |)er5og gerbinanb lüaren im 5(nmarfd).

(Sin furger ®ang burc^ ben I)errlic]^en

S3urf)enn)alb , ber t)ier bie §öf)en fc^müdt,

füf)rt un^ nad} ber @inl)Drni)ö^Ie. SSiel

fl

9166. 77. fRatliaug in Oueblinburg.

(9^ac^ einer Sß^otograp^ie öon 2f. 9Joje in SBerntgerobe.)

Bebeutenbe äJlauerrefte ert)alten: bie S3urg

ift 1756 in rü^mlic^em ^am|)fe gu Ö^runbe

gegangen; 10 STage öerteibigte fid^ bie

fd^tüac^e S3efa^ung öon nod^ nid^t 400

sodann gegen ein granjofenl^eer öon 6000

SJJann, ba§ 562 bomben unb onbre ©efd^offe

l^ineinmarf; ha n)ar bie gerfc^offene S3urg

nic^t me^r gu mten, bie freilüilligen §ar5=

fc^ü^en fc^lugen fic^ in bie SBälber, unb

bie gurüdbleibenben ^nöaliben fopitulierten

mit eieren. Söelc^ ein ©rfolg ! ©anj ^ari^

illuminierte unb fang unter greubenfc^üffen

ein 2:ebeum. Unb eiligft ftecfte ber Sieger,

früi^er befannt, al^ bie größeren unb burc^

fd^önere ^ropffteingebilbe au^geäeic^neten

^öl)Ien bei Stübelanb, I)atte fie ^ot)en Stuf

aU bie gunbftätte eineg hjertöollen unb faft

unfel)lbar Jüirfenben |)eilmittel^, beg „®tn=

I)orn^" b. i. ber öerfalften ^nodfien öor=

n)eltlid^er Siere. $eute f)aben biefe i'noc^en

al^ bie Sd^riftgeidCien ber fernften ^e^t etnen

ungleid) ^öl^eren SBert, fie erjagten un^,

ba^ bie todkn fallen biefer §ö^Ie einft

öon Öiletfd^erbäd^en burd^fpült würben, benn

bie tnod^en finb burd^ 9loIlung im SSaffer

gleid^ ben glu^fiefeln gerunbet, bo§ aber
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2166. 79. 9IItertümer in ber OueblinBurger (5c^IoB!trd)e.

(3laä) einer ^^oto^vaplfie öon gf. JRofe in SSernigerobe.)

bie öor ber lungeren @i^5ett trorfene §ö!§le

Oon äRenfd^enfreffern 6ett)oI)nt wax , benn

bie Waütnoä)tn, barunter auä) bie üon

9J?enfc^en, finb gerfd^Iagen.

Söenn toir unfere SSanberung burd^ ben

laufi^igen, fi^attigen SSalb ein ©tünbcfien

fortfe^en, [leiten tt)tr ^lö^lid^ unter bem

®i|3fel eineg ^erge^, ber mit tounber&aren

?^eIggeBiIben fiebedt ift, bie an bie 2:eufelg=

mauer ober bie 33obenfteiner. flippen er=

innern, öor bem (Singange gur ©teinfird^e,

einer natürlichen §öl)le, beren ©inrid^tung

aU ^irdfie bon ber @age bem !^eiligen

SSonifatiu^ äugefd^riefien , üon ben S3au=

üerftänbigen in befjen Sdt, in ha^ acf)te

3al§r^unbert (f|)äteften^ in ha§ neunte) ge=

fe^t toirb : ber ©teinaltar, bie Mangel, bie

9Jifd^en für ben 2Beif)n)afferteffeI unb ein

^eiligenbilb, bie S3alfenlöd^er für baö ©c^iff

ber ^ird^e fpre^en beutli(^ für bie S3e=

nu|ung ber ©teinfirrfie aU be§ K^oreg

eine^ uralten @otte^t)aufe^.

SSon ©c^aräfelb tüenbet fid^ bie Dber

auf ^öl)lbe, bie^Iofterftiftung ber eblen ^ö=

nigin 9[)Jatf)iIbe, kfpült bie öorgefd^id^t^

Itd^en SöattBurgen be^ 9totenberg§ unb gifit

it)re burc^ bie ©ieber öerftörften SBaffer

6et ©otlenöurg an bie 9tut)me ah, beren

Clueffe, bie mäd^tigfte in ®eutfd^Ianb, füb=

Itd^ bon ^ö^Ibe Ijeröorfirid^t.

S)ie (Steber, biefe @d^h)e[ter ber Ober,

entf)3ringt am Dftab^ange be^ S3rud^bergeg,

öerftärft fidfi fräftig aug ben 9J?ooren be^

ütotenbrud^S unb ppft unb f|3rubelt jiüifd^en

bem 53rud(iBerge unb bem ©onnenberge in

einem tief eingeriffenen X^aU, ba^ tro^

feiner malerifi^en ©d^ön^eit öon ben Stou=

riften erft faum entbecEt ift, an htm glei(^=

fam aii<a ben Stilen I)iert)er öerfe^ten S)örf=

d^en ©ieber öorüber, bem 250 SÖieter t)od^

gelegenen ?5IedEen ^er^berg gu, beffen f)od()=

ragenbeg, föeit^in fd^immernbeg @df)lD§ un^

3u einem SSefudfie einlabet.

SBie ©d^ar^felb unb ^öt)lbe tüax §erä=

berg (Slbb. 43), ha^ bon S^aifer Sot^r
erbaut fein foll, urfprünglii^ 9f{eic^^gut unb

gelangte erft 1157 burc^ ^aufc^ in ben

S3eft| ber SBelfen. ^lac^bem e^ fdCion ber

Saiferin 9}Jaria unb mef)reren Herzoginnen

öon 5öraunfd^)üeig aU SBitlDenfi^ gebient

I)atte, nal^m e§ |)einrid^ ber SBunberlid^e

(mirabilis) , ber ©tifter ber Sinie @ruben=

f)agen, gur S^tefibeng, unb fold^e ift e^ biö gum

(jrlöfd^en berfelben im ^d)xt 1596 ge=

blieben ; unb aU 1617 infolge einer reid^^=

fammergerid^tlid^en ©ntfd^eibung ha^ üon

Söolfenbüttel oüupierte ^^ürftentum ber

©ellefctien Sinie ciU ber näi^ftbered^tigten

gugefprodfien toar, nal)m ^ier ^erjog ©eorg,

ber allein bon ben fieben trübem be^ ^aufeö

ßette fid^ ftanbe^gemä^ üermäl)len burfte,

feine Stefibeng; unter ben ad^t ^inbern,
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bie ifiin tjin geboren iDurben, ift ©ruft

Sluguft, ber erfte ^urfürft üoit öannoöer

unb Spater ^eorg^ I. , be^ erften ^öntg§

öon (Snglanb auö bem §au[e ^annoöer.

SSon ber alten S3urg finb nur nod) bie ^tter

oorf)anben; ber größte Seil beö je^igen

©d^loffeS ift nad^ einem fc^recflid^en 33ranbe

im 3ö^^e 1510, ber alle Urfunben unb

Se^nBüd^er deruic^tete unb bem ^ergog

^t)ili^p unb feiner ÖJemafjlin faum bie

SJiöglid^feit liefe, unangefleibet buri^ einen

Sprung au» bem ?yenfter "öa^ Seben gu

retten, neu aufgefül^rt; ber @iraue glügel

ftammt akr erft au^ bem ^a^re 1861.

®o^ auf ber füblic^ften, mit feinem

Slbfatt bem ^arg gugefefirten 2uppt be^

Ofterober @i|3gäuge!3 malerifd^ gelegene

@c^Iofe lüirft 6ei feiner einfachen 2(rc|i=

teftur befonber^ burd^ feine grofee 2lug=

befinung.

SBurmberge begrenzt, reid^t fte im Dften

bi^ an ben S3roden unb feine redete @(^ul=

ter, ben burd^ bie l^oc^ragenben §irf(^prner

geäeid^neten ^önig^berg. ^m S^iorben ftetten

bie Särd^enföpfe unb ber Duitfc^enberg eine

fd^mac^e SSerbinbung j^ifd^en bem 33rudE)berge

unb bem S3rorfen f)er, hod) red^nen Wh aud^

ba§ nörblid^ biefer gleicfifam nur angebeu=

teten S3egren5ung belegene, öon ©der unb

9iabau bur^f(^nittene «StücE, baö man al^

ein burc^ ben ©infd^nitt be^ Dfert^ale^

abgetrennte^ ©lieb ber ^lauötl^aler ^od)--

ebene anfeilen fönnte, um ber glet^artigen

S^iatur tüiffen jum SSrocfenfelbe.

3m 3«ittel 810 90^eter ^oc^, ergebt fic^

biefe ^öd^fte (Si>tm unfere^ ©ebirge^ in

if)rer äRitte in ben „Oberen ©d^Joargen

S;annen" nur gu 877 3)leter. S)iefe faft

ööttige ©inebnung ift burdf) hk STorfmoore

erfolgt, fie l^aben aHe ^Vertiefungen unb

xn.

ßxotktnftlt.

^J^örbltc^üom 5In=

breasberger SDreiect

unb öftlid^ üon ber

S'Iau^tl^aler ^od)-

ebene erftrecft fid^

ftunbenhjeit bte eigen»

artigfte |)oc^ebene be^

^ar^e^, toit fie mit

benfelben ©f)arafter=

gügen }fid^ fd^werlii^

gum ätüettenmal in

beutfd^en (SJebirgen

finbet, ba^ 33rorfen=

felb. 3m SSeften

öon bem 926 9Jieter

]^of)en 83ruc^berge unb

ben fanfteren (Sr=

f)ebungen be^ (Son=

nenberge^ (842 SKe-

ter) unb be§ dtt^-

berget (894 9Keter),

im ©üben üon bem
Stücfen ber S(d^ter=

mann^^ölje , beffen

|)ornfeI«fegeI (926

iRtkv) bie 2(Iten für

einen SSulfan I)ielten,

unb bem hi^ gu 968
SJieter ouffteigenben

9166. 80. ftlDpftotf = S!en!mat in Clueblin6urfl.

(yiai) einer $;^otograp^ie öon 5- ^o\i in SBernigerobe.)

6*
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©tnfd^nitte beg Untergrunbe^ allmäl)ltc^

auögefüat. ^n öorgefd^ic^tlic^er ^ett luar

biefe SBüftenet eßenfo Betüdbet, tt)te bte

^argberge öon glet(^er |)öf)enlage. S)te

ftarfen gid^tenftömme, bte fräftigen liefern,

bte h)ei§Ieud^tenben Strfeit (Betula alba),

hit |)afelHU§ftaube, bie matt tu ben uttterett

^orffc^td^ten finbet, Itegeit fömtlt^ mit ber

©pt^e nad^ (Sübtueft, aU i)äüt eitt 9fJorb=

oftfturm ben SBalb niebergetüorfett. W)tx bte

SDJoorbtlbung lö^t boc^ nur beit <Sc^Iu^ gu, ba^

biefe 5yiieberlegung be^SSalbe^auf ®ru|)tioneit

be^ S3rDcfeitgranitg gurüdpfül^rett ifl, burd^

bie äugleid^ (Senfungeit iit ber Döerfläc^e ;^er=

öorgerufen lüurben, in benen ftd^ |)DC^moore

Silben fonnten. Unb bie @ci^eereritfrt)ftaEe,

bie fid^ ätt)ifcf)en 5Rinbe unb §013 ber in

ber ^iefe öon bretunbein^lB SKeter Iiegen=

ben tüie frifd^ erfd^einenben 60 Zentimeter

ftarfen ^iefernftämme *) gebilbet fiafien,

tüeifen jene^ (Sreigni^ in fel)r früt)e, h)ot)l

in bie öocgefd^td^tlid^e Qdt.

®te fleine üerfrü|3pelte 33irfe, Weld^e

auf bem S3rDcfenfelbe unb in ben anbern

|)o^mooren be^ DBer^rje^ an bie ©teile

beö |)od^tt)albe^ getreten ift, ift bie grau=

borfige Betula pubescens, boc^ finbet fic^

aud^, namentlicf) auf bem Särdfienfelbe beim

^orf^aufe in großer Stuebe^nung, bie eigent»»

lid^e ^ioe^Ö^ii^fe (Betula nana), SSon ben

SBeibenarten finb befonberg Salix aurita unb

repens, fotüie bie S3aftarbform S. repenti-

aurita t)ertreten. Unter ben SRoofen über=

tpiegt bie ßiattung Sphagnum in gefin 5trten.

Söegen i^rer fiolgigen ©tengel unb bid^ten

iBIätter ift bie fef)r ^äufig üorfommenbe

Gattung Polytrichum, in geringerem ©rabe

auc^ Bryum, Hypnum unb Orthotrichum an

ber Storfbilbung beteiligt. SSon ben §eibe=

fräutern ftnben fid^ bie S3efenl^eibe (Calluna

vulgaris) unb fleifd^farbene ©locEenlfieibe

(Erica carnea), nid^t aber bie @um|)f;^eibe

(Erica tretalix). 2lu(f) bie §eibel= unb bie

^ronöbeere, bie Ütaufdfibeere (Vaccinium uli-

ginosum) unb bie 9Koo§beere (Oxycoccos

palustris) gepren bem Sj:orfgrunbe an ; unb

überatt finben fid^ @imfe unb ©onnentau,

9tif^en= unb SBottgräfer, (Seggen unb S3infen,

^naben= unb ^abid^t^fräuter unb an U)e=

niger feud^ten (gtetten aurfi ber S3ärla^p

*) ®te 3Inft^t einiger, bafe f^i(f)te unb tiefer

erft in gefc^id)tUd)er 3eit (au^ bem 5ßogtIanbe,

fagt §ampe nod) bo^u) in ben ^arj eingefüf)rt

feien, ift grunbfolfd).

in fed^ö Strien, Sabfraut unb anbre §ar§-

pffangen.

2)er Sorfftid^ ^at in biefen ^od^mooren

tro^ n)iebert)oIter S3erfudf)e aufgegeben »erben

muffen, ha in ber feud^ten Suft ber Sorf

nur feiten troden toirb. j^oc^ üerbanfen n)ir

jenem bie Kolonie „S^orffiau^'', bie gri)|ere

ber beiben Dafen be^ Srodenfelbe^.

SDen ßiletfd^ern ber 5ll|)en gleich , bie

äat)lreid^en S3äc^en unb ?^lüffen ha^ Seben

geben unb biefe unau^gefe^t mit i^rem 2lb=

f(uB f|)eifen, finb bie 2;orfmoore be^ l^otjen

^or^e^ bie unerfd^i)^flid^en SBafferreferöoire,

aug benen feine glüffe fid§ unaufl)örlid^

öerforgen, au^ benen felbft Ouetten, bie

erft am gu^e be^ ©ebirge^ gu ^age treten,

ouf bem reinigenben SBege burd^ bie ®e=

fteinöflüfte i^r SBaffer erl)alten. Unb aud^

bie Sßafferleitungen , bie ben Öiruben unb

^ütten baö S3etrieb^n)affer jufüliren, fd^öpfen

au^ biefem unöerfieglii^en Duett, o^ne ben fid^

niemals ber großartige ^Betrieb bei 51nbrea<8=

berg unb ^lau^tl)al I)ätte enttt)irfeln fönnen.

Unb tt)eld^e Jüunberbare Söirfung übt

ba^ Srodfenfelb mit feiner f)et)ren ©titte,

mit feiner attgeft)altigen (Sinfamfeit auf

^erg unb @emüt ! SDiefe finfteren, toarnenb

abwel^renben SKoore bilben mit ben fled^ten=

bel)angenen, fpörlid^ genäl^rten girfiten unb

S3irfen, bie fid^ in Streifen I)inburd^3ie^en

ober in lofen (äJruppen barüber t)erftreut

finb, mit ben öom S3eerengeftrüp|) über=

tt»ud^erten mäd^tigen Öiranitflip|)en, bie I)ier

in ben Söreitenfteinen riefigen Dpferaltären

üergleid^bar emporragen, bort al^ äRagbbett

unb |)opfenfäcEe öon mäl)lid^ öerflingenben

Sagen leife umn)el)t joerben, mit bem in

Sßergeffenl)eit öerfunfenen ^oifertt)ege, auf

bem einft fc^on ber „|)eiben" guß föanberte,

mit ber ha^ gelb bel)errfd^enben 2tdf)ter=

mann^I)ö^e unb ben anbern fo au§brucf^=

üotten S3erg!uppen ringgl)erum einen öotten

unb reinen Slfforb, burd^ ben ber SSa{)I=

fprucl) ber S3enebi!tiner : Solitudo sola bea-

titudo gleid^fam fel)nfud^t^öott unb bod^ er=

quicflic^ al^ Öirunbton l^inburd^flingt unb

in beinem Öiemüt mt einft in bem unfern

SDic^terfürften Öioetl^e bie Saiten mitflingenb

in Sd^n)ingungen fe|t.

®er 1142 SOJeter ^ot)e SSrorfen, ber

gtoeite Serg ^reußen^, überragt bag 33rocEen=

felb nur um etn)a 370 Wtkx unb impo-

niert öon f)ier au^ nur burd^ feine maffige

gorm. dagegen fd^iebt er im 9Jorboften
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feinen gu§ hi^ an ben 9tanb be^ ÖieBtrge^

öor, um 900 SJJeter ^0(^ aue ber föbene üon

SBerntgerobe unb ^Ifenburg auf^uftetgen,

unb getüäf)rt bon btefer (Seite einen im|JO=

fönten SlnBIicE.

©ein gu^ fte^t in ber 9tegion be^

9^abeltt)albe^. @^ finb bunfle, I)of)e gierten,

3tt)ifc^en benen loir l^inonfteigen. 5(6er ßalb

wirb ber SBalb lichter,

(ä^ranitbroden unb

©ererben bebecEen ben

S3oben, §imbeer= unb

93rombeerftrau(^ er=

flettern bie mit ^Ud)--

ten überzogenen

S^rümmer; l^ier f)ält

eine gid^te einen @ra=

nitblocf, if)re SSurgeln

immer tiefer in feine

engen ©palten trei=

benb, feft umflammert,

bort breiten ^eibel=

beere unb ^eibefraut

über ben mit (Srbe

gemifc^ten „^ejen=

fanb", einer Stnemone

ober einem §abic^t^=

fraut @c^u| gen)ät)=

renb, if)r bunfelglän=

genbeg Ö^etoanb. S)od^

aud^ onfprud^^lofe

©räfer finben it)re

fpärlid^e 9?al)rung auf

geeigneten ^^lecf^en.

@o ift biefer 33rocfen=

gürtet, ber im Sterben

unb ^fJorboften faft bie

gorm ber ^od^ebene

annimmt, sugleid^ bie

Stegion ber SSiePöfe.

S3ei Weiterem 2ln=

fteigen gelangen toir

in bie Oiegion ber

33rü(^e unb Tloou, gu benen au^er bem
iörocEenfelbe ba^ Sa^oß^^r ^o^ Sanbmann^^
f)o]^ne= unb ba^ ^annefenbrud^ gepren.

iHux einige gorftt)äufer liegen in biefer

©inöbe.

Unb nun nod^ ein fräftige^ Slnfteigen

burd^ tt)irre Slip|3enfelber , bie h)unber=

lid^ geftaltete ?5id^ten tragen, roie fie fid^

eignen h)ürben für bie gauft beg SBilben

9JJanne§ auf unferen SÖiünjen; ba§ ^Burgel^

tt)erf oft f)o^I)in freiftef)enb ober eingefeilt

oon gelfengebrijcfel , ber ©tamm fnorrig

unb iDetterl^art, in bid^te SO^oo^bede toie in

»ärmenben ^elj gef)ülD[t, ber Öiipfel faft

immer gebrod^en ober in ^nidung feitlDärtö

gelenft, bie ger^auften ^h^eige feft anliegenb,

bidfit mit mei^grauer ^^led^te bebedt unb
I)ie unb ha mit langen Rotten ber 93art=

fled^te bef)angen; unb unter jebem Steine
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Srodfenl^aufe gu. SSeld^e (Snttäufc^ung

!

SSiettetd^t tüerben toir — lote fogar ber

Dfierlel^ng^err be^ S3rocfen^ S^önig griebrid^

Sßill^elm III. mit feiner (S5emaI)Iitt am
31. SJiai 1805 — ben fRücftoeg antreten

muffen, „of)ne dtoa^ gefe^en gu f)afien".

S)od^ ruf)ig nur! ung ift ber SSater

SSroden ^olb. @ie^, ba fommt ein ffii^

in bie SBoIfen, unb bur(^ ben <S|3alt er=

filiden totr toie burd^ eine Söalbfd^neife

fonnöefd^ienen , t)eEftral^Ienb ba^ f)errlid^e

gürftenfd^Io^ SBernigerobe unb barüöer in

bem l^etten (Streifen Stürme unb ^Dörfer

Bi^ in bie toeite gerne. S)a fauft eine

neue SBoIfe herein, unb ba^ Silb ift ber=

fc^tüunben. Slber toie burd^ ^öwö^^^fwi^ft

tl^ut Balb f)ier Balb ha ein anbrer 2öolfen=

f^alt fid^ auf, je^t üöer ba§ SSrocfenfelb

i)inau§ U^ nad^ ^lau^tl^al, je^t gar big

nad^ bem ^offenturm Bei (Sonber^^aufen,

bem (Sot^aer «Sd^Ioffe unb bem ^nfeläfierge.

Unb nun legt fic^ ber SBinb, unb hk
Sonne Beginnt ben ^ampf mit ben SBolfen

unb erringt ben (Sieg: fd^on ift ber 93ro(len=

gi^fel frei, unb ringg an ber ^nppt fin!t

ber S^eBel tiefer unb tiefer. SSir ftetien

auf einer f)eHBeIeud^teten ^n\tl im toeiten,

tüaHenben Sßotfenmeere
,

je^t taud^en aud^

^önig^Berg unb §einrid^§pt)e auf unb t)er=

Binben fic^ mit bem SSroden. SöurmBerg,

Slder, ^a^IenBerg unb anbre ^nfeln er=

fd^einen, bie 58ud^ten werben Heiner, bie

^alBinfeln toac^fen, ber gange DBerfiarg

h)irb 3um ?}eftlanbe. Tlä^lid) tritt bann

ber S^ieBel auc^ im ©üboften gurücE, ber

Unterfiarg taucht auf, unb nun Hegt ha^

gange (SJeBirge fo !Iar, fo tt)unberf(^ön öom
weisen SJJeere unaBfePar umflutet unb um=

fpült, — ein entgüdenbeg Sd^aufpiel.

„fetterer, ^errlid^er SlnBIid!" juBelt unfer

^oetf)e, „bie gange SBelt in SSoIfen unb

^JJeBel, unb oBen atteg I)eiter!"

Stud^ bag 9telief beg SSrocfengeBirge^,

ha§ man öom 18 SJieter p^en Slurm ge=

toinnt, ift unter allen Umftänben intereffant.

SDie S3rDcEengru|)|)e im engeren Sinne, öon

ber halten SSobe, ber ©der unb ber ^Ife

Begrengt, umfaßt au^er bem 83roden bie

1045 ajJeter t)of)e ^einridf)gt)öl)e unb ben

1030 ajJeter ^o^tn ^önig^Berg, feine Beiben

„Sd^ultern". ^m »eiteren Sinne gepren

gum S3rodengeBirge namentlid^ nod^: im

9iorben ber ^efefenfopf (645 Steter), ber

Sd^arfenftein (696 ajJeter), ber aj?einefen=

Berg unb ber Sanbt!^aIgfo|)f ; im Dften ber

ÖJeBBer^Berg (685 äl^eter), ber 9tenneden=

Berg mit ben toilben ^eterflip^en (929 SJieter)

unb ben nid^t weniger Wilben $ol^ne!Ii|)pen

(902 ajleter), ber (SrbBeerfopf (857 SJ^eter)

unb ber Slren^flint; im Süben ber i8aren=
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Berg mit ben ©d^nard^erfelfen, ber gro^e unb

fletne SBinterkrg (902 unb 837aj?eter)unb

ber SSurinberg (968 SReter).

S3ei üöHtg flarem ^immel, tüie t^n

tool^I ein i^etter SBintertag ober ein @ommer=
tag, bem eine red^t n^arme S^fad^t üoron=

gegangen ift, fiieten fann, umfaßt ber

©efic^t^frei^ me^r aU ben 200. 3:eil öon

©uropa, unb gnjifd^en ben 250 Kilometer öon»

einanber entfernten äu§erften fünften —
Wie bem 9?I)öngeöirge unb bem ^agel^berge

6ei 33ranbenburg, ober bem ^olm 6eiD[c^a^

unb ber SSeftfälifd^en Pforte— fann man na(|

be^ S3rorfenh)irt^ S^el^fe ^erseic^niö 89 @täbte

unb 668 Dörfer er!ennen. „^a, manfiJnnte

ba^ 9Keer fe^en, lüenn eg mögti(^ wäre,"

fagt treul^eräig ber alte Rappel. Söir aber

Begnügen unö, in ber enblofen, einförmigen

(Sbene, in ber §ügel unb Söerge tt)ie 'SRanh

tt)urfä^ufen untergel^en, bie Stürme üon

^annoöer unb 33raunfd^tt)eig , öon Sei^jgig

unb |)alle, öon SJJagbeburg unb ©tenbal

unb einigen anbern ©tobten, 'öa^ <Scf)Io^

gu @otf)a unb bie SBartfiurg, ben ^eterö=

berg unb bie @Iei(^en, ben ^erfuleö auf

ber 2BtI^eImgt)ö^e unb ben Älüt bei Hameln
ju erfennen unb richten öon ben in ber

gerne mit ettt)a§ auffälligeren ©trid^en ein=

getragenen 58erg!etten be^ äJJei^ner, beg

3Beftertt)aIbe^ , beg 9lotI)aargebirge^ , be^

58ogeI^berge^ , ber 0tf)ön , beö S:pringer=

walbe^ unb be^ <SünteI^, um bem 3(uge

abfc^lie^enb einen fammelnben 9iul)epunft

gu hkkn, nod) einmat ouf ba^ 93rodenfelb

unb bie 5lufeenhi|)pen unb S^^äler be^

S3rocfengebirge^.

S)iefer tabellofe 9tunbbIicE bei oöHig

toolfenfreiem ^immel ift feinegh)egö baö

©d^önfte, tva§ ber ©roden bietet, aber gu

öerad^ten ift er bod^ aud^ nid^t. 2Ba^ t)at

man „an biefen langen c^aratterlofen §ori=

äontallinien , bie bid aufeinanber liegen,

oI)ne 2lnfang unb (Snbe ? S)a ift gar nid^t^,

loaö fid^ I)ebt unb bie 2(ufmer!famfeit 5u=

fammenf)ält unb leitet, fein SSorgrunb,

fein SKittelgrunb , fein @ebanfe üon (Sin=

f)eit beg fangen. S)ie ^ird^türme finb an=

geflebt an bie SBiefen lük be^uene 33alfen,

unb iia§ üidjt fd^iebt fid^ bicE unb gleic^=

förmig über ha^ atteö tt)eg." @o fagt

ßeopolb öon 83ud^, ber berüt)mte ©eologe,

in feinem launigen SSortrage öom S3roden

freilid^, aber n^enn er abfc^Iie^enb fortfäI)rt:

„'Üid)t bie @d^önl)eit, nid^t bie gerne ber

^egenftänbe" ift e§, tüaö un§ auf bem

S3rodengipfeI fo mäd^tig bett)egt, „fonbern

bie SSirfIi(^feit, bie 2Bat)r^eit unb ba§ aug

i^r fieröortretenbe lebenbige ®efül)l ber

greil)eit", fo muffen h)ir if)m guftimmen.

SSon übertt)ältigenbem ®inbrucE fann ein

9166. 83. ©ernrobe.

amaä) einer *Jä^otogra}jt)ie öon g. SRoje in SSernigerobe.)
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83efud^ beg S3roden§ im SBtnter toexben,

loenn ber fid^ in 9{au!^reif utnfe^enbe S^iefiel

nid^t nur jebe einzelne Slannennabel gleici^=

fam üfieräudert l^at unb bie leiltoeife inein=

onber gefloffenen, in ber (Sonne gli^ernben

unb fili^enben ^r^ftalle unb (Si^biamanten

bie f^orm be^ 93aumeg übertoältigen, fo ba^

bie njunberbarften ßieftalten, bie Tläxdjtn

unb ^^antafie erfinnen fönnen, manche

faft gef^enfterl^aft unb fieängftigenb , un^

red^tö unb linf^ ertoarten unb einanber

aBIöfenb ßegleiten. Stöer aud^ fd^on bie

6Io|e ©d^neebecfe J)eöt ha^ S3ilb, ba^ ber

93rocEen ung bietet, gar loirfung^öott.

Unb loer ein ®ett)itter bort oöen erlebt —
öom S3rocEengef|3enft gar nid^t gu reben —
bem lüirb ber S^ag für immer unberge§=

lid^ fein.

SBenn fid^ au^er ben nad^ (Sd^ä^en

8166. 84. 3nnereg ber (Stjrialifird^e ju ©ernrobe.
(ßad) einer ^ß^otogropl^ic üon %. SRofe in SBernigerobe.)

furfienben SSenebigern aud^ eingelne füf)ne

Säger unb anbere ortsfunbige SBalbleute

fc^on üerf)ältni^mä§ig frül§ au§naJ)m^lDeife

auf ben „S3rafenberg" hinaufgeorbeitet

t)aben mögen — eine bem ßnbe be§

fünfjel^nten ^a^^^unbertg angef)örenbe

^anb berichtet in einem 3ufi| 3^ ber

Slbl)anblung „öon ber ^erfunft ber @ad^=

fen" öon einem Ouett auf feinem ^ö4=

ften @i|)fel — fo ift bod^ ber berül^mte

Slrgt unb S3otanifer Qo^nn 3:^1 (f 1583)

ber erfte bem Flamen nad^ befannte

33rocfenbefuct)er , unb erft im ad^tgetinten

Saf)rt)unbert tourben bie 33rocfenfaf)rten f)äu==

figer. 1736 toarb be^^lb ouf bem &ip'\ti

ba§ SBoIfenf)äugd^en, 1743 auf ber §ein=

rid^gp{)e gunäd^ft für Sorfftec^er, unb

1800 auf bem SSrocfen felbft ein Ö)aft^au§

unb 1835 ber erfte Surm erbaut. S)ie

Sci^l ber S3efuct)er

ftieg öon 138 im

Qafre 1753, 292 im
^al^re 1778 auf etloa

30 000 im Sa^re

1896: feitbem aber

fü^rt ba^ ©ampfrofe

(5lbb. 45) im Sommer
ungegäfjlte (Sd^aren

I)inauf, unb bie $ßer=

ottgemeinerung be§

felbft im Dber{)aräe

no(^ öor h)enigen

^afirjel^nten unbe=

fannten ©d^neefd^u^^

fport^ (mh. 46)
mad^t ben S3rocfen

aud^ im Söinter 3U=

gänglid^er unb feine

$8efteigung toeniger

gefäl)rlic^.

SSom 2:pringer

SSenbelin ^dhad),

X'i)al§ 3eitgenoffen,

an i}at mand^ Siebter

ben S3roden befungen,

aber ein ®enfmal für

aEe Reiten f)at i^m,

unb 5tt)ar it)m aHein

unter atten beutfc^en

S3ergen, ©oet^e^ ge=

toaltige, 9iatur unb

(Sage jur ©in^eit öer=

fctimelgenbe S)id^tung

im „gauft" gefegt.

I
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3166. 85. 3lIeEtg6ab.

(Sflaä) einer <J5^otograpt)te öon fj- 8{oje in aSernigerobe.)

XIII.

2)ag 58rocEenfelb entfenbet nad) ^fJorben

gioei jugenblic^ üöermüttge glü^d^en, bte

9labau unb bie ©der.

S)ie ©teile, tüo bie Ütabau nai^ furgem

Saufe au^ bem (Gebirge tritt, ift bte fcfiönfte

im SSeftfiarje. (Steil fallen bie i^otien unb

mannigfaltig geformten, mit freunblid^em

S3uc^enn)alb öen)ad^fenen 33erge gu ber

jungen «Stabt ^argburg ab (2166. 47), hk
\x(i) mit il)ren großartigen ÖJafti)öfen

(5tb6. 48) unb glöngenben SSitten bagteifc^en

unb baöor lagert, unb bieten mit biefer

öor allem bem SBanberer, ber öom 5lf)renb^=

berger j^orft^aufe ober aud^ üom Sorf^aufe

über ben „S)recf|3fu^t" fommt, ein über=

rafc^enb ^röc^tigeö S3tlb. Unb ein @ang
burc^ bie^ üornef)mfte unferer Säber über

bie ber ©efetlfd^aft jum ©ammelpunft
bienenben „(Sieben" an ber plätfc^ernben

9^abau unb lüeiter an ben großen (^abbro=

brücken hinauf U^ gu ben 9tabaufällen

{W)h. 49) unb jurüd über baä Tlolhn--

l^aug gel^ört gu ben lol^nenbften unb lieb=

It(f)ften Partien unfereä @ebirge^.

S)er S3urgberg, ber gtüeimal eine ^aifer=

bürg trug, ift mit feinen 482 ajletern nid^t

ber t)()c^fte unb toeitfi^auenbfte, aber burdC)

feine l^art üorfpringenbe Sage unb feinen

finftern S^annentoalb ber bebeutenbfte unb

tüirtfamfle. ^ro| feiner (Steill)eit ift er

auf n)ol)lgepftegten gußwegen bequem gu

erfteigen.

S)ie erfte, öon §einrid^ IV. erbaute

58urg toarb im äRärj 1074 öon bem burc|

bie aufftönbifd^en ©ad^fenfürften aufgeftad^el-

ten ^^öbel fd^mo^Iid^ jerftört. S)ie ^toeite,

3um @d^u^ ber 9teid^§ftabt @o§lar ge=

tlörenb, erftanb i. S- 1180 auf 33efe^I

^orbaroffaS, ber ben Dberbefef)t über bte

l)ineingelegten 9teic^§bienftmannen ben (35ra=

fen öon SÜBolbenberg übertrug. Slm

18. Sluguft 1218 enbete I)ier beim ^rofen

|)einrid^ I. ber SBelfe Dtto IV. fein Seben.

3m Satire 1269 üon ben trafen oon

SBoIbenberg an bie ©rafen öon SBernigerobe

öerpfänbet, n^arb biefen bie 83urg l^unbert

^a^re fpöter öon bem |>eräog öon S3raun=
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fd^toeig in einer get)be al6genommen. ^m
5lnfange be§ fünfgel^nten Saf)rt)unbert^

mad^ten öon f)ier au^ bie Ferren öon

©d^mied^elbt, bie aU 5lmtleute unb ^fanb=

int)a&er anf ber bur(^ il^re Sage üöeran^

feften 33urg Ijauften, weit unb Breit bie Sanbe

burd^ xt)xt 9tcu6ereien nnfid^er, unb erft

ben S3om!6orben ber üerBünbeten dürften,

SSifd^öfe, (Strafen unb ©täbte gelang e^

1415, i^re 9J?auern gu Bred^en (Stfiö. 50).

^m brei^igjä^rigen Kriege in ben Rauben

ber S)cnen, toar fie ein (Stü|))unft ber

|)ar5fd^ü^en. Slber 1650 lüurben it)re

500iä:^rigen3Jlauern auf SSefel^I beg^ergogö

in bag %^a.l geftürät unb bie SSurg ciU

©teinörud^ ßenuit. 9lur geringe 9}iauer=

refte unb ber 57 SReter tiefe 33runnen finb

öon biefer berütjmteften aEer ^orgöurgen

auf unfere Sage gefommen. 2l&er S^aufenbe

öon gremben füf)rt attjälirlid^ bie @r=

innerung an bie ßiefd^id^te biefer Stätte,

auf ber 1877 aud^ bie „Sanoffafäule"

errichtet ift, mel)r nod^ ber, loenn aud^

öefd^ränfte, bod^ pbfd^e S3Iid in bag

tiefe, fd^mucfe 9f{abautt)al unb über bie gu

ben gü^en liegenbe @tabt t)inaug auf

S3raunfd^n)eig unb SBoIfenBüttel mit bem

gattftein, bem ©Im unb ber 9lffe im |)inter=»

grunbe auf bie tannenumraufd^te §ö^e.

S^ad^bem bie fRabau nod^ SSienenöurg

Bef^ült t)at, beffen S)omaniaIgebäube mit

ben Umfaffungen auf ben HJJauern ber

alten 33urg rul)en, gibt fie am gu^e beg

§arlt)berge§ S^amen unb SBaffer an bie

D!er ab.

®ie (Sdfer f)at if)re Ouette unter ben

^irfd^l^örnern unfern be^ sum ^önig§=

Berge fül)renben fd^önen (Soetl^e^SBege^,

in unmittelbarer S^lad^barfd^aft beä S3obe=

fprungeg. S^r %^al toirb öon bem öon

^ar^burg auf ben Sörocfen füt)renben gu^=

ttjege bei ber SDreil^errenbrüde (bem früt)eren

Ö)ren5pun!te §n)ifd§en |)annoöer, S3raun=

fd^tteig unb SBernigerobe) unb öon ben

öon ^argburg nad^ ^Ifenburg über bie

atabenfli^^en (Stbb. 51) unb burc| ben

(Sd^immertoalb füt)renben fd^önen SBegen

oberl^alb be^ ©cferfruge^, ber ben Slu^tritt

ber ©dfer au§ bem (Sebirge begeid^net, ge=

freuet; bod^ aud^ eine SBanberung burd^

ben ernften, büfteren gid^tentoalb ben

raufd^enben, felfigen S3ad^ entlang, I)at in

ber erquidfenben frieblid^en (Sinfamfeit if)re

Sfteije. 5ln ben 9tuinen ber (Stapelnburg

öorüber, auf ber ÖJraf @ert)arb, mit bem
1383 ba§ einft fo berü{)mte ©efd^ledfit ber

SBoIbenberger erlof^, feine legten Sat)re

öerlebte, toenbet fic^ bie ©cfer ber Dfer gu.

S)o§ eigentlid^e, ed^te SSrodenfinb ift

bie ^Ife. Sie entf|3ringt an ber |)einrid^g=

I)ö!^e unb fammelt, red^t^ üom fRennecfen=

berg begleitet, alle bem Sörocfen norböftlid^

abftrömenben SBäd^lein unb 9fiinnfale. SSo

fie in ben (Stromfd^netten ber ^IfefäHe

fröfjlid^ unb gefc^toc^ig über bie ^^el^gebilbe

töngelt , toenbet fie fid^ norböftlid^ , burd^=

brid^t ba^ großartige gelfent^or, ba^

bie ©ranitpfeiler be§ 460 9}leter l)of)en,

150 9)leter ha§ X^al überragenben ^l'jt-

fteing unb beg gewaltigen 2öefterberge#

bilben, unb eilt, immer noc§ mutwillig,

aber etwa^ rul^iger, bem fic^ an ben ®ebirg^=

raub brängenben glecEen S^f^i^burg gu.

®a§ 31fetf)al ift ttjo^l ba§ onmutigfte

unb lieblidCifte im gangen ^arge. (Sine

SBanberung öon ben „5Roten gorellen" an

ber flaren S^e I)inauf, bereu filberne

Sßetten !ü^lenb un§ entgegenraufd^en , bi§

3U ben Slfefönen (9lbb. 52), m bie SSaffer,

in benen bie töunberfd^öne, aEe @uten be=

glücfenbe ^ringeffin ftd^ babet, fid^ balb gu

einem breiten, glänjenben @|5iegel aug=

breiten, balb in galjllofe S3önber aufgelöft,

frau^ bie ?^elfen umfi^lingen, balb Wilb

auffc^äumenb unb §if(^enb fid^ gtöifd^en

einengenben gelfen l^inburd^brängen ober auö

@teinf|)alten nedifd^ l^eröorfprubeln, geprt,

wenn bie 2:ouriftenfd^tt)ärme nid^t aUgu

fet)r ftören, gu ben pc^ften unb nad^l)altig

Wirfenben ÖJenüffen im ^arge. 2luc^ ben

^Ifeftein mit feinem ^reuge, bem öom ©rafen

Slnton ben im S3efreiunggfriege ©efattenen

errid^teten S)en!mal, befteigen Wir, fo be=

friebigenb aud^ bie Slu^fid^t in bie lieblid^e

Sanbfc^aft ift, öor aEem boc^ nur, um auc^

öon f)ier aug ha§ unüergleid^li^ reigüoEe

S;^al äu genießen. SSietteid^t fe^en Wir

ober unfern ©pasiergang noc^ um ein

^leine^ fort, um unter ben fd^attigen

(Sid^en ber 530 9}ieter t)od^ gelegenen

Peffenburg ein SSiertelftünbdCien äu raften

unb un^ babei beg öom görftertöd^terd^en

öerfc^mä{)ten ©ruft ©einige, beg S)ic^terg

ber „SSegauberten 9tofe" unb ber „ßäcilie",

gu erinnern.

3m glecfen ^Ifenburg (3lbb. 53) , ber

fic^ in bag ftimmung^öoEe S3ilb beö 3:]^aleg

l^armonifc^ einorbnet, gie^t un^ öon allem
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ba^ fürftltc^e (Sc^Iofe an, ha§ au^er einem

gfieubau aud^ bte ftitöoll reftaurierten Ü6er=

refte ber romanifd^en ^lofterbauten umfaßt.

Urfprünglid^ ein föniglic^e^ S3efi|tum, iDurbe

bie (Süjfinaburg unter ber (SJunft ber

^oifer £)tto II. unb ^einrid^ II. öom §alöer=

ftäbter Sifc^of Strnulf in ein ^lofter um=

gett)anbelt, ba^ fd^on unter bem Slfite

|)erranb, bem Steffen be^ SSifd^of^ Söurd^arb

äu ^oI)er S31üte gelangte, fpäter aber

unter Kriegen unb gelben fc^n)er gu

XIV.

Wtt ^joltemmt.

SBä^renb bie ^Ife nod^ ber Dfer unb

bamit ber Söefer guftrömt, gel^ört bie am
9{enneden6erge entfpringenbe ^oltemme be=

reit^ ber Sobe unb alfo bem (Slbegefiiete

an. gaft fo eilfertig wie bie ^Ife, |at fie

näc^ft biefer (lilOVa) ba« ftärffte ^efätte

(1:18) üon allen ^"arggeiüäffern. 5)urd^

einen unter ben toilben ^ol^nefli^j^en, toeld^e
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ber |)Dltemme 'i)a§ S)tönget{)al, in Joeld^em

©t)auffee unb @tfenbal)n öon SSerntgerobe

au§> über „®rei 5lnnen=§olf)ne", bie §d^=
ebene, ©d^ierfe unb ben 33roden erüettern.

^n bem bei ber SSereinigung fid^ n^eitenben

unb feine @d^önf)eit einbü^enben %^alt

erftredt fid^ unenblid^ lang baö ®orf

^afferobe, ein SSorort SSernigerobeö, unb

im redfiten äßiuM bagu fefet ftcfi öftlid^ an

unbefannten SQSerniger angelegten SDorfe er=

baute 3tt)ifc^en 1117 unb 1121 ber (SJraf

Stbalbert öon |)aimor unb jc^rieb ftd^ feit=

bem ßiraf öon SSernigerobe. ^iU beffen

Sfiad^fommen am 3. ^uni 1429 mit bem
©rafen §einrid^ ausftarben, gingen bie

S3efiiungen beö ©efd^Ied^t^ an bie mit if)m

erböerbrüberten trafen gu ©tolberg über,

^n ben näc^ften Sa!)r!^unberten toar

^bergbatüesa.^

9166. 87. 9lnt)altiftf)er Z^aUv öon 1861.

bie <BtQ.ht ber gledfen S^öfcfienrobe, ber fid^

faft in gleid^er Sänge im ^iß^er^ (ober

WüijUn^) 3;;f)ale Iiinaufgiel^t. jDer 3tHier=

haci) ^t feine Ouellen füblidf) bon ben

^ofineflippen am ©rbbeerfo^fe unb Ujirb

auf feinem linfen Ufer öon nid^t un=

bebeutenben .^öl^en, bem 535 SJJeter l^ol^en

@al5= unb bem 518 äJieter !^of)en §ilmar^=

berge, begleitet, fein S;t)al I)at aber, im

(^egenfa^ gum %l}al ber |)oItemme, unter=

l^arjifrfien ß^arafter.

Sluf mäd^tigem, walbigem S3erge ergebt

fi(^, 120 SJieter über ber ©tabt, inmitten

l^errlidfier ÖJärten unb ^arfanlagen, mit

ftattlid^en Stürmen unb blinfenben 3tnnen

ba^ fürftlid^e ©d^IoB (5lbb. 55), ein prad^t=

öoKer '^tuhau, in ben fid^ bie benu|baren

tiefte ber alten ©rafenburg l^armonifd^ ein=

fügen, ©ntgüdenb fc^ön ift bort oben ber

S3Iirf über bie rei^öoHen SBalbtf)äIer, unter

benen ba^ ®t)riftianentt)al (5lbb.56) mit feinen

S^eic^en unb SBiefen, feinen SBeiben unb

9tiefenfidC)ten fid^ burc^ ßieblid^feit au^^eid^net,

in bie tannengefrönten ^argberge bi§ l^in

gum alleg bel)errfd^enben iörorfen unb über bie

ftattlicfie (Stabt gu gü^en Iiintüeg in bie tüeite,

lad^enbe ©bene mit ben bid^t l^ingeftreuten

Drtfd^aften. 9?immt e^ unter ben §ar5=

fd^Iöffern je^t entfd^ieben bie erfte ©teile

ein, fo »erben it)m überl^anpt nur Wenige

S8ergfdf)löffer in ^au unb Sage an @d^ön=

I)eit gleic^fommen.

2)ie erfte 58urg über bem öon einem

Söernigerobe nid^t bie ftänbige 9iefibenä be^

regierenben Öirafen, fonbern meiften§ nur

ber 3Sof)nft^ ber jüngeren @öf)ne unb

S3rüber; bo^ feierte @raf SSolfgang, ba^

|>aupt ber ?^amilie, I)ier im Su"t 1541

feine SSermäJjIung mit ber ©räftn ®orotf)ea

öon S3Ianfenburg. @rft Öiraf ©{)riftian

(Srnft, ber 1712 nad^ bem iobe feinet

D^eim^ (Srnft gur Stegierung fam, öerfe^te

bie ^of^Itung öon Qlfenburg, ba^ feit ber

(Srbteilung öon 1645 Sftefibenj getöorben

lüar, bauernb nac^ SBernigerobe. ®ie öon

feinen S5rübern begrünbeten Sinien ©ebern

unb ©dfHüarga erlofd^en 1804 unb 1748, fo

ba§ bie reid^en 93efi^ungen be^ burd^Iaud^=

tigen §aufe^ lieber fämtlid^ üereinigt finb.

®ie ©intöo^^nerga^I ber @tabt t)at fid^

öon 4036 im ^a^xt 1813 auf 11600
im ^a^re 1900 geI)oben. S)amal^ burd^

xijxt engen, fd^mu^igen (Strafen mit ah^

fc^eulid^em ^ftafter befannt, gehört „bie

(gtabt öor bem 93rocfen'' {^ih. 57) mit

il)ren anfefinlid^en
,

fd^mucfen Sfienbauten,

.

i!^ren breiten, n)of)Ige|)fIegten ©trafen, mit

benen fd^öne ^romenaben tüetteifern, |e|t

entfc^ieben gu ben fd^önften unferer ^ar5=

ftäbte. •— SSon mittelalterlid)en S3aun)erfen

!^at fic^ au^er bem ftilgerei^ten 9tatf)aufe

Cähh. 58) öon 1498 noc^ mand^e§ intereffante

2Bol)nf)au§ erl)alten, öon benen befonber^

bog ©abenftebtfc^e au^ bem S«^re 1582,

ba§ (SJotifd^e unb ba^ granfenfelbfd^e ber

»efic^tigung lüert finb (5lbb. 59).

I
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Jßon Söernigerobe loenbet fid^ bie ^olt=

emme über ^alberftabt ber S3obe gu.

®er 5erüf)mte S3tfc^of^ji^ ^alfierftabt

(ähb. 61) ift eine ber älteflen ©täbte in

unfern ©egenben unb trögt in feinen alten

(Strogen ein ef)rrt)ürbige^ , mittelalterlid^e^

©epröge, S3efonber^ intereffant ift ber in

ber ^weiten ^älfte beö fünfjel^nten ^aiji^

l^unbert^ in f^ai^ttjerf erbaute 9ftat§feIIer

am gifd^marfte. ^^m gegenüber erl)ebt fi(^

ba« altertümliche 9^atl)au^ (5Ibb. 60), ein

gotifd^er ©teinbau au§ ber ßeit öon 1 360

hx^ 1381 mit fpäteren, jebod^ bie SSirfung

be^ 58ilbe^ nid^t ftörenben einbauten. S)en

S)ompIa§, an bem aud^ ber ^etergl^of, bie

früf)ere ^tefibenj ber gürftbifd^öfe , liegt,

begrenzen gtüei alte ©otte^l^äufer, bie mit

üier Sürmen gezierte romanifd^e Siebfrauen=

fird^e, bereu ältefte Steile faft bi§ gum
i^al^re 1000 gurücEreid^en , unb ber maje=

flätifc^e S)om (3lbb. 62), ha^ ^errlic^fte,

gro^artigfte ®otte§f)au§ ber ^arglanbe:

balb nad) bem Safjre 1179, in bem|)einrid^

ber ßön)e bie erfte bifd^öflid^e ^ird^e nieber=

brannte, begonnen, fonnte er erft 1491

gett)eit)t werben, unb bie Sürme, an benen

auc^ gegen ©übe beö fed^je^nten '^di}t=

l^unbertä gebaut n)urbe, finb gar erft tior

tt)enigen ^a;^r3el)nten in 5lbfd^lu^ ber 1847

angefangenen 9?eftauratiDn ber ^ird^e in

it)rer gangen §öf)e fertig geftellt. SBie bor

bem 9flatt)aufe ein riefengro^er 9toIanb, fo

befinbet fid^ oor bem S)ome ber ßügenftetn,

baä SBal^rjeid^en ber ©tabt. hinter bem
SDomc^or liegt ba^ einfädle ^au^ be^

„SSater^" &lnm, ber l^ier öon 1747 bi^

1803 al^ ©omfefretör lebte, ^n feinem

„greunbfd^aftStempel" umfi^Iie^t e§ mel^r

aU l^unbert S3ilbniffe öon S)id^tern unb

©d^riftftettern , ?5ürften unb gelben, einft

faft alleg @öfte biefeö $aufe^, foh)ie il^ren

93riefn)edf)fel mit ©leim unb eine toertöoUe

S3ibliot^ef.

Sm ©üben n^irb ^alberftabt faft öon

bem ©olbbad^e berüf)rt, ber fi^ hti S3ege=

leben in bie S3obe ergiefit. SSon biefem

SBad^e erftredfen fid^ brei parallele §ügel=

fetten öon Sfiorbloeft nad^ ©üboft biö an

bie Ufer ber 33obe. S)ie nörblid^e beginnt

mit ben ©piegelöbergen , einem fd^önen

öffentli^en ^ar!e , ben ber S)ombed^ant

öon ©Riegel, ßileim^ ^eitgenoffe, auf ber
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2166. 89. ©diloBtjof bon gallenftein.

i^aäj einer 5ßfiotogra}j^ie öon g. 9iofe in SSernigerobe.)

U^ 't)a^n oben Stnl^ö^e gefd^offen f)at;

unter ben toirfungäöotten SBaumgruppen

fallen Befonber^ bie alten liefern in^ 5luge.

3ln biefen ^arf, beffen %mm a\i<i) eine

l^übfc^e Slu^fic^t bietet, fc^Iie^t fic^ bie

l^oc^intereffante gelfenftabt ber fietoalbeten

^lu^berge, bie fogenannte §alber[täbter

(gd^toeig. 5tm norblüeftlid^en gu^e be§

brüten 3uge§, ber im §op^elberge big gu

309 SJfJeter auffteigt unb einen tt)nnber=

öoHen S31id auf S3erg unb Sanb gen)äf)rt,

liegt, öom ßiolbbac^ befpült, inmitten eine^

l^errlid^en ^arfeg bag ©d^lo^ Sangenftein,

in bem einft @oet^e bie fc^öne grau öon

iöranconi, bie (geliebte be^ ^erjogg ^arl

SSßilfielm gerbinanb öon 93raunfc^tt)eig unb

^^reunbin Saöaterg, befud^te. 9tn ber 9tuine

ber benad^b arten 3(ltenburg unb tt)eitert)in

finben fid^ in ben '^d'jtn gel)auene §öt)=

lungen, bie nod^ l^eute — too^l ein Unicum

in gang S)eutfd^lanb — al^ SSot)nungen

benu^t toerben.

S)em ©olbbac^ aufwärts big gum @e=

birge unb bann im lauf^igen ^loftergrunbe

bem 9?i^3penbad^ folgenb, gelangen wir bei

feinem Ouett, bem SBolfmar^brunnen, an

ben SSolfmarSfelter, gn^ei in ben geig ge=

^uenen ßieJüölbe, in benen im Slnfange

beg jelinten Sfi^^^^unbertg bie fromme

^laugnerin Siutburg, bie felbft ber Ijetlige

5lnggar öon 33remen befu(^te, unb fpäter

ber ©infiebler ^olfmar mit feinen ß5e=

noffen l^aufte. SDie auf ber benad^=

barten flippt jüngfi blo^gelegten ®runb=

mauern finb hk legten S^efte ht^ älteften

^lofterg ÜJlid^aelftein , bag fi^ gtüifd^en

1139 unb 1148 aug jener S3rüberfd^aft

entn)icfelte. Slber ben ßifter^ienfern , bie

aug 511tenfampen ^ier einbogen, war ber

Drt äu rau^ unb abgef(^ieben, fd^on nad)

einigen Sa^rje^nten sogen fie tl^alabwärtg

unb grünbeten am anmutigen Sluggange

beg ^loftergrunbeg 9ieu=90^ic^aelftein {'äf)h.

63 unb 64). SSon allen Seiten reid^ be=

gabt, gebie^ bag ^lofter trefflich big in

ha§: fec^je^nte ^a^^^unbert. Qm grü^ling

1525 aber ftürmten eg bie 9iotten tüüten=

ber S3auern, unb a^t ^al^re fpöter toarb
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e^ öon SBtl^elm bon |)augtpi^, einem

getnbe be^ |)er3Dg^ ©eorg öon ©ac^fen,

niebergebrannt. ^s^ bem toieber erftanbenen

unb §11 Sutt)er^ Seigre übergetretenen ^lofter,

in bem äeittoeilig eine ©d^nle eingerid^tet

war, fül^rten balb bie (Strafen öon 9ftegen=

ftein unb nad) beren ©rlöfcfien bie ^er^öge

oon Si^raunfc^iueig ben 5lbt^ftab. S)er le^te

biefer fürftlid}en W)k iftber „tolle ßfiriftian"

be§ breifeigjä^rigen ^riege^, gugleid^ S3ifc^of

oon |)alberftabt. 2Iuf unfere S^age finb

oom alten ^lofler nur ber f(^i)ne gotifd^e

^reu^gang, ba^ romanifd^e 9tefeftorium unb

eine ^rt)pta gefommen.

S)em Moftergut äRid^aelftein gegenüber,

ba^ je^t ein S^orwerf ber Domäne §eim=

bürg bilbet, fteigt 100 äReter t)od^ au<^ ber

@bene ber 9?egenftein Cähii. 65) auf, ein

2 Kilometer langer Duaberfanbfteinfelfen,

eine natürlid^e S^eftung mit ruinenartigen

Stürmen unb 3:f)oren. Sin ber fleinen

9to§trap^e, einer intereffanten gel^bilbung,

üorüber, gelangen toir an bie krümmer
ber um ba§ ^di)t 1100 erbauten (S)rafen=

bürg. StEe ©emäd^er, auä) bie im 2lnfange

biefed Sal)rf)unbert^ gum Sangfattl ent=»

tt)eif)te JSapelle, finb in ben getoad^fenen

Reifen eingel^auen, oon ben auf ben jäl^

abftüräenben platten unb .^up|)en einft

Oorl)anben gewefenen Stürmen, auflauern unb

Ö^ebäuben finb nur noc^ ©puren üorl^anben.

Sag mäd^tige Öirafengefrf)led^t , bem
aud^ bie Sinien S3Ianfenburg unb ^eim=

bürg angel^oren, bel)errf(^te nic^t nur baä

l^eutige braunfd^loeigf^e gürftentum 93Ian=

fenburg, fonbern befa^ aud^ nocf) einen

großen Steil ber SSorlanbe beg ^«tge^, unb
bk ii)m 5uftel)enbe ©belbogtei be^ ^aifer=

ftifteg Oueblinburg oerliel) it)m nod^ be=

fonbere 33ebeutung unb ©lonj. SDo be=

gannen im Oieräe^nten ^a^ri^unbert bie

Söifd^öfe oon ^alberftabt, Oor allem 2llbred^t V.

aug bem ^aufe S3raunfc^tt)eig, mit großer

S3el)arrlid^!eit bie Strafen au^ ilirer WadcjU

ftellung im ^arggau p tierbrängen. 9^id^t

o!^ne 93en)unberung unb Steilnal)me fann

man baö mannl)afte, aber unglüdlic^e

9tingen ber (5)rafen gegen ben möd^tigen

9lac^bar, ber aud^ untoürbiger SBaffen fid^

5U bebienen feinen 5lnftanb nal^m, il^r ein=

mutige^ 3ufammenl)alten im ^ompfe um
il^r guteg S^ied^t im einzelnen oerfolgen,

unb ber ^eimburger Sllbred^t III., ben bie

S^oIBfage al^ ben 9iaubgrafen bejeic^net,

9166. 90. ©d&Io6 SBallenftebt.

(9la^ einer «ßfiotograp^ie öon %. 9Jofe in SBernigerobe.)
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biefen tf)atfräftigften aller 9tegenftetner, ber S)te ältefte S3Ianfenburg fanb tf)ren

auä) in ber 9^Dttüef)r ha^ fRec^t be^ anberti Untergang in ben kämpfen §etnricf)g be^

ad^tet, barf unfrer n)ärmften ©^m^atl^ie Sonden unb ^aifer Söarfiaroffaiä. SDa^ neue

fidler fein, toenn tt)ir il^n 1348 unter @(^Io^, anfangt ein einfacfier S3au, n^arb

tüdifc^em @cJ)n)ert öerBluten fe^en. im fünfjeJinten unb fec^5ef)nten ^af)rf)un=

Stlbred^t^ 9Jac^fommen öerarmten im bert, al^ e§ ben Q^rafen auf bem ?^elfen=

fünfgel^nten unb fec^sefinten Qa^rf)unbert nefte im 9tegenftein ungemütlid^ tourbe,

tro^ aller ©parfamfeit — @raf Ulrid^ üer= Bebeutenb erweitert unb umgebaut , bo^

Brauchte für feine ^erfon jäl^rlic^ nur Brannte 1546 ba^ „^aupt^u^" in einer

939 ßiulben — met)r unb mel^r, unb am entfe^Iic^en geuer^brunft, au^ toeld^er Öiraf

4. Quli 1599 ging ftiK unb rufjmlo^, in UIric|, oI)ne feiner erftidenben (SJema^lin

(SIenb unb ®ürftig!eit, öon niemanben f)elfen gu fönnen, faum ba^ Seben rettete,

BeÜagt, bon niemanben beachtet, ber Se|te lieber nieber ; unb faum war nun enblid^

be^ ©rafenftamme^ gu (Srabe, ber einft ju 1595 ber Sau öottenbet, ba fctjlo^ ber

ben mäd^tigften, gead^tetften unb gefürd^tetften le^te 33Ian!enburger, ein ^näbc^en öon brei

gehört, ber |)unberte öon 9tittern, ^ird^en ^af)ren, bie Singen,

unb ^löftern mit reichen S3eft^ungen be= ^m ^ai)xt 1690 würbe Slanfenburg,

fd^enft unb beliet)en l^atte , beffen SBaffen fet)r gur greube unb jum Vorteil ber burd^

einft im fernen ^iorben ebenfo laut unb ben brei^ig|ä£)rigen^rieg fc^tüer gefd^äbigten

fiegreid^ erflangen Wie im fernen ©üben SSürger, ftänbige fRefibeng. ^ergog Subloig

am ßirabe be^ ©rlöfer^. 9tuboIf fd^Iug l^ier feinen glänsenben ^of

^m Satire 1670 bemc(^tigte fic^ ber auf unb fud^te Subwig XIV. in üppigen

(S)ro§e ^urfürft al§ ^n^ober beg ^i«otum^ geften unb ^agben unb Somöbien gu über=

^alberftabt be§ 9iegenftein§ unb begann bieten unb tva§ fonft an ^eit no^ blieb,

nad^ gargett^ pane ben Umbou ber mit ^egni^er @(^äferfpielen unb abeligen

geftung, ber fid^ 50 ^aijt^ lang tiingog. S3auernt)0C§äeiten au^äufütten. Unb aU
^ie 5ai)Ireid§en in ben gelfen gefprengten bie öltefte ^rinjeffin bie (SJema^Iin be^

^afematten rül^ren auö jener 3eit. 3(ber (fpäteren) ^aiferg äaxi VI. unb bie jweite

al^ fid^ bie ?5eftung im ©rnftfaEe nid^t bie be^ ruffifd^en Sltironfolgerg Stieget Warb,

beh)cf)rte — §tDeimaI fiel fie im fieben= geftaltete fid^ bie §of^aItung nod^ lupriöfer.

jcfirigen Kriege in bie §änbe ber grangofen S)od^ balb waren bie 2;age beö (^ian^t^

— Iie§ gi^iebrid^ fie fc^Ieifen, bie 9}iauern borüber, benn aU Subwig Stubolf 1731

bi^ auf ben S3oben, bie ©ebäube big auf aud^ S3raunf(fitoetg erbte, berlegte er bat)in

ben ßirunb §erftören. 9^od^ ^eute ift ber feine 9ieftben3.

9tegenftein eine preu^ifd^e (Sntlabe imbraun= S)a^ bie ll^aiferin SJ^aria 2:^erefia einen

fd^weigifd^en Gebiete. großen S;eil ifirer S^inberja^re bei ben

©iner Silie gleich im Strange grüner ©ro^eltern in ^lantenburg beriebt I)atte,

SBalbberge, bie fie im ^albfreife umgeben, !am ber @tabt im fiebeniä^rigen S^riege

leud^tet bie S3Ianfenburg (Slbb. 66) bon p gute: bie öfterreic^ifd^en Siruppen mußten

bem Iietten S^alffelfen be§ S3Ianfenfteing fie fd^onenb belianbeln.

weit ^inaug in bie SSorlanbe. SSon 1796—98 war Slanfenburg bie

SSälirenb alle onbren Stanbftäbte be« ^ufluc^t^ftätte beg fpäteren frauäöfifc^en

|)aräeg am Slu^gange eine^ glu^ttialeg ^önig« Subwig XVIII.
; ba Wol^nten trafen,

liegen, fteigtS3Ianfenburg(3Ibb. 67 u. 68), al« benen in ber §eimat faum ein ©cbloB

wollte eg an bie fd^ü|enbe S3urg fid^ an= geräumig genug gewefen War, in engen

fd^miegen, terraffenförmig, wie au^ füblic^en S)od^fammern.

Sonben I)iel^er berfe^t, ben ©d^Ioperg I)inon. Sag au^en nüd^tern fid^ barfteltenbe

SSom l^odigelegenen 3JJarftpIa|e, an bem wir ©c^IoB enthält biete ^runf§immer unb wert--

bag in feinem ölteften Sieil fd)on au^ bem boHe Ö^emälbe, aber fd^öner nod^ ift ber

Saläre 1233 ftammenbe 9tatl)aug betrachten, 93Iic! bnrc^ hk genfter auf bie Walb=

Üimmen wir auf 76 Stufen gur S3artI)olo= umfröngten S3erge, in bie reid^gefd^mücften

möu^firc^e hinauf, bon ber e^emal« ftatt beö %^ln, unb ein ®ang burc^ bie prächtigen

je^igen fteilen 2Bege§ eine 5:reppe bon 266 ©artenanlagen , bie unmittelbar in ^oI)en

©tufen gur ©d^Io^rampe I)inauffül)rte. S3ud^enwalb übergelien.



c 2-

s*-

I

Ö)üntt)er, Ser ^arg.

fc



98 ©(^ter!e.

3166. 92. gIammofen = 2lnIage auf ßm)ferIaOTmer (Bpnvl)ütte.

Silber ou§ betn aSergtoerK« unb $ütten6etrie6e ber SDianäfetb'jc^en dSetcerlfd^aft , Sßertag ber Äulint'idöen

aSud^l^anblung [@. ©raefenl^an] in ©tgteben.)

XV.

2Btr fet)ren nod^ etnmol auf ba§ S3ro(!en=

felb gurüd, um aud^ ber 83obe, bem f)e=

beutenbften fetner j^Iüffe, ha^^ Geleit burd^

ben §arä gu geben.

SSon if)ren Duellftüffen entfpringt bie

^alte S3obe unter bem ^ömg^berge , mit

ber ©der in bemfelben , I)ö(^ft gelegenen

SWoore, unb ^lätf^ert graifd^en ^önig^fierg

unb ©rbbeerfopf einer= unb 2Burml6erg unb

85arenl6erg anberfeitg ber „Öiegenb ber

(SIenben unb ©d^urfen" gu.

©c^ierfe (5tbb. 70), ha§ feit 1888, bem

Sa^re feiner „ßntbedung", fidf) mit faft

fieberhafter S3aut^tigfeit gu einem ber be=

fud^teften unb öorne^mften Söabeorte auf=

gefd^toungen I)at, ift ha^ eingige ?Dorf mit

58rodendf)ara!ter (Slfib. 69). ^n gleidfier

^öf)enlage mit ber @tabt ^lau^tf)al, toirb

e^ eng öon :^of)en, finfterbetoalbeten S3ergen

eingefd^Ioffen ; Ujunberbare (35ranitfelfen,

tüie bie regelmö^ig gefd^id^tete 9!Jiaufe!Iippe,

bie „langen gelfennafen" ber magnetifd^en

©d^nard^er, ^ö^ei öon 9tiefeni)onb rot) er=

baute 26 9JJeter I)of)e Sürme, öon benen

fid^ S;t)al unb ®orf präd^tig überfel)en laffen,

bie (Sd^er^tf)or= (bag ift %i:)OV^ S^or)

M|)pen, ber Strengflint (b. i. Stblerflippe)

(792 ajJeter) unb bie geuerfteinefli^|)en,

ragen feittt)ärt^ empor, unb SBalbgrunb

unb SBiefe finb mit großen unb fleinen

^ranitbroden bid^t überfät. S3ei (SIenb,

ba^ bem 100 9[Reter pl^er gelegenen @d^ier!e

aU ©ommerfrifd^e nad^^ufornmen fud^t —
tüir gelangen bort^in auf fjerrlid^em, bie

raufdCienbe ©obe begleitenben ^fabe — tritt

biefe au^ bem Öiranitgebiete ^erau§ unb

toirb, tote um fid^ öon bem ßiefälle öon

400 SJieter gu erI)oIen, ein füllet, I)arm=

lofe^ SBiefenp^d^en. @g gibt im ^arge

feinen gleidfi großen lanbfd^aftlid^en ®egen=

fa^ fo unmittelbar nebeneinanber.

Unterl)alb be^ ^üttenorte^ ^önig^f)of,

ber eine gortfe^ung ber 9totenl)ütte bilbet,

nimmt bie ^alte bie SBarme S3obe auf.

21m ©übenbe be§ S3rocfenfelbe^ , nörblid^

öon ber 21d^termann§I)öl)e entfprungen,

brängt fte fid^ gteifd^en biefer unb bem

SBurmberg burd^ unb f^lögt über ben

56"0 aJieter I)Od^ belegenen glecfen S3raun=
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läge {Wb. 71), ber aU ©ommerfrifcfie

^ufe^enb^ aufblüi)t , unb Sänne, bem 2tn=

fanggpunfte ber ^a^nrabbal)n nad^ S3Ianfen=

bürg, einen ^Ibfreiöförmigen S3ogen. SDen

968 SJJeter l^ofjen SBurmberg befteigen wir

auf rof)er ©tetntre^pe oon S3raunlage ouö

;

bie beroalbete ^uppe geftattet ober nur ben

S)urc^bltcf burc^ einige «Sd^neifen,

Sßon Sönig^f)of fül^rt bie S3at)n nad)

ber 467 3JJeter I)ocl^ gwifc^en Slornfeibern

unb großen SSeibefläd^en gelegenen @tabt

©Ibingerobe, in ber am 20. SKärg 1744
ber frangöfifd^e 3J?ar[d^att öon Seile -S^le

öom Slmtmann 9)?et)er auf eigene ^anb
gefangen genommen tourbe. SBir aber

folgen bem gu^pfabe, ber un^ über bie

oor einigen ^afiren lieber blo^gelegte

^öniggburg, ba^ ift bie alte Qagbpfalj

33obfelb, ouf ber ^aifer ^einrid^ III. in

ben 5lrmen eine§ ^apfteg ftorb, unb an ber

©ufenburg, einer öorgefc^id^tlic^en SSaH=

bürg in ber erften ber tt)unberlid^en ^rüm=
mungen berS3obe, üorüber nad^ bem§ütten=

orte 9tübelanb (378 SO^eter) fü^rt.

Sßon ben brei berüf)mten S;ropfftein=

]^öt)Ien, lüeld^e bem übrigen^ pbfd^ 9elege=

neu 9lübelanb gafinofe ?5rembe äufüljren,

tt)ar bie S3aumann^t)ö^Ie fi^on um bie

SD^itte be^ fec^äel^nten Qatir^unbert^ allge=

mein befannt, bagegen ift bie ^ermann^=

j^ö^le {^U. 72) erft 1866 entbedt. Söenn

auc^ jene burd^ bie ^öl^e unb SBeite i^rer

präd^tig getoölbten Sfiäume bie ^ermann^=
l^öl^le übertrifft, fo l^at biefe boi^ fd^önere

unb reinere S^ropffteingebilbe. 2Bunber=

nieblid^ finb bie fd^neetoei^en gigürd^en in

it)rer ^rt)ftallfammer, t)übfd^ aud^ bie S3Iaue

trotte unb anbre 9^aturfpiele.

SSon fHübelanb erfteigt hk 3al)nrabbaf)n

ha§ auf einer baumlofen ^od^ebene, 447
SJieter t)0^ , inmitten einer n;eiten 5lder=

ftur belegene SDorf ^üttenrobe. S^Jid^t^ in

ber Umgebung, nur ha^ rauhere ^lima,

\)a§> ben 9loggen erft im @e|>tember reifen

Iä|t, fagt un§, ba| wir ung toirHid^ im
(Gebirge befinben.

Um ber 93obe nad^ Slltenbraaf ungeftört

folgen gu fönnen, I)oIen toir äunä(^ft aud^

bie 9tappbobe Ijeran. (Sie entf^jringt am
^ol^en ©übranbe be^ ©ebirge^, tüenbet fid^

9166. 93. Dtto = Scf)äcf)te I unb III.

(9tus : @ru6en= unb ^üttenonlagen ber aRanäfelb'Jc^en ©ettiertirfiaft, SSerlog ber Äul^nt'fd^en Sud^^onblung [©. ®roefenl)an]

in ©iäleben.)
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9166. 94. ©c^rämar6eit.

SBilber au§ bem S8ergroert8= unb i»ütten6etne6e ber TOonSfetb'fd^en ©etüerfjd^aft,

Sßerlag ber Sul)nt'itf)en S8ucf)^onbIung [®. @raefen{)an] in (£t§le6en.)

ahn nörbltd^ auf ba^ 535 SJJeter 'i)od) ge=

legene ©täbtc^en S3ennedenftetn , eine @ta=

tion ber |)ar5quert)a^n
,

fällt burc^ SBalb

hi^ äu bem bon ©ommerfremben nod^ nid^t

entbedten Srautenftein um 80 SDleter unb

f(^längelt fi(^, öon red^tö bie Raffel auf=

nefimenb , in einem Iieöli(^en S^^al bem

^ouptftuffe 3U. 3(n ber Raffel liegen in

einer ©egenb , tt)o öom ©efiirge tüenig

tt)al)r5unel)men ift, ber fc^on oberbeutfd^

rebenbe Rieden (Stiege (482 äJieter) an

pbfd^en S^eic^en unb ba^ ©täbt^en ^affel=

felbe, bie ©nbftation ber üfier ©ünter^berge

i)erangefüt)rten (Selfe6af)n.

{Reifen tt)ie bei 9lübelanb treten im i8obe=

tl^al gunäc^ft nid^t tvkhtx auf. DI)ne ftarfe^

©efäae (1 : 300) raufest ber breite glu^
öon einem SBtefenfaum frieblii^ eingefaßt,

ätüifc^en ben mächtigen ^öt)en bat)in, an

benen ha^ f)eitere S3uc^engrün mel^r unb

met)r baö ?^id()tenbunfel öerbrängt. ^wifd^en

ber 9Jiünbung ber 9ia|)pBobe unb ber Qupp=

bobe in ber ©egenb öon SBenbefurt unb

Slltenbraaf f)äufen fid^ feine SBinbungen

in fo tt»unberbarer Söeife , bo^ er oft in

fid^ felbft äurürf^ufel^ren fd^eint, ja ba^ man
einmal ben ?^lu^ an fedf)^ öerfd^iebenen

(Stellen erblidEt.

SSon 3:refeburg CäU. 73) ab, tvo bie

93obe in bem fd^Iud^tenartigen X^al ber

„(Sngen 3Sege", bem nur burc^ bebeutenbe

gelfenfprengungen ein fc^maler ^fab ^at ab=

gerungen toerben fön=

neu, mit ftarfem @e=

fälle (1: 90) ba^(Sira=

nitgebiet beg 9tam=

bergg ju burdfibre^en

unternimmt
,

fteigert

ft(f) bie fierjerquicEenbe

©cfiön^eit beg S^ale^

öon@(i)ritt5u@d(iritt.

S)ie flippen, toelc^e

au^ ben S3udf)enl)än=

gen I)eröortreten ober

ftredeniüeife gang mit

i^nen wedEifeln, tüer=

ben fd^roffer unb nel)=

men abenteuerlid^ere

©eftalten an, bi^ fid^

öon ben @Jen)itterflip=

ptn abtuärt^ if)r®I)a=

rafter gur 2öilbt)eit

fteigert. Slber um bie

ftarren ßJlieber fc^Iägt

überall fänftigenb ber üppige Saubtöalb in

allen Sd^attierungen fein präd^tige^ ©eloanb.

SSelc^e entgüdenbe SRannigfaltigfeit in

buntem SBed^fel! Qu ben „gemifd^ten 58e=

ftanb" ber gid^te unb S3u(^e, mit bem ber

^arg aud^ fonft feine ^^If)änge fd^mücEt,

treten ^ier aud^ nodE) Sll^orn unb (Sfd^e,

Sinbe unb Ulme, bie ©id^e mit i^rem

bunfelglängenben S3Iatte unb bie flimmernbe,

n)ei§borfige S3irfe ein, ja felbft bie fnorplige

@ibe mit i^rem fd^U^arggrünen , fc^weren

9?abelbe^ange
,

gleid^fam bie SSertreterin

einer augfterbenben Generation, beteiligt

fidE) an ber feftlid^en Stu^fc^mücfung be^

S^ale^, unb öon ben I)öc^ften gelfen fdfiaut

bie tiefer, mit il^rem fjellbraunen Stamme
eine gar ausbrud^öoUe Qinht, jät)Iing^ in

bie Siefe. SBa^ aber ad ben ^'d^gebilben

unb ber beftricfenben Üppigfeit be^ S3aum=

toud^feg erft ha^ redfite Seben gibt, ba^ ift

ba§ tofenbe, fc^äumenbe SSaffer be^ eng

eingeÜemmten , leibenfdEiaftlid^ aufgeregten

gluffeS, ber töie tüütenb gwifd^en ben gel^=

trümmern ^inburd^raft , um braufenb in

ben tiefen, toirbeinben „^effel" gu ftürgen

(Stbb. 74).

Stber aud^ ber SBeg öon S^fiale an ber

fdfiänmenben S3obe auflöärtö bi^ ju ber

über ben S3obefeffeI füf)renben Steufelebrürfe,

an ber frül^er ber ^fab enbete, ift geeignet

unb ausreid^enb, bag ob be^ 5auberf)aft

fc^önen 33ilbe§ ftaunenbe Sluge mit Sßof)!-
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gefallen gu fättigen unb bn^ ^erg mit l^ei=

ligem (Schauer ju erfüllen. 2)ie tiefe, füf)le

geBfpalte (5lbb. 75), in toeldje bie (Sonne

faum t)erunter5ublidfen üermag , üecengert

fid^ Schritt für Schritt ; I)ier finb bie (Seiten^

toänbe burdf) bie SSertüitterung ju feltfomen

3aden gerfägt ober gu ©ebilben umgeftaltet,

benen mon bie SfJamen S3obett)or, S3erg=

fanjel, Wand) I)at geben fonnen, bort

fd^eint gar bie 3tuine einer gangen 9titter=

Burg am Reifen gu t)ängen; l^ier broI)en

bie gelfenmauern tjernieberjubre^en , bort

überbrücft ber ^fab mül^fam einen 5(bgrunb

;

oft fc^eint hk ©d^Iuc^t fid^ öötlig gu fd^Iie^en,

ober I)inter ber oorfpringenben SBanb öff=

net fii, oft feffelartig, an ber fic^ früm-

menben 33obe eine neue ebenfo toilbe unb

großartige @|>alte.

5luf bem Btrfäodf ber «Sd^urre erfteigen

tt)ir bie 9?oßtrappe (375 SJJeter), genießen

ben glänjenben 9tunbbIidE oom 2;urme ber

„Söingenburg", einer burc^ Araber unb anbre

gunbe bezeugten üorgefd^i^tlid^en Sßattburg,

unb treten auf ben 25 ajleter unter bem

ÖJafttjaufe liegenben, öon feinet SJienfd^en

§anb erbouten Surm be^ 5elfentf)ore^,

burd^ lüeld^e^ bog n)ilbe fjorgfinb in ha.^

Sonb f)inau^tritt. ^aum gtoei 9Jieter breit,

ober ouf fidleren Pfeilern rut)enb
,

fd^iebt

fid^ feine (oorgefd^id^tlic^ befeftigte) ^latt=

form ou^ bem ©ronittootte nä^er an

ben Sluß l^eron, fo baß bo^ Stuge unbe=

l^inbert aufn)ärtg unb niebertoörtö in bie

gelfentt)elt einbringen unb 200 SJJeter tief

in bie S;l)alfd^lud^t , ou^ ber bo^ S3raufen

unb fRoufd^en ber alten S3obe tt)ie leife^

(SJemurmel unberbroffen l^eroufflingt
,

jid^

fenfen fonn. Unb fief)e l^ier bie Xroppe,

ujelc^e ber ^uf beö fRiefen^ferbe^ in bie

^rte ©ronitplotte, beim gett)altigen «Sprunge

quer über ba^ Xt)ai l^ort ouffd^Iogenb, ein=

gegroben l^at!

®er gtoeite Pfeiler be^ S3obetI)ore§, ber

|>ejenton§pIo^ (Stbb. 76), überragt ben9toß=

troppfelfen um 80 SJieter. S)er 83Iicf in

bie S;iefe unb in bie gerfpoltenen @ronit=

toänbe unb bann in bie ^ö^t gum blouen

Srocfen, ber fid^ unmittelbar ouf bie 5eB=

toonb oufgufe^en fd^eint, unb n)ieber in bie

Ia(^enbe @bene mit ii)ren Dörfern unb

Stäbten: bo^ oIIe§ betoegt bo^ §erg ge=

tooltig unb tounberbor, n)enn onber^ Ut
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f^Iut ber (SJäfte, bte nur auf bem S3roden

nod^ größer ift, un^ ben @ienu§ ntd^t öer=

fümmert.

(Sf)e tüir ber 33obe öon bem 9600 @in=

JDof)ner jäl^Ienben S)orf 2;{)ale, mit bem
al^ ©ommerfrifd^e erften 9flange^ nur nod^

^argburg unb @rf)ierfe fonfurrieren , nac^

Oueblinburg folgen, hjerfen tüir gur Sinfen

einen Slicf auf bie 2;eufel^mauer. SSom

Slanfenburger (Schlöffe burd^ einen tiefen

(Sinfc^nitt getrennt, äiet)t fid) bem §arä=

raube ^oraHel ein fd^maler ^öerg^ug nac^

Dften, beffen beioalbeter 5lbt)ang ber §eibel=

Berg f)ei^t. 9luf bem OlücEen felbft ragt

ein iDunberBare^ gelfenriff aug Duaberfanb=

ftein in üielen Unterfired^migen , l^ier an=

mutig mit Söäumen unb Kräutern betoactifen,

bort fat)! unb nadt, ^eröor. 2Bie üon

9tbb. 96. «ölangfelber ©eorgätHIer öon 1620

9liefenf)anb aßfii^tlid^ jufammengeUJälgt, ^eigt

eg fic^ l^ier aU fc^roffe flippt, fenft fic^

bort gerflüftet unb gerteilt nieber, lä^t fic^

ftrecEentoeife nur in gerf^Iitterten, unorbent=

lid^ umI)ergen)orfenen ßJefteinebroden t)er=

folgen unb oerfd^tüinbet bann üöllig, um
in ber 9iäf)e ber S3obe , S^^Ie gegenüber,

toieber aufäutaud^en. S)ie (Sage bejeii^net

biefe 9?iefenmauer aU ein SBerf be^ Seufel^,

ber fid^ mit @ott um bie ^errfd^aft über

bie (Srbe ftritt. 2(uf bem Söbbefenfteige,

ber über ben gangen ^öcf^^^ön^o^ füt)rt,

gelangen tüir gu if)ren beften 5tu^fid^t^=

fünften, bem SrocEenblicf unb bem ÖJro^=

öater.

Stuf bem öon ber 93obe unmittelbar

befpülten, einem lieblidfien S3Iumengarten

glei(^enben ÖJotte^ader ber (Serüatiu^= ober

©c^Io^gemeinbe lag ber alte ^öniggt)of

Ouitelingen (b. i. S^iieberlaffung auf ber

glu^gabel), öon bem bie Dttonen fo oft

ha^ 'tfidd) regierten. SDie angrengenbe feit

1816 äur ©d^eune erniebrigte Sanft SBi^

pertifirc^e ift bie öltefte todt unb breit.

5luf fdfiarf öon ber S3obe auffteigenbem

©anbfteinfelfen erljebt fid^ neben bem au^

bem fedöäet)nten ^al^r^unbert ftammenben

©c^Ioffe ber Stbtiffinnen, beffen ©inridfitung

^ieront)mug Öiapoleon gu ©elbe gemacht

^t, ber loerlöottfte ©d^mucf Oueblinburgg

(W)h. 78), bie lange öernad^läffigte unb

erft in neuefter 3eit toieber gu @t)ren ge=

fommene l)errlic^e ©c^lo^firc^e, hk aU ein

SBa^rjeid^en ber @tabt föeit in bie Sanbe

lenktet, ^n it)rer i)rt)pta ift ^önig |)ein=

ridf)!., i!^r (Srbauer, mit feiner @emal)lin bei=

gefegt. ®ie Dbertird^e, eine frül)romanifd^e,

breifcfiifftge Söafilifa mit geraber S3alfen=

becfe
, ftammt im

loefentlic^en an^ ber

öon 1070 bi« 1129

reid^enben S3au=

periobe , ber (Jf)or

ift jeboc^ im öier=

gefinten Sat)rf)un=

bert gotifd^ um=
gebaut. ^n ber

®itl)er, ber gugleid^

al§ (Safriftei bienen«

ben (S^a^fammer

{W)K 79), »erben

unter anbern ^oft=

barfeiten ber öon

ber ^aiferin ^eo=

pl^ano gef(^enfte „S^rug öon ber ^od^jett

in ^ana", ein öon ^önig §einri(^ I. ge=

f^enfte^ loertöoHe^ 9Jeliquienfäftd^en, mit

(Slfenbeintäfeld^en aufgelegt, auf benen

©cenen au^ ©^rifti Seben in §orf)relief

bargeftellt finb, unb ein S3rud^ftücE einer

mit ^radfitöollen btigantinifd^en S^fitniaturen

bebecften ^tala, ber älteften lateinifd^en

S3ibelüberfe^ung aufbeft)af)rt. Unter ber

Slird^e gießen fid^ Ujeite in ben @anbftein=

felfen eingel)auene (S^rabgewölbe f)in, in

benen bie Seid^en nid^t üerlüefen; befon=

ber§ fd^ön er^lten ift bie ber fd^önen

^röpftin Sturora üon Ä^önig^marf, boc^

barf fie nid^t gegeigt Werben.

Sie SSogtei über baö aud^ na^ ber

Sfleformation fortbeftef)enbe @tift ging

1697 öon ben Söettinern an Sranben=

bürg über. 9fleid^§unmittelbar tvax biefeS

bem ^Jamen na(^ bi^ gu feiner Sluf=
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an bem .^lopftod^

fedf)5el)nten 3af)r=

l^eBung iinb ©inöerleifcung in ^reu^en im

Sal)re 1801.

S3om @c^lo§pIa^e

,

@e!6urt«t)ouö nu^ bem

l^unbert un^ befonbers

anlief)!
,

gelangen toir

burd^ben „ginfenf)erb" in

bie altertümliche @tabt

mit it)ren fc^önen llirc^en

unb bem mit föilbem

SSein bid^t überwud^er=

ten im ^a^re 161 5 im

9lenaiffanceftil umgeBau^

ten 9f{atl)aufe {W)h. 11).

Um ba^ Qa^r 1000 mit

@tabtred6ten begabt unb

gur 3eit i^re« blü^enben

|)anbel^ ein angefel)ene^

©lieb ber ^anfa, ift

CuebUnburg, beffen @inh)ol)ner3at)l bon

10000 im Sa^re 1807 auf 23400 im

^al^re 1900 geftiegen ift, l^eute öortüiegenb

©ärtnerftabt.

S)ie öielgetürmte ^nnenftabt, ba^ au^

bem „Söeftenborf" l)oc^ragenbe ©c^lo^, bie

neuen SSorftäbte mit if)ren SSiUen unb %a^

brifen bereinigen fict) mit bem orange ber in

allen t^arben |?rangenben gluren, bem £uft=

toälbd^en beg S3rü^lg, in welcfiem bem @än=
ger be^ 9Keffiag unb bem ©eogra^^en ^arl

3fiitter 2)enfmäler {W)h. 80 u. 81) errichtet

finb, mit ben mittalterlic^en SBarten ringg

auf ben §ö^en unb ber gel^rei^e ber

Seufel^mauer unb ben bunflen ^arjbergen

im ^intergrunbe p einem iöilbe bon eigen=

artiger ©d^önl^eit.

SSir fe^ren no^ einmal nad§ SI)ale

gebettete S)orf (Stedlenberg gu wanbern, ba^

fic^, noc^ frei bon ^ur^äufern unb SSitten,

feine jungfräulid^e , länblirfie 3lnmut unb

(Stnfa^I)eit beftja^rt f)at. Unb bon ben

Slbb. 98. «Raiilfelber l^aler bon 1862.

5urürf, um burd^ ba« ttjalbumfrönäte (Stein=

bac^tt)al über bie @eorgä^öt)e (386 9Keter)

nad^ bem mit feinen Dbftgärten ib^Hifd^

in ben SaubWalb be^ 2öurmbad^t{)ale« ein=

9lbb. 97. TOanäfelber S^aler bon l»ii.

benad^barten Stuinen ber ©tecElenburg unb

ber ^öl^eren Sauenburg, bon bereu no^
befteigbarem Surme (348 'tSltitx) man auc^

ben fernen 83rocEen über ben bidEiten SJJaffen

faftgrünen S3u^enn)albeg erblicft, lDel)t ein

romantifd^er §aud^ über ba^ frieblic^e 2)orf.

Sien (äiebirggranb entlang fd^reitenb,

gelangen loir an gwei fd)h)efterlid^ anein=

anber gefd^miegte Drte, "t^a^ preu^ifd^e SDorf

©uberobe (2lbb. 82, 198 gjJeter) unb U^
an^altifd^e ©täbtd^en (Siernrobe {Wdh. 83,

224 ajieter), bie 3ufammen ettoa 4500 (Sin=

xoo^wn f)aben. S)er lieblid^ am SBalbfaum

gelegene Kurort ©uberobe l^ei^t nid^t mit

Unrecht 'ba^ ^ar^er SJJontreuf. Sieblid^

ift bie Slusfic^t bom 314 SSltitt l^o^en

(Stubenberge in ba^ tt)albumf(^loffene ftiEe

$agentl)al unb auf 'ii<x^ ^ügelgelönbe um
Dueblinburg mit etuja 40 Drt=

fd^aften ; aud^ bie ©egenfteine, mit

benen bie S:eufel^mauer nad^

langer Unterbred^ung h)ir!fam ab^

frf)lie§t, reilien fic^ malerifc^ in

ba« S3ilb ein. S« ba« Sn^ere

bon Öiernrobe locft un^ ein ^rad^t=

ftücE erften 9tange^, bie einfad^=

berbe ©tift^fird^e, ein romanifc^er

93au au^ bem ^elinten Sfl^^^i)"«'

bert, wie e^ in biefer ^oIIftänbig=

feit feinen ättjeiten in gang 3)eutfd^=

lanb gibt, ^m ^a^re 959 bom
aJiarfgrafen Öiero, bem getoaltigen unb ge=

tt)altt^ätigen S3efieger ber (Slaben, begonnen,

tt)arb fie erft bon feiner (Sd^tbiegertod()ter

^ebloig, ber erften ^ibtiffin be^ bon il)m
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gegrünbeten üornefimen g^^auenftifteg, öoH=

enbet. 9iQ^ mand^erlei Unfitlben früt)erer 3eit

JDurbe hit ^ird^e be^ im ^ai)xt 1614 öon

2tnf)0lt eingebogenen «Stiftet 1832 mit bem
^loftergnte üerfanft; nnn tüurben bie^renj^

gänge gu 58ief)ftätten, bie S^r^pta gum ^ar=

loffelfeHer, ber Wittum üBer ber ftad^en ®ede
gum ©etretbefioben enttüei^t. S)er ®onf

für bie ©rl^altnng unb SBieberl^erfteUung

geBüfjrt bem eblen gürften^ufe 5lnl)alt:

^ergog Slleyanber üaxl faufte fie gurüd,

(Steu^) burd^ einen ^ünftler ber 9iürn=

krger @d^ule anfertigen laffen. ®iefe

eiifafiet^, »elc^e öon 1504 m 1532 re=

gierte, ift bie größte unter ben gürftinnen=

Slefitiffinnen öon ßiernrobe. 5luf bem 9tei(j^^=

tage gu SSorm^ lie^ fie ficf) burd^ einen

Befonbern S3ebottmäd^tigten üertreten, er=

langte 1521 oom Reifer tarl V. bie S3e=

ftätigung ber ^rioilegien unb trot in bem=

feI6en ^at}xt noc^ aU hk erfte aller reid§^=

unmittelbaren Stbtiffinnen , ol^ne fic^ burd^

3lbb. 99. 5DlarIt mit Sutl)er = S)entntaI unb 21 n breast Siird)e in (iiele&en.

unb er unb feine S^ad^folger liefen fie feit

1859 mit einem ^oftenauftoanbe öon

400 000 aJlarf h)ürbig reftaurieren. ©ine

S3afilifa mit Buerf^iff unb n)eftlid^em Surm=
bau, ift fie in it)ren gormbilbungen geloiffer=

ma^en ein (S|)iegel ber 3io]§eit, aber aud^

ber (Solibität be^ im gel^nten Qal)r^unbert

nod^ oöUig öon ber Slultur unberül^rten

fräftigen ©ad^fenftamme^ (5lbb. 84).

Sßor bem Sreugaltar im äRittelfd^iff

fiefinbet \iä} bie (SJraBftätte &txoä. S)ag

:präd^tige SDenfmal in (Sarfop{)agenform

|ot 1519 bie Sibtiffin eiifabet^ öon miha

bie benad^barten dürften unb S3ifd^öfe irre

machen gu laffen, gur Sutt)erifd^en £el)re

über; unb al^ 1525 ber gro^e 33auern=

frieg aud^ bie ©rünbung (SJero^ mit SSer=

nid^tung bebroI)te, trot fie unerfi^roden unb

im 83en)u§tfein geiftiger Überlegenheit ben

2tufrüf)rern entgegen unb brad^te fie burd^

öerftönbige S5orftettung gum Öiefiorfam gegen

if)re Dbrigfeit gurücE.

S)urd^ 'ha^ §agentf)al fteigen Wir gum
9iamberge !f)inouf. ßJIeid^ bem S3rocEen

9)iittelpunft einer Öiraniter^ebung unb h)ie

biefer mit ßiranittrümmern überfät, töeld^e
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ouf feinem aBgerunbeten ©ipfel bte foge=

nannte Seufel^mu^le büben , erf)rf)t er fic^

5h)ifd^en 33obe unb (Seife ju einer §ö^e

öon 595 äJJeier, 200 SJJeter über bie ^od)--

ebene an feinem ^u^t. ^on bem auf il)m,

ber „SSiftoref)öf)e", 1829 erbauten ^oljturme

f)at man einen loeit umfaffenben, bocf) giem^

lic^ einförmigen 9fiunbblid.

XYI.

ü'it Sdkclnniifdjaft,

®te ©elfe entfpringt auf ber einför=

migen ^od^ebene be^ UnterJiarje^ in

500 93Jeter 9)Jeere^f)öf)e nijrblic^ öon 3^rieb=

rid^^^ö^e, fliegt al§ einfac^e^ 9ftinnfal,

immer öon ber S3of)n begleitet, über®ünter§=

berge (410 9Jieter) nad^ Sinbenberg=@tra^=

berg unb fc^Iägt ^ier norböftlid^e Stic^tung

auf SKägbefprung ein. @rft bei ber (5ilber=

f)ütte erljält ba^ bi^ ba^in flache St)al burd)

bie öon j^id^ten unb liefern umfäumten

SBiefengrünbe einen gett)iffen 9teij. S^on bem
325 9Jleter I)od^ in einem freunblic^en £aub=

toalbfeffel belegenen SllejiSbab (5lbb. 85)

an erfd^Iie^en fic^ aber bem SSanberer öon

(Schritt guSd^ritt tüed)felnbe liebliche S3ilber.

5(u§ bem I)errlic^en, mit ©id^en, S3irfen

unb anbern Saubbäumen, aud^ mit Sichten,

burd^fprengten ^ud^entöalbe, lüeldier bie &)t'

I)änge be^ 2;^ale^ fd^mücft, ftarren !^ie unb

ba, mand^e toie öerftDf)Ien, einzelne Stlip|)en

unb ganje j^el^töänbe I)eraug; bie bebeu=

tenbfte ift bie fagen^afte SRäbdfientrappe

über bem burc^ feinen öorgüglid^en ^unft=

gu^ rü^mlidift befannten |)üttenorte 3J?ägbe=

fprung (SIbb. 86). ®oc^ ift ber 93Iic! öon

ber anliegenben ?^reunbfd^aftgfli|5pe noc^

fdfiöner aB öon ber mit einem brei 3)Jeter

I)ot)en eifernen ^reu^e be^eid^neten S^rapi^e.

®er SBettenfd^lag ber oom SSinbe belüegten

SSipfel ber büfteren SSalbung, über tvü<i)t

bie rul)ige ^uppt bes fRamberge^ ernft ]^er=

überblidt, ha^ frifdie, !räftige @rün un=

mittelbar über nacEtem gels , bie tDeid)en,

gefd^tt)ungenen Sinien ber^ötjengüge machen

ba^ für bte ©elfelanbfdfiaft d^aratteriftifd^e

Söilb tro^ feiner ®infac^I)eit angiel^enb unb

ert)ebenb.

©eitlöärt^ liegt auf einer 395 93?eter

l)ot)en föbene, bie nad^ altem (Sprudle „^orn

unb ®elb" tragt, im SJJittelpunfte öon ad^t

großen ftraf)Ienförmig öon ^ier au^gel^en=

ben ©trafen, baö 4300 ©intöol^ncr ää^=

lenbe ©täbtd^en ^ar^gerobe, einft 9lefibenä

einer Sinie be^ §aufe^ 31nl)alt, bereu ÖJlie=

ber unter ber l^irdie il)re Sfiul^eftätte ge=

funben t)aben. ^n bem berben, bod^ n)ür=

bigen ©c^Ioffe, au§ beffen äJJünge bie fdEiönen

an^altifd^en 2(u§beutetf)aler unb aud^ jüngere

SD^üngen tabellofen ©eprögeä {mh. 87)

ftammen, befinbet fid^ je^t eine gro^e 3JJine=

ralienfammlung, toelc^e feltene ^rac^tftücfe

au^ ben Gruben be^ ^erjogtum^ entl)ält.

S3on 9}Jägbefptung, töo bie (Sifenbal)n fi(|) an

ber 9{uine ber ^einric^eburg öorüber auf

©ernrobe tüenbet, fc^löngelt fid^ bie (Seife,

öon SBiefen befäumt, mäanberartig burd^ ba^

breite, fi^ mel)r unb mel)r öertiefenbe Xljal,

an beffen fd^önfter Stelle, bei ber @elfe=

müf)Ie, ein öerbotener 3Iufftieg gu ben fpär=

liefen Srümmern ber öon Otto bem 9leidf)en

unb feinem SoI)n ^IbredEit bem S3ären er=

bauten 83urg Sln^It fül)rt; unb furj öor

if)rem Eintritt in ba§ glad)lanb fd^aut ber

fd^immernbe galfenftein 150 SJieter auf bie

Sf)aIfof)Ie I)ernieber.

Um bag Sat)r 1080 erfc^lug (ggeno

öon ^onrabsburg ben ©rafen 3lbalbert öon

S3aIIenftebt in f)interlifligem Überfall
;

gur

@üf)ne biefe^ SJiorbe^ öertüanbelte fein

So^n S3urc^arb bie über (Srm^Ieben be=

legene Stammburg in ein Slofter unb er=

baute fid^ bie 33urg galfenftein , nad^ ber

er fid) 1 1 20 gum erftenmal benannte. (Sein

©nfel @raf ^o^er lie^ um U^ ^ai)X 1230

auf bem galfenftein burd^ ben (Sd^öffen

®ife öon 9te^golö au^ bem Ö5etüoI)nI)ett^=

red^t be§ alten Sad^fenlanbeg unb ben

SBei^tümern (Urteilen) ber greien= unb

ßiobinge ben berüf)mten Sad^fenf|3iegel su=

fammenfteüen , ber in feiner eigentlid^en

©eftalt in S^orbbeutfd^Ianb, ^reu^en, ^olen

unb einem Seil ber ruffifd^en Dfifee^roüinjen,

in einer 9^ac^a^mung als „Spiegel atter

beutfc^en Seute" unb bem auf biefem be=

ru^enben Sd^üjobenfpiegel im übrigen

®eutfd^Ianb ba^ nationale ÖJefepud^ lourbe.

100 3af)re fpäter, 1332, üerfaufte ber

Ie|te feiner 9^ad)fommen, ©raf S3urdf)arb,

ot)ne bie Steckte feiner an ben (Strafen ^illb=

red^t öon 9iegenftein öer{)eirateten Sdfitöefter

Dba äu ad^ten, bie 1296 burd^ bie |)err=

fd^aft 2lrnftein öergrö^erte ßiraffd^aft an

ben 33ifd)of öon ^alberftabt, unb bie barob

entbrennenbe , öon bem Oueblinburger

Suliu^ SBoIff im „9laubgrafen" fo an=

fd^aulid^ gefd^ilberte gel)be üermod^te baran

fl
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nic^t^ ju änberit. SSieber 100 ^al}u

f^jöter ging bann ber golfenftein, 1437 aU
^fonb=, 1449 aU Set)n^befi^, an bte|)erren

üon ber Slffeburg, bie Sfiac^foinmen be^

änr 3eit be^ ^aifer« Otto IV. f)erüorrQgen=

ben (Sun^el öon Söolfenbüttel über, unb

biefe „trafen oon ber 5l[fel6urg = galfen--

ftein" befi^en bie nod^ immer Betoo^nfiare

S3urg nod^ 'i)tük.

dlkmaU in ^rieg unb

ge^be befd^äbigt, nie öon

geuerebrunft tieimgefu^t,

bietet ha§ t)errlic^e @d^Io^

(mb. 88 n. 89) baä einzige

93ei|':piel im ganjen ^arje,

nod^ je^t ba^ ööllig getreue

S3ilb eine^ mittelalterlichen

©rafenfi^e^ bar. Sagu ift

bie Sluefid^t üon ber Valerie

be^ gewaltigen runben S3erg=

frieb^, ber Slid auf ha^

grüne SSalbmeer mit ben

l^od^ragenben gelsinfeln be^

9tamberg§ unb be§58roden§

unb in ba^ glac^lanb ;^in=

auö bi§ äu ben SSerggügen

be^ |)u^ unb §afel unb

gu ben ©omtürmen öon

9}iagbeburg h)a^rl)aft ent=

jücEenb.

5ln bem im fd^önen

^arfe belegenen ©d^Ioffe

93iei^borf, bem ie|igen (S)ra=

fenfi^e, über bem 275 SJJeter

^oc^ bie tiefte be^ ^lofter^

^onrabsburg liegen , unb

an bem al^ Öileim^ @e=

burt§[tobt befannten (£rmg=

leben , ber ^auptftabt ber

©raffc^aft, üorüber, ftrebt

nun bie (Seife ber S3obe ju.

21n ber it)r üor^er 5u=

flie^enben brummen (Setel,

bem „anl)altinifc^en SDJöanber", liegt in=

mitten blumengefi^mücEter Härten unb ein=

träglic^er Dbftplantagen 217 SJJeter I)oc^

bie freunblid^e, ftitte @tabt S3aIIenftebt

(5Ibb. 91), hk ©ommerrefibeng be^ ^ergogö

üon 5ln:^alt.

®er erfte au§ bem fd^n)äbifc^en &t'

fci^lect)te ber Sl^fanier, ber jic^ nad^ 93atten=

ftebt nennt unb bemna^ auf biefer S3urg

tt)o^nte , ift ©fife, ®raf im ©c^ttjabengau.

'äU beffen ©ot)n Slbalbert auf bem SBege

nad^ Slfdfier^Ieben erfrf)Iagen luurbe, lt)an=

belten feine Syiad^fommen — fein (SoI)n

Dtto ber Sffeid^e unb fein (Snfel Sllbrei^t

ber 83är — ben «Stammfi^ iöattenftebt in

ein ^lofter um unb erbauten fid^ auf einer

^ö^e im @elfetf)al bie S3urg 5Int)alt, nad^

ber je^t 'Oa^ ganje §er§ogtum genannt

lüirb. 5)oc^ War ba^ Slofter geräumig

genug, neben 2tbt unb Slonoent aud^ bem

2166. 101. ßutf)er§ ®e6urtgl)auö iii eiälcDeu.

Stifter unb @d^irml)errn einen SBot)n=

fi^ äu gett)ät)ren. 511^ 5(t6re(^t ber S3är,

ber gro^e 9JZarfgraf üon Söranbenburg, ber

nadf) üölliger ^iieberlüerfung ber SBenben

bie üeröbeten ^egenben an ber (Slbe, ^aüel

unb (Spree mit nieberlänbifi^en unb rl)ei=

nifd^en ^oloniften neu befiebelte unb ben

Steft ber Söenben burd^ @infüt)rung be^

©f)riftentum^, beutfd^er Sprad^e unb beut=

fd^er Öiefe^e germanifiert f)at, 1168 Ieben^=

fatt bie 9tegierung feinem So^ne Dtto über=
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gab, 50g er fid^ auf fein bäterlii^e^ @rb=

fd^Io^ unb Stift am ^arge ^üxM unb ift

I)ter in S3airenftebt, m er 1106 ba§ Sic^t

ber SBelt er&licft l^atte, aud) am 18. 9^o=

öemBer 1170 öerfd^ieben unb an ber Seite

feinet ^aterg Dtto unb feiner 3J?ufter

©tiefe, ber reid^en Soc^ter beö legten S3il=

lungert, unb feiner 0iemat)lin So^ofiie, ber

@d^tt)efter beö möct)tigen Strafen ^ermann II.

öon SBinjenburg, beigefe^t.

9^acf)bem ba^ ^lofter 1525 im S3auern=

frtege fein (Snbe gefunben f)atte, biente e^

ben Surften l^in unb n)ieber, namentlid^

äur S^it ber ^ogben , al^ Slbfteigequortier,

öon 1627 an afier mef)rfac^ auf Sal)re

al^ Ütefibenj ober 2Bittt)enfi^. ^n ben

^af)ren 1704 U^ 1720I)ebeutenb üergrö^ert,

erfuhr ha§ (Sd§Io§ unter bem ^^ürften grieb=

rid^ SlÄred^t, ber 1765 l^ier bauernb feine

9lefiben3 not)m, eine oöEige Umgeftaltung

;

3tb6. 102. Sut^erg ©terbe^ou? in ©iäleben.

unb nad^ aU btefen 33auten, bie bem ©d^Ioffe

Cäbh. 90), beffen fd^önfter ©c^mud bie eble,

gefrfimadooKe @infarf)I)eit ift, ein toa^rliaft

fürftlid^e^ 2Infet)en gegeben tjahtn, ift oom
^lofter au^er Surm unb ^iic^e nid^t oiel

mel^r geblieben.

5)ie Öiräber 5llbred^t^ unb feiner go=

milie unb jüngerer ©lieber feinet &t\(i)ltä)t§

finb erft 1880 unter bem ©lodenturm

toieber aufgefunben; eö finb fargät)nlid^e

in ben gel^ ge^uene §öl)lungen mit ftei=

nernen Secfeln.

Sluö ben genftern ber mit mertootten

ÖJemälben älterer SJJeifter (barunter 9fiem=

branbt unb SSan ®t)cE) gefd^müdten ^twQier

f)at man eine entgüdenbe 5tu^fid^t. Stber

auc^ auf ber Serraffe in bem 1765 an=

gelegten f)errlid^en ^arfe ift fie n)unber=

fc^ön. hinter ben fd^arf Iierüortretenben

gelfen ber (SJegenfteine breitet fid^, mit

©täbten unb S)örfern über=

fät, eine leben^üoltte Sanb=

fc^af t aug ; Oueblinburg unb

baö ferne ^alberftabt, linf^

^ölanfenburg mit feinem

I)od^ragenben ©d^Ioffe unb

ber 9legenftein mit feinen

üerfaHenen türmen, red^t^

^ol^m, (Srm^Ieben unb baö

^ernburger @d^lo^ begren=

gen ben ^ori^ont, I)inter=

toärtö lagert fid^, öon ber

S3rDcfenfup|3e überragt, ba!§

auffteigenbe ©ebirge mit

feinen SBälbern, S3ergen unb

©c^Iuc^ten, — M öoller

iBeleud^tung, etlöa an einem

fonnigen 3JJorgen nad^ einem

9legentage , ein föftli^er

3tnblic!!

XVII.

Die Dippjrlaniifrijflft. —
Maniftlier ßexQbau^tbitU

5(u^ bem (BiUtt ber

©elfe treten wir in ha^

ber aSipper über, bie fid^

in ber $RäI)e öon S3ernburg

in bie ©aale ergießt. 5r>er

erfte i^r bienftbare 33ad^,

bie (Sine, läuft, jumal löenn

töir bie bei (Stangerobe ein=

münbenbe Seine al^ ^aupt=

had) anfeilen, öon il)rer

I

I
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Duelle Quf ber ^od)^

ebene öon ^arjgerobe

bi^j 3t[c^erele6en ber Seife

in geringem 5Ibftanbe pa^

rottel. ^ft'tfc^cit ^ci^ ^ci=

ben genannten S3äd^en

liegt ätuifd^en ^artDffeI=

felbern, auf baum=^ unb

poefielofer ©bene ba^

ärmliche ©örfd^en Tloh

merfc^iDenbe , S3ürger^

©eburt^ort, unb linB

üon ber Seine ha^ ®orf

^ansfelbe, ba§ „Sau6en=

l^ain" einer faft öergeffe^

nen S3ürgerfd^en SSaHabe.

Cbert)al& be^ f)üh\^ öon

betoalbeten S3ergen um=

fcfiloffenen ©tangerobe

finben loir bei ber (£in=

münbung be« SBiebeeB

in einem freunblid^en

SBalbt^ale am gu^e bes

^afeberge^ bie inter-

effantefte SBüftung be^

^arjeg, ba^ guerft 1043
erföäbnte SSolfmann^=

robe: unter ben tt)eit=

fc^attenben Sinben bei

ber ^ird^enruine biefeö

fc^on ein f)albe^ S<ii)^=

taufenb öerlaffenen ®or=

fe^ njurbe no(^ üor brei

Saf)r5et)nten ämeimal im
3a^re ba§ uralte 9tüge=

gerieft gel)egt, ein in

unfere nüchterne ^eit frembartig ^inein=

reic^enber 9^eft be^ alten germonifd^en 0ie=

ri^tgöerfal)ren§. 9tuine, ©erid^t^laube unb
Sinben werben auf SBeifung ber ^ergog^

liefen Siegierung noc^ je^t mit ^ietöt er=

f)olten.

5lber ha^ @ineflü§(^en f)at nod^ eine

britte Überrafd^ung für uns bereit: unfern

be^ jDorfes ^orferobe ertjebt fic^ ouf fteilem

(Reifen bie ^uine 5lrnftein, eine ber beft=

erhaltenen unferer Sanbe. S)a bie ©bleu

öon Slrnftebt, bie mit bem aus 2Sürttem=

berg ftammenben (Sräbifc^of ^anno bon

£öln eines ©efd^led^t« rtoren, fid^ guerft

1136 öon Slrnftein nennen, fo mufe bie

^urg bamal^ erbaut fein. @g toax ein

angefel^ene^ (SJefd^Iec^t : ein SSaltl^er l^atte

eine ©nfelin 2tlbred^t^ be§ Sären jur ß5e=

9166. 103. Sut^er = SDenImaI in ©igleöen.

mat)Iin, ein ®ebf)arb, mütterli^erfeit^ mit

ben ©taufen öern^aubt, ttjor lange ^eit

^aifer griebric^g IL ©tettöertreter in ^ta^

lien. ßiraf SBaltf)er V., ber le|te be^ ®e=

f^le^tg, übergab 1296, um in ben beut=

fc^en Orben eingutreten, bie ^errfd^aft feinem

©dfitoager Dtto öon ^^alfenftein. S)ie

9lebenlinie ber „trafen öon S3arbt)" er=

lofc^ erft 1659.

®urc^ tauf 1387 in ben 93efi^ ber

©rafen öon 3)?angfelb gelangt, tt)urbe fie

1530, al^ t)ier eine ber Sinienbe^ „S3orbern=

ort^" i^re Otefiben^ nal)m, grünblid^ re=

ftauriert. 2lber ^tod 3a^rl)unberte f^äter

tt)ar fie bereite 9tuine. 2)ie Tlavinn be^ fünf

=

ftödigen §auptgebäube^ fielen nod^ 20 3J?eter

^od^, unb ber riefige Siunbturm ift nod^ auf

100 Stufen im S^reppenturm ju erfteigen.
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Unterl)al6 «Stangerobe^ berflad^en fid^

bte $ügel, nnb ^ornfelber üerbrängen ööttig

ben SBalb. S)oc^ folgen wir ber (Sine nod^

bt^ Slfd^er^Ießen gu ftüd^tigem Söefui^e.

@d^on äur^eit ber Karolinger al§ Slfcegereg^

leben in S:pringen in einer @c^enfungg=

urfunbe für ba^ ©tift gulba errt)ät)nt, Ijat

fid^ bie im 3)iittelalter mit Bueblinöurg

unb ^alberftabt ftetö eng üerfiünbete «Stabt

äu einer ber tool^IIjabenbften nnb gett)erB=

flei^igften ber^arglanbe entnjidelt unb gäl^It

je^t 27 250 (äinnjol^ner. '^tbtm ben 9teid^=

tum an Slltertümern , mit benen tf)re

Sd^toefterftäbte prunfen bürfen, fonn fie

nur toenig md)x aU bte gotifd^e @tepl)ani=

fird^e, ba§ fd^öne 9tat^an§ im Stile ber

fRenaiffance unb bie unfiebeutenbe 9tuine

ber f^on 1140 äerftörten Sl^fanierfiurg

fteEen.

S)ie SBipper, tt)eld§e mit ber Seife faft

gleid^e Sänge unb Sfiic^tung f)at, entfpringt

am DftaBfall be^ 5Iuerbergg, greift aber

mit onbern DuettBäc^en na^ allen Seiten

toeit ^inau^, im 9Jorben 6iö 9^euborf, im

©üben faft big nad^ SDieter^borf. ^ur§

öor bem glecfen SSippra bereinigt fie bie

in ber Sitten unb ber Sd^malen SSip^jer

gefammelten SBaffer.

S^r Dberlauf ift anmutiger al^ ber

ber Seife; befonberg jpirfung^ooE ift bie

S3eh)albung ber Schmalen SBipper : auf ber

Sonnenfeite 93ud^en, auf ber Söinterfeite

Sid^ten. ©in ^runfftücf, föie e^ bie Seife

gtüifd^en Slleyi^bab unb SJJägbefprung un§

öor^ält, I)at bie SBipper bagegen nid^t auf=

gutoeifen; aber il)r Sl)al öon SBippra ab^

tt)ärt^ l^ält ben SSergleid^ mit bem Selfe=

t^al unterl)alb 9Jiägbefprungö mo^I an^,

Wenn aud^ bie fanft gewettten §öl)en ha^

breite 2BiefentI)al nirgenb^ um 100 ajJeter

überfteigen. Sl)r Gefälle big Seimbad^ be=

trägt 1:156, ba^ ber Seife U§ mti^-

borf 1 : 104 (ba§ ber 93obe öon ber Duelle

bi§ äur Sölec^^ütte hd 3:^le 1:77).

SBippra liegt mit feinen ?^elbern unb

SBiefen freunblid^ in üppige SSälber ge=

bettet, !^at aber au^er fpärlid^en tieften

einer 93urg nic^tä üon Sebeutung aufäu=

weifen. ®od^ balb fd^on fd^immert über

prad^töotte ßaubwälber ba^ f(^öne im brei=

äef)nten Qa^rf)unbert erbaute Sc^Io^ 9?am=

melburg, l)alb S3ranbruine, l^olb bewohnt,

auf einem öon brei Seiten umftoffenen

Söergöorfprunge fid^ mitten in ha^ X^al

fd^iebenb, ung entgegen. 9Kögen anbre

^arjfd^Iöffer mit ber 9tammelburg um gro|=

artige Sd^önf)eit ftreiten, aber biefe t^al=

auf unb -ab faft gleich wirfunggöoEe Sc^au=

fteEung ift nur biefer eigen. Unb Wenn
anbre Surgen ung aü§ alter Qät be§

Sntereffanten öiel gu berichten wiffen, fo

erinnert un§ bie 9tammelburg an ^toti

fd^lic^tbürgerlid^e bebeutenbe SOJänner ber

neueren ^eit: ber gro^e gorftmann ^feil,

ber „©rgie^er beg beutfd^en SBalbeg", ift

:^ier aU Sol)n eine§ Suftigamtmanneg ge=

boren, unb in ber Sd^lo^fapette ift ^er»

mann Sluguft grande getraut.

^ar^luft unb SBalbe^buft gu atmen

unb ung an frieblid^er Stille gu erquicfen,

ift un§ nur eine furge Stredfe im 2Btpper=

t^le befc^ieben: turmfiol^e, raud^wirbelnbe

Sd^ornfteine , mächtige fd^warge S^lacfen=

lialben, ba^ S:f)al beengenb unb täglid^

nod^ Wad^fenb, Sd^äd^te unb §ütten mit

it)rem gefrf)äftigen S;reiben, mit allem (S5e=

flapper unb Öieraffel ber SJlafd^inen melben

uns wud^tig, ha'^ wir f)ier M Seimbad^ an

einer ber ^auptarbeitSftätten ber f)eiligen

S3arbara angefommen finb, ber neuen ^atro=

nin be!§ S3ergbaueg, bie mit i^rem ^ulöer

unb Särm bie alten rul^igeren S3ergl)eiligen

Sanft Sood)im unb Sanft Slnna öom
Stul^le geflogen f)at. S3ig ^ettftebt unb

barüber f)inauS reil)t fid^, miteinanber we^=
felnb, Sd^ad^t an Sd^ad^t unb §ütte an

§ütte. §ier im gi:eieSleben= , bort im

@buarbfd^a(f)t unb in ben 8i(^tlöcC)ern beS

31 Kilometer langen Sf^lüffelftotten werben

bie Kupferminern gewonnen, f)ier in ber

@darb=, bort in ber Kupferfammerptte

gebrannt unb gefc^moljen, ^ier in ber

Katl)arinenf)ütte wirb Silber unh Kupfer au§

bem Ütol^probuft gefd^ieben, bort auf ber

Saigerf)ütte bie Staffinierfrä^e gugute ge=

mac^t Cäbb. 92 u. 93). Unb in aE ha^

betriebe fd^aut öerwunbert bie ftiHe fRuine

ber alten 58urg Drner öom SBalbl^ügel

f)ernieber.

S3ei ^»ettftebt, bem öftlic^ften fünfte

beS ^argeS, entlaffen Wir bie SBipper auS

unferm ©eleit unb wenben uns ber mit

ßeimbad^ faft üerbunbenen Stabt SQianefelb

unb if)ren (Erinnerungen an D. Sut^er gu.

S)od^ Suöor ftatten Wir fc^on an biefer

Stell „feinet SSater§ lieben Sd^lägelge=

feilen" einen furjen S3efud^ ob.

^Jiad^ alten Sflac^ric^ten foEen jWei
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S3auern, ^ia^pian unb S^nucEe, am i2.3uni

1199 kirn bamaligen ®orf |)ett[tebt ben

erften Supferfc^tefer getoonnen ^abtn, unb

bie ÖJrafen im Sal)re 1215 bom ^atfer

griebricf) II. mit bem ©ergregal belehnt

tüorbeu fein. SSenn nun aud) jene SIngabe

richtig fein unb bie DrtfdCiaft ^upferberg

bei |)ettftebt 1199 entftonben fein mag,

fo I)aben bod^ bie ©rafen üon 2JJanefeIb

fd^on lange öor biefer ^eit SSergbau be=

trieben. 1364 gab i^nen ^aifer ^arl IV.

biefen aud^ innerl)alb einer über bie ®raf=

fdfiaft i^inau^reic^enben (^renge gu Selben,

©aifer griebrid^ III. aber üertoieg fie bamit

1480 an bie Iter^öge öou ©ad^fen. ^m
bierjet)nten unb fünf^efinten unb aud^ nod^

im 3Infange beg fed^je^nten 3af)rf)unbertg

gelangte ber Sergbou gu großer S3Iüte, aber

fein SSerfatt bereitete fid§ fd^on öor: bie

ftetg um @elb üerlegenen ßirafen naf)men

SSorfd^üffe üon ben Supfert)änblern , üer=

^jfänbeten glitten unb gaben anbre gu

£e{)en. Sie 2:eilung ber bamal^ üor^nbe=

SlOfi. 105. ftlofter SBalfeuricb.

(SKacf) einer ^ijotoQxapijie öon %. 9lofe in SJBerntgerobe.)

neu 95 |)ütten („j^euer") unter bie fec^^

(Sirafenlinien im 3flf)i^en 1536 fonnte ben

SSermögengüerfatt ni(^t auf^Iten. 2(1^ bie

©dfiulbenlaft ber (Strafen bie für jene B^it

ungefieure (Summe üon ättjetunbein^alb 9JJi(=

lionen ©ulben erreichte, nahmen @acf)fen unb

SJiagbeburg aU Set)ns£)erren 1570 ^Bergbau

unb brei fünftel ber ÖJraffd^af t in ©equefter;

bamit loaren bie trafen tro^ il)reg ^ro=

tefte^ mebiatifiert. 2öät)renb be§ breifeig=

jäl^rigen ^riege# unb nod^ mel^rere ^cd)i^

geinte nad^^er befd)ränfte man fidfi barauf,

alte falben unb offene @d^äd^te au^5u=

ftauben. @rft burdE) bie „^^reilaffung" im

Sat)re 1671, bie jebermann geftattete, S3erg=

iüerfe gu muten unb gu bauen, tarn ber

Sergbau wieber in georbneten S3etrieb.

®ie fünf (^etüerffd^aften , loeld^e fid^ nun

na(^ unb nai^ bilbeten, l^aben fi(^ im '^a^vt

1852 5u einer einzigen, ber „9JJan^felbfd)en

^upferfc^iefer baueuben ÖJeioerffrfiaft" üer=

einigt, bie il)ren (Si| in (Si^Ieben t)at.

©^ ift ein einzige» mulbenförmigeg ^up=

ferfd^ieferflö3, auf bem bie SJianefelber (SJru=

ben bauen. SDa^ (Srg fommt in biefem in

ber Siegel al^ „Speife" üor, b. I). in fe^r

feinen @täubrf)eu eingefprengt, bie auf bem

Buerbrud^ metaHifc^ fd^immern. ®od^ treten

neben biefer (Steife, tk golbgelb, blau,

rot unb grau fein fann, auc^ feine ©d^nüre

üon SSuntfupferers unb ^upfergla^ auf,

toie in ben ©anber^en 'bd ©angerl^aufen

bid^t gufammengebrängte ^upferüe^ftäub^en

al^ „gelbe S;reffe".
'

©d^ieferlager finb nur

fieben bi§ breije^n

Zentimeter mäd^tig,

bocEi mu§ ha^ Sieben^

geftein , bamit ber

33ergmann pa^ fin=^

bet, bi^ jur 6)efamt=

p!^e üon einem f)al=

hin SJJeter mit n)eg=

gel^auen n)erben. S)er

|)äuer liegt bei ber

Slrbeit auf ber linfen

Seite unb fd^ü^t fid^

gegen ba^ falte unb

naffe ÖJeftein burd^ ein

angefd^nattte^ Sein=

brett unb ein lofe lic=

genbe^^Id^felbrett.^ie

burd^ ©(grämen Cähh.

94) unb ©prengen



8lbt). 106. Sentmol ernft VII., beg lefeten ©rofen Bon ^o^nfteiu, im ftlofter SBolfenrieb.

Cilaä) einer «ßöotograp^ie öon gr. Sirfler in Älauät^al.)

(Sünt^ev, Ser ^orj.



114 SOtanSfelber SSergbait.

geiDonnenen Schiefer tüerben burc^ bie Brett mit ber linfen ^aiib JüeiterfcCitebenb,

@d^le|}per, 14= Bio 19iäl)rtge SSurfd^en,

in ^unben (görbertüagen) on bie {^örber=

ftrede gebogen.- ^er <B(i)kpptx fc^naßt fid^

ein mit üä)t Zentimeter I)ot)en ©tollen

(Sangeifen) üerfef)ene^ 33einbrett öorn auf

ben linfen Dberfd^enfel, nimmt ba§ Stc^felbrett

äur ^anb unb legt fid^ öor ben ^unb.

®ann rid^tet er fid^ fDtt)eit auf, ba^ er

ha^» ^nöd^elgelenf be^ redeten gufee§ mit

einem 9tiemen an ben ^unb fnebeln fann,

gerobe; babei 3iel)t bae gefeffelte redf)te

SBein ben |)unb felbftOerftänblicE) ein @tücE=

d^en mit fort.

(£ntf)ielten bie SJJan^felber ©c^iefer

nur ^u|3fer, fo I)ätte ber 33ergbau löngft

eingefteUt n^erben muffen. S)enn nadfibem

Spanien, ©olorabo, bie ÖJegenb am Oberen

@ee unb anbere Sauber 5Imerifa^ in bie

erfte 9leif)e ber ^upferi^robusenten getreten

finb, fommtje^t iäl)rlid^ met)r aU \)a^ S3ier=

legt fidE), tüenn bie^ gefdEie^en ift, mit bem fad^e ber frül^eren SoI)re«probu!tion in htn

linfen Dberarm auf ha^ Sl^felbrett
, ftü^t ^anbel. ^Jlur ber f)D^e ©ilberge^alt, V-2^f^-

fid^ mit ber rerfiten §anb auf ba^ Siegeube ©ilber im Rentner Sl)u|3fer, fiebert bemSÖ?ang=

(ben 33oben) unb l^aft mit ben ©tollen be^ felber 93ergbau tro^ ber @ntn)ertung be^

S3einbrett§ auf biefe^ auf. 9^ad^ biefer ©ilberg um bie |)älfte feinen gortbeftanb.

Sßorbereitung fann bie gortbeloegung beg Slber bie ßietüerff^aft ^at nod^ mit anbern

|>unbe§ beginnen. S)er ©d^lepper 5ief)t ba^ ©d^roierigfeiten gu fäm|)feu. S3ei ber 21b=

freie linfe Sein an, ftemmt bie gu|fof)le teufung (2lbb. 95) neuer ©d^äd^te ift man

be^felben, um einen feften ^alt §u gewinnen, met)rfad^ auf weit üer§tt)eigte ©d^lotten ge=

gegen bag '^aä;) unb ftredt fic^, ba^ Sl^fel= fto^en, oon Öiip^ eingefdf)loffene |)O^Iräume,

welche burc^ 2(uf=

lofung be^ urfprüng=

lid^ I)ier abgelagert

getoefenen ©teinfalgeg

entftanben unb je^t

mit SBaffer angefüttt

finb. ®ie S3eh)älti=

gung biefer SBaffer=

maffen ift aber fel^r

fd^wierig unb foft=

fpielig ; um bem Übel

grünblidf) bei5ufom=

men, f)at man barum

in ber 2tnnaf)me einer

unterirbifd^en S3erbin=

bung ben ©al^igen

©ee troden gelegt.

2öeld}e S3ebeu=

tung ba# SSo^I unb

Öiebeif)en be^ 3Ran^=

felber ©ergbaueö audfi

für ben ©taat 'i)at,

folgt fd^on barau^,

bafe er 80000 ^er=

fönen — $8erg= unb

^üttenleuten mit be=

ren gamilien — i^r

auereid^enbe^ S3rot

gen»äl)rt.

mit bem ,aRan=

ne^felb-, weld^e^ ba«

^66. 107. treu.gang im Softer aSaHenrieb.
^^ijt gulba im Sa^re

(5«arf) einer <ßf)otogrot)t)ie öon gf. SRoje in SBernigerobe.)
"

' 4 tOU)Cblüet)e an
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gj^agbeburö abtrat, ift ba^ ^orf mofter=

älknefelb gemeint, benn bie nadj biefer

„Siobung beö 9)Jano" benannte S3urg ift

erft im elften 3fll)i;f)""bert erbaut, nnb bie

©tabt (S^al^) aJJanefelb erft unter bem

©c^u^e ber 93urg an beren i^u^t ent=

ftanben.

Sn biefem (Stäbtd^en, ha^ dor 100 ^al}-

ren erft 1000 ©inlöofiner jä^lte, t^at Sutf)er

feine ^inberjal)re deriebt. ®ag ^aug, baö

fein Sßater im ^ai)u 1484 erwarb unb

1530 auf feinen @o^n ^afob öererbte, ift

nur nod) teilweife öori)anben : über ber öer=

mauerten runbbogigen ^ofpforte au^ rotem

©anbftein finbet fic^ noc^ erfennbar baö

Sornftebt übrig, unb au^ biefe erlofd^,

nac^bem bereite 1710 ber (Si^Iebenfc^e ober

Iut{)erifc^e3ideig üerborrt war, am 31. SD^ärj

1 780 mit bem in Cfterreid^ lebenben dürften

Sofe^^ SSenjel üon gonbi. 9iun fielen bie

S3efi|ungen bi^ auf einige ^Itlobialgüter,

Welche auf Sof^P^ SBen^elS ©c^wiegerfo^n,

ben dürften ßolorebo unb feitbem „(trafen

üon SJJan^felb", »ererbten, ju ^/^ an ^ur=

fad^fen unb gu -/r, on ^reu^en (aKagbe=

bürg).

S)er meiften^ nur „ßrnft üon 5IRan^=

felb" genannte §elb beg brei^igjötjrigen

Kriege*, ben ber Sob am 26. S'ioüember

1626 im bo^nifd^en ©örfd^en Sörafowicg

mi. 108. etIrtcJ).

{^ad) einer ^ß^otograp^ie üon ©op^u3 äöiEiamg in SBerlin.)

olte Sutf)erfcf)e SBap|)en, 9tofen unb 5trm=

bruft, mit ben Suc^ftaben S- S- 1530.

9Zic^t üiel beffer ift e^ bem (Sirafen=

fc^loffe ergangen, ha^ 65 9Keter tief auf

bie an ben @eitent)ängen eine^ 2;^ale^ fic^

l)in5ief)enbe «Stabt ^inabfiet)t. S)er erfte, ber

fic^ na^ if)m nennt unb auc^ wol)I fein

Erbauer fein wirb, ift S^aifer ^dnxid)^ V.

5elbl)err ^o^er , ber 1115 am 2Belfe§=

l)oIäe fiel, ajiit bem Sobe be^ ©rafen

33urci^arb gingen 1230 S3urg unb 9^amen

auf feinen ®cf)WiegerfDf)n, ben ©bel^errn

©urc^arb üon Cuerfurt über, ^u Sut^er^

Seit fpalteten fic^ feine 9iad^fommen in brei

Sinien mit fieben Zweigen, aber ein unb ein=

IjüÜ) Sal)tl)unberte fpäter war nur noc^ bie

in ben 9lei(^sfürftenftanb erl^obene Sinie

ereilte, War ber ©ol^n be^ durften ^eter

©ruft I. au^ beffen morganatifd^er (S^e mit

ber fdfiönen 9Inna üon @iden.

^m anfange be^ fed^äet)nten Sat)rl)un=

bert^ würbe bie S3urg burd^ |)inäufügung

eine« brüten «Schlöffe«, be« „^interorte^",

bebeutenb erweitert unb in i|rem ganjen

Umfange ftärfer befeftigt. 3lber gerabe ba«

füllte i^r ben Untergang bringen: bo fie

im brei|ig|äl)rigen Kriege, ftatt baö Sanb

fd^ü^en gu fönnen, bie §eere atter Parteien

angelocEt l)atte unb balb erobert Würbe, balb

wieber üerloren ging, fo üerfügte ber 8an=

be^^err 1674 unter ^ufttinmung ber (^ra=

fen il)re ^e'^ftörung ; 400 SJJann arbei=

teten baran, aber ba ^alf unb ©eftein

untrennbar üerfittet waren, mu^te i^nen
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norf) ein S;ru)3|3 öon 30 Bergleuten mit

33o^rer unb ^ulöer gu §tlfe fommen.

W)tv noä) immer fielen einzelne 9te[te

ber SJiauer ftol^ itnb feft, aU toäxtn jie

mit bem natürli(|en ^tU, ber fie trägt, gu

einem @tüd öerloac^fen. (Sin Bretter, tief

in ben t^tU get)auener (SJraBen, ber bie

93urg öon 9^iorboft Big S^orbtoeft umgiBt,

geugt öon ben ungef)euren Stnftrengungen,

bie einft auf bie Befeftigung be^ ^Ia|e§

öertoanbt finb. ©in einjigeö, etiemale norf)

burdf) 2lu^entt)er!e gebecfteS S:f)or fü^rt auf

biefer Seite in ben noc^ je^t öon feften,

gum Steil bo^^jelten Stauern unb ^afemat=

ten umfcfiloffenen oben Surgf)of, auf bem
ung öon allen Seiten in romantifc^=male=

rifd^en ^eftaltungen bie alten SBo^nji^e ent=

gegentreten. SSom SSorberort f)at fid^ faft

nid^tg al§ ein ftarfer SSaKturm, bie ßie;

iDöIBe ber Tlnn^t unb ein alte^ SBad^t^ug

auf ben Umfaffung^mauern er^Iten. ^m
a}iittelort, in bem fid^ neBen ber lüürbig

reftourierten gotifd^en ^ird^e ha§ je^ige

§erren^u§ inmitten pBfd^er ß^artenanla^

gen Beftnbet, fallen bie Umfaffung^mauern

eineg ftattlid^en ÖieBäubeg, in bem f)of)e

gid^ten trurgeln, Befonberg in^ 5luge: eg

ift ber 1532 erBaute „^olbene ©aal", ber

gemeinfd^aftlid^e ^runffaal ber Käufer TliU

tel= unb SSorberort ; unb im Slnfc^auen ber

üBer ben 9JeBenpforten eine§ großen £urm=
geBäubeg angeBrad^ten ©teiuBilber , eineä

auf bem gaffe ft^enben Sacd^u^ unb gtöeier

SO'Jänner, öon benen ber eine mit feiner

leeren SBeinfanne nac^ bem ben öollen

pumpen leerenben ^um^an fi^Iägt — Um=
fd^rift: Quid est? bapsi! — SDarftettungen,

töeld^e ben fd^loelgerifd^en ^umor ber ®r=

Bauer toiebergeBen , muffen töir beg ftra=

fenben 2Borte§ gebenfen, ba^ D. Sutt)er

feinen lieBen aÜen Sanbe^l^erren gurief, ba

il^m ber SSein auf ber Xxtppt entgegen^

rann: „5S)ie Ferren büngen gut, e§ töirb

Braö &xa§ battod^ toad^fen." Sluf unb in

ben ööttig gufammengeBrod^enen 9Jlauern

beg ^interortg, beffen auägebef)nte ^eBäube

einft aU bie fd^önften gepriefen töurben,

tüud^ern fd^on lange S3äume unb Öieftröud^.

5Die trafen öon SJlan^felb ijatkn fid^

ben f)eil. ÖJeorg gum Patron er!oren, ben

öom tüütenben SSoÜe am 24. ©egemBer 361

Beim fRegierung^antritt beg ^aiferö Julian

ermorbeten S3if(^of öon 5tlejanbria, ber fic^

gegen baS ©übe ber ©reuägüge in ben

ritterlirfien ^rac^entöter, ben ©d^u^patron

ber SSaffenüBungen unb beg englifrfien

Drbeng öom Blauen ©nieBanbe öern)onbeIte.

@Ieid^ ben ungarifdfien lüurben bie mang=

felbifd^en ©eorg^t^Ier fc^on im brei§ig=

jäfjrigen Kriege al^ 3lmulet gegen |)ieB,

@(^u§ unb @to§ getragen. SDer aBgeBilbete

(2IBB. 96), i. ^. 1620 geprägte 3:^aler

ber brei öorberortfd^en ^rofen SSoIrat

(t 1627), SBoIfgang I. (f 1638) unb

^o^nn ÖJeorg II. (f 1647) geigt ben

^eiligen im §arnifd^ auf redete fdfireitenbem

S:urnier|)ferbe, toie er mit ber 2an^t ben

^opf beg Sinbn)urmg burc^Bof)rt. S)ie

^nfd^rift Ora pro (nobis) auf ber S)ecfe

ift ni(^t gu ernennen. ®ie Umfc^rift ift

p lefen: Volrat, Wolfgang, Johann Georg,

„patroni, comites et domini in Mansfeld,

nobiles domini in Heldrungen". S)er qna-

brierte SSappenfd^ilb enthält im erften unb

öierten, töieber öiergeteilten gelbe bie fedCiä

Cluerftreifen öon Cluerfurt unb bie fed^§,

in ätöei Steigen gefteHten SBecfen (ober

©erftenförner) öon älfJangfelb, im gtüeiten

ben Slbler öon 2trnftein unb im brüten

ben Sötoen öon §elbrungen mit bo^jpeltem

^agel. 5tl§ ^elmgier bienen bie ac^t

man§felbif(^en gät)nc^en unb ber 5(rn=

fteiner 5lbler.

2)er gtoeite, 1811 geprägte S^Ier
(2tBB. 97) geigt ben Sopf beg luftigen

^ieron^mug, öon feinet SÖruberg 65naben

^önigg öon SSeftfalen. S)er britte (5IBB. 98)

ift Bereit« in Berlin i. ^. 1862 geprägt,

mit bem Beim ÜBergange ber Bern)al=

tung an bie ß^etoerffc^aft bie Befonbere

Bermüngung beg im 9JfangfeIbif(^en ge=

löonnenen ©ilBerg aufhört.

Unfer le^ter Befu(i an biefem ^org^

raube gilt ber Sut^erftabt ©igleBen. (31BB.

99 unb 100.) 9^a(^ ben großen öerl^eeren=

ben geuer^Brünften , namentlid^ im fe^=

geinten unb fieBgeI)nten Qatir^unbert, l^at

fie tro^ iJ)reg l^ol^en 5llterg fein altertüm=

lid^eä ©epräge. Unfer Stunbgang barf fid^

begf)alB im tnefentlicCien auf bie Sut:^er=

ftätten Befc^ränfen. ®ag Sut:^erf)aug (51BB.

101) entf)ält im (Srbgefd^oB, ba§ Bei

einem Branbe im Sal)re 1689 unüerfef)rt

BlieB, bag (^eBurt^gimmer be^ großen 93erg=

mann^fo^neg unb in ben Sälen beg 1694

im Stil ber fRenaiffance erneuerten DBer=

ftocfg eine 3trt Sutl^ermufeum. — Um mit

feinem 9iate bie ghjifd^en ben trafen,

I
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namentltd^ inBetreff be^ ^Bergbaus fcf|tt)e6en=

ben @trettig!eiten kfeittgen ^u I)elfen, iüor

Sutl)er im SSinter 1545/46 breimal in

(SisIeBen; „abgelebt unb mübe" fam er am
28. Januar, öon ben trafen unb einem

ÖJefoIge öon 113 „^ferben" üon ber^renge

ab ef)renüon geleitet, pm brittenmal I)ier

an unb ftieg bei bem i^m befreunbeten

«Stabtfc^reiber Dr.. Srad^ftebt ab. Qn ®e=

meinfcfiaft mit ben beiben anbern ge=

tDäf)lten @c|iebgri(j^tern, bem j^ürften 2Bolf=

gang bon 2tnl)alt unb bem (Strafen ^einrirfi

oon ©c^tüargburg, gelang i^m §u feiner

großen ?^reube ber ööllige 5lu§gleic^; unb

obtool^I fd^toac^ unb l^infättig, unterfi^rieb

er am 17. gebruar 1546 anä) nocl) ben

legten, abfctilie^enben SSertrag. ®oc^ balb

barauf fteigerte fid^ bie ^ranff)eit; ha^ @in=

l)orn, ba^ ßiraf 511bre(^t if)m fc^abte, unb

ha§ ftärfenbe Söaffer, mit bem bie ©räfin

il)m ben ^ul^ rieb, blieben ipirfung^lo^,

unb in ber brüten aJJorgenftunbe be^ 18. ge=

911)6. 110. gjuine ^o^nftein.

(SHaä) einer ^^otoqxapifie t3on g. atofe in SSäernigerofae.)

bruar ging ber gro^e SfleformatDr gur ewigen

Stu^e ein. SDa^ ©terbe^immer ift bie Heine,

trauliche ftra§enU)ärtg liegenbe Kammer im

oberen @tod be§ too^l erhaltenen gotifc^en

§aufeg {W)b. 102). ^n ber gegenüber^

liegenben 2lnbreagfirrf)e f)at Sut^er feine

legten öier ^rebigten gehalten, bie le|te

gtDei Sage bor feinem Sobe Cäbb. 99).

®iefe mit il)ren aug bem breigetjuten

^al^rf)unbert ftammenben §au§mann§tür=

men ftolj aufragenbe ^au^tfirrf)e, afö bereu

Pfarrer 1609—11 ber in S^aEenftebt ge--

borene Sofl^nn 5lrnb fein „SBa^reg®^riften=

tum" fc^rieb, gibt auc^ bem anfteigenben

9JJar!t|3la|e, auf ben bon ber gtatbau^ecEe

ber gefrönte ^o^f be§ l)ier geioä^lten

Sönigg ^ermann bon @alm, bag 2öal)r=

geicfien ber @tabt, ^erunterblidt, ben n)ir=

fungöbotten ^intergrunb. Stuf ber SJJitte

be§ pa^e« ift am 400. Geburtstage Sut^erö

baS Sronäeftanbbtlb (Slbb. 103) beS 5man=

ne§ entt)üUt, in beffen ^anb nact) ben 2Bor=

ten be§ l?atf)Dlifen ©öEinger „©inn unb

Ö^eift ber SDeutfd^en tüie bie Seier in ber

§anb beS S^ünftlerS" Jparen. ^n ber Sin=

fen bie S3ibel, fc^idt fic^ ber ^Reformator

an, bie S3annbuIIe inS geuer ^u toerfen;

bie 9teliefg am ©odel geigen i{)n in ber

^Disputation mit Dr. @d unb ber eblen

^IRufifa pflegenb im treife feiner gamilie.

(Sin großartiges t^eft anbrer 5lrt fal)

ber tt)unberbon ge=

frfimüdte äJJarftplal

am 12. 3uni 1900:

bie700jäl)r{geSubeI=

feier beS 9}JanSfelber

S3ergbaueS , bert)err=

li(f)t burcf) bie Öiegen=

loart unferS altgelieb=

ten l^aiferpaareS.

XVIII.

Wtt i^elmcianiJfdjflft.

5)ie §elme, bereu

{Flußgebiet gu burc^=

toanbern uns aHein

noc| übrig bleibt, ge=

f)ört bem ^arje burd)

i^re SiJebeuflüffe 30^9^^

Xljt^xa , Seine unb

ÖJonna an. 2)a ber

©übranb beS ^argeS

f)öf)er liegt, als ber
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S^orbranb, \d greifen biefe nid)t lüeit in ha^

Öiebtrge l^inein.

5(n ben 9?innfalen, tueld^e Dom ©ren^^

punfte beg üiaoeneBerg!^ nad) ©üben eilen,

um jid^ mit bem t^Iü^d^en SBieba gu öer=

einigen, liegt ba§ Jualbfrifclje, freunblic^e

@täbtd)en 'Siüd^'ia (5(bb. 104). Qn bem im

oberen ^eile fc^ön betüalbeten SSiebat^ale

fteigt bte |)ar5fübbal)n üon ber mittleren

|)0C^e6ene I)erafi ; lüir folgen i\)x nad) bem

fc^on au^er^lb be^ ©ebirge« belegenen

brounfd)n)eigifcfien gleden S23al!enrieb gur

9?ammeleberge juflel^enben (Srje auf Silber,

S31ei unb Tupfer. Sie im Qa^re 1137
Oon fünf $8ifc^öfen gett)eif)te Äird^e mit ad^t

Stltören entfprac^ ntc^t mel)r ber S3ebeutung

unb bem Stnfe^en be^ ^lofter^
;

fc^on balb

nnc^ bem ^atire 1200 begannen funfttier=

ftänbige S3rüber füblid^ üon 5(lt--2öalfenrieb

einen ^rac^tbau, an bem fid^ Staufenbe öon

freiwilligen 5(rbeitern |)äpftlic^en W)U^ üer*

bienten. 9^ad^ SOjäfiriger S3auäeit !onnte

1 290 bo^ neue ©otte^^aug, ba^ — !^alb fo

lang wie ber Kölner SDom — feine ß^ewölbe

?lbb. 111. 5Reuftabt unterm ^o^nftein.

CSlaäj einer <l?:^otograp:^ie öon g. 9Jofe in SSßernigerobe.)

S3efid^tigung ber großartigen 9?uinen feinet

berühmten ©ifter^ienferflofter^ (5lbb. 105),

üon bem bie ^^rorfenlegung ber (Sümpfe unb

Stiebe, bie einft burc^ bie ©olbene 21u f)in

ben Sübranb be^ ^ebirge^ begleiteten,

in fo oorjüglic^er SBeife burd^gefüf)rt ift.

5)ie iöefi^ungen bes öon ber ©räftn 5tbel=

I)eib öon ^lettenberg um 1127 gegrün=

beten unb reid^ ausgeftatteten ^lofter^

erftrecEten fidt) balb über bie ^arjlanbe

unb beren 9iac^barfct)aft ^inauö big nac^

Süneburg, in ba^ SÖranbenburgifdfie unb

bie Ucfermarf, nac^ Sladjen unb SSürj-

burg, unb in allen 2I)älern be^ 2Beftl)aräeg

öerfd^mol^en feine ^ütten bie it)m au^ bem

mit 26 Pfeilern ftü^te, feierlid^ft eingeweiht

werben, ^m fünfgelnten ^a^rljunbert ftanb

SSalfenrieb, ba^ ajiutterflofter oon 9[Rarien=

Pforte (Sd^ulpforta) bei S^aumburg unb

Sittidlienbad^ bei SJian^felb, in feiner l)öd^=

ften 931üte. 2)amalg fonnte ber 5lbt auf

ber Sieife nad^ 9tom — wie man fagte —
jebe 91ad)t im eigenen |)aufe fd^lafen. ®er
33auernfrieg fnidte biefe 33lüte |öl) mit

freöelnber ^anb, ber brei§ig|äl)rige brac^

fie ööllig. 9J?it wilbem ^uhd ftürmten

bie aufftänbifd^en l)ol)nfteinfc^en Söauern

im 9Jtai 1515 ba^ öon ben flüd^tenben

SKönd^en üerlaffene ^lofter, plünberten, äer=

fc^lugen, öerwüfteten; Urfunben unb 9J?anu=
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^hipk ftreuten fie ben ^ferben unter, S3üc^er

toarfen jie aU (Sd^rtttfteine in ben ©c^mu^.

SSetgeblid^ üerfud^ten fie, ba^ funftöotte

9)letaII6e(|en im ^reuggange, ba§ ber

S^Iofterbruber unb ^üttenmeifter Sllmante

1218 ö^öoffei^ I)atte, mit |)ämmern gu

jerfd^lagen, im offenen ^oläfto^ ju fd^mel=

gen, öergeblid^ bie ©lode burc^ unauf{)ör=

lid^eg Sauten §u jerf^rengen. ®a fnü^ften

fie ©eile an bie 2;urmf^i|e unb in eine

uralte ßinbe, öerfianben biefe mit bem S:urm

bur^ eine ^ette, fägten iia^ (^eMlf ring^

l^erum ein, I)ie6en ben S3aum um unb riffen

mit biefem unter f5i^eubengef)eul ben ^urm
üom S)a^e I)erunter, ba^ er burd^ ba^

^ird^enbad^ unb bie &mölU fd^Iug, unb

bie (^lode gerfprang. Salb ftürgte ber ©t)or

nad^, unb 1570 mu^te ber Öiotte^bienft in

bie ^apitelftube üerlegt merben, bie norf)

^eute al^ gleden^firdCie bient.

©eitbem ftel)t ba^ ^lofter, eine malerifd^e

9fiuine, öbe unb üerlaffen. ^ad) bem legten

©infturg im Saläre 1899 finb öon ber^irc^e,

bie — eingig in it)rer 51rt — eine in früt)=

gotifd^em Stil gel)altene breift^iffige S3afilifa

mit ^reujarmen toat, nur toentge ^eile

ber Slu^enmauern erl)alten, am fieften baö

^aupt^ortal mit einem fe^r großen @pi^=

bogenfenfter. Underfet)rt ift au^er ber

tapitelftuBe, bie u. a. ba« funftüoll au«

|)oIä gefc^ni^te (£pita;)!^ium {mh. 106) be«

1591 geftorknen legten |)D^nfteiner (Strafen

Srnft unb ben fef)r fd^önen romanifd^en

Saufftein öon 2IIt=$föalfenrieb entt)ätt, nur

ber einen redfitecEigen §of, in n)eldf)en ba«

93aptifterium mit fünf (Seiten be« 5ld^t=

erf« einfpringt, umfd^Iie^enbe Sreuggang

(211)6. 107), unb befonber« ber in boppelter

©reite ficf) an bie ^irc^e Iet)nenbe glügel,

ber burc^ eine Säulenreihe mit reichen

S3Iatt!a^itölen in §tt)ei Sd^iffe geteilt ift.

Unmittelbar üor SBoÜenrieb burd^fd^nei=

bet bie S3a{)n ben ^o^tn ©ip^felfen be«

Sad^fenftein« , auf bem 1073—74 eine

ber Surgen ^einric^g IV. ftanb. (Sine üor

wenigen 3al)ren üom ^el^eimen Saurat

Srinfmann unternommene 21uggraltung I)at

inbe« ertüiefen, ba^ bie 9tuinen üier üerfrf)ie=

benen Reiten angel^ören, unb ba^ eine biefer

Surgen in jene frül)e ßtit jurücfreid^t, too

man nod^ ftatt be§ Sergfrieb« eine Sd§ilb=

mauer auffül^rte; üieEeid^t rvax bie« bie

^ocfeoburg be« |)öu^tling« 2;t)eoberidö.

SfJeben biefer intereffanten ard^äologifd^en

Sele^rung bietet ber Sad^fenftein aber aud^

eine l^übfd^e 2tu«fidE)t.

®ie Boi^Qe, in bie fid^ bie 2öieba er=

gie^t, erl)ält it)re erften SBaffer üon einem

Samme, beffen Tlitk ber 687 ^Dieter ^ot)e

(gbersberg einnimmt. Son feinem |)ol5turme

I)at man einen großartig fdfiönen SlicE üon

eigenartigem ©i)arafter. SSä^renb im S'Jorben

bie St)äler be« Sobegebiet« ftad^ nad) Dften

ftreid^en, laufen auf ber entgegengefe^ten

Seite bie tiefer einfd^neibenben SI)öIer be«

^elmegebiete« nad^ Süben. ^m SBeften unb

9?orben fe^en Slrfer unb SrocEengebirge bem

SlicE bie (Strengen, im Dften fliegt er unbe=

l^inbert über bie enblofe ^oc^ebene, au«

ber bie Unppt be« 9lamberg« faum merflid^

f)erüortritt, unb im Süben bilbet erft ber

i^üringerloalb feinen 5lbfdE)Iu^. ^m 2tbftieg

tüenben tvix un« nadf) bem braunfrf)tt)eigfd^en

^^lecfen ^ol^egei^, ber mit feinen 642 äRetern

ber Ijöd^ftgelegene Ort im ^arge ift. 2tt)nlid^

wie 2(nbrea«berg üon faf)Ier §ö{)e fteil in«

X^al abfaUenb, üerbanft e« biefe ben 31cfer=

bau au«fc^lie^enbe Sage bem um bie Witk
be« fed^5ef)nten ^al^rl)unbert« aufgenom=

menen Sergbau, ber na(f) langer Unter=

bred^ung erft je^t n)ieber in Setrieb gefegt

wirb ; unb feinen 9^amen ber (SIenb«fapeI(e

„jum l^ol^en ©eift", bie in biefer einfamen,

burc^ 9läubereien berü^tigten ©egenb an

einer alten @ebirg«ftra^e fd^on im brei3el)n=

ten ^al^rfiunbert üorl)anben loar.

S)urd^ ben üp|)igen Saubn)alb be«

2BoIf«bad^t^Ie« gelangen toir nad^ bem in

356 aJieter 9)ieere«f)öl)e fet)r fd^ön tief

in ben Sergen gelegenen früheren @ifen=

I)üttenort S^Wt einem braunfd^lüeigfd^en

gleden, gleichen 2IIter« mit |)of)egei§. 5tm

554 Wtkx f)o!^en Staufenberge üorüber

Ujenbet fid^ bie ba« 5Iü^(^en begleitenbe

Strafe, bie bei ber SDra^tptte ben alten

^aifertoeg aufnimmt, nad^ ber einft ^oI)n=

fteinfc^en Stabt (SMc^ (^Ibb. 108); an

bem unterf)alb biefer einmünbenben Sül5=

bad^e liegt in einem ring« burd^ tjübfd^e

SSalbberge gefd^ü^ten SCl^alfeffel ib^Uifd^

ba« S)orf Sülgtiain unb nod^ ettoa« ]^öt)er in

entgücEenbem SSalbfrieben ba« Sanatorium

für er{)oIung«bebürftige ^na|)|)fd^aft«ge=

noffen. 2luc^ ber nörblid^ baüon gu

635 9Keter anfteigenbe ©ro^e 61)renberg

üerbient um feiner I)errlid^en Wu«fid^t toitten

einen Sefud^. Son l)ier gum ^ögerflecE

t)inabfteigenb, tvo fid^ bie Strafen @arid^=
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93ennedenftein iinb 3Ifelb=§ot)e=

get§=Sraunlage freuten, lüanbern

tütr üBer ba^ f)übf(|) am nörbüi^en

guBe beg 610 9}?eter ^o^en tlei=

nen ®f)renberg§ gelegene Jt)erntge=

robifc^e ®orf 9totefütte im tt)un=

berfd^öncn <B(i)0\)ptnt^al jum 9Je^=

fater t)inunter.

2)ie Sletnba^n, tüeld^e fid^

bei 5)reiannen = ^o!^ne öon ber

S3ro(fenba^n in ber 9ltd)tung auf ©lenb

oB^tpeigt unb in (Sorge an ber SBarmen

$8Dbe hk ©Ieinbaf)n Stanne = 33raunlage,

bie {^ortje^ung ber 3ö^i^^fii>ött^i^ S31an!en=

bürg = 5;anne , freujt, erflettert füböftlid^

öon S3ennecfenftein üon ber Sup|)bobe au^

bie 582 ajJeter f)ot)e SBafferfd^eibe unb

eilt im S^iefenbac^t^al ber üon 9'iorb=

often fommenben S3el)re gu, um üon ber

nur nocf) 352 SJJeter l^oc^ gelegenen 6i^=

felber £:^almül)le ab bem t)errlic]^en X^alt

biefe« f^Iü^d^enö gu folgen. ®a^ @tücE

U§ Slfelb, in ba^ tt)ir beim S^e^fater ein=

treten, borf ftc^ mit feinen romantifc^en

flippen unb üppigen Saubn)albf)ängen ge=

troft ben betannteften ©langpartieen be^

^ax^t^ äur Seite ftetten.

Sm Saläre 1 10.3 überfiel fölger I. öon

Slfelb ben ©rafen S^uno öon S3eid^lingen

in ber Dlad^t unb tötete it)n in feinem

S3ette. 3Bot)l gur @üt)ne für biefe &ma\t^
ii)at ftiftete fein @o^n (giger II. „an ber

Porte ^erc^nieng" ba^ ^lofter^Ifelb ;
fein

@nfel Slger III. öottenbete ben Sau, über=

liefe bie S3urg ^Ifelb, öon ber fid^ nur nod^

geringe 9tefte über ber 3oI)anni^ptte öor=

ftnben, feinem 33ruber griebrtd^, öon beffen

ölteftem @o^ne ^einrid^ bie gürften ju

(Stolberg abftammen, unb naf)m ouf bem
burd^ ^eirat erworbenen ^o^nftein feinen

2Bof)nfi^. ®aö reirf) au^geftattete Softer

warb — wie SBalfenrieb — im S3auern=

friege au^geplünbert unb t)art mitgenommen.

9166. 112. «Rorbfiaufen.

^m Satire 1546 nal^m ber 3lbt Stange

bie 9ieformation an unb öerwanbelte ba§

^lofter auf Sut^erö unb S^elanc^t^ong 9?at

unb mit Unterftü^ung ber Öirafen §u (Stol=

berg in eine ©d^ule, al^ bereu erften

9f{ettor er 1550 ben berüf)mten 9}cid^ael

SfJeanber, ber bamalö erft 25 ^al^re alt

War, berief. 9iod^ I)eute blül)t W^ ^öbo=
gogium, an^ bem berül)mte SJiänner f)eröor=

gegangen finb (5tbb. 109).

Über ben 612 Tltkt l)o^en ^oppen=

berg, beffen Öiipfel, bie 5ürft = Dtto^ = i)öl^e,

einen ©ifenturm trägt, ber bie biefem fc^önen

|)ar5gebiete c^arafteriftifc^e 2(u^fid^t Udd:
nad) bem ^arje gu bie wellenförmige §od^=

ebene mit bem ^rocEen, nad^ bem Sanbe
l^in bie ß^olbene 5tu mit bem ^t)ff^äufer

unb ber S;l)üringer SBalb, wanbern Wir

bem ^o^nftein ju, ber fd^önften unb be=

beutenbften aller fiargifd^en S3urgruinen

(5lbb. 110).

S)er ^olinftein ift gwifd^en 1110 unb

1130 öon einem Öirafen ^onrab, bem
93ruberfol)ne Subwig^ be§ Springer^ öon

Sfjüringen, erbaut. @eit 1162 nannten

fid^ bie bomit öon ^einridö bem Söwen
belel^nten Qlfelber „trafen öon ^oI)nftein".

'^ad) bem Sobe be^ legten biefe^ berühmten

unb in feiner (SJIanjäett reid^begüterten (5)c*

fd^led^tg traten 1593 bie il^m ftammöer=

wanbten unb erböerbrüberten ©tolberger

in ben fiet)nöbefi^ ein. (So fommt eö, ha'^

fowol)! ein Stüd ber ©raffd^aft (Stolberg=
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SBernigerobe (Stotefütte, @o^f)tent)Df, ^uf=

l^au«), luie ber ®raffd)aft ©tolfierg - @tol=

fierg (bie (S^egenb üon S^euftobt bi^ nad^

Urbad^ iinb (Steigertl)al nörbltd^ oon |)e=

ringen) tnnerl^lb ber ^roötn^ |)annoüer

liegt.

^n ber bunflen ^JJac^t üom 14. auf

ben 15. @e|)tember 1412 erftieg, üon einem

treulofen gräflichen Sned^te gefül}rt, ^xxtV-

rid^ öon |)elbrungen mit feiner gleglerbanbe

bie S3urg, nat)m ben alten Ö5rafen im Seite

gefangen, unb faum gelang e^ bem jungen

Teuc^tenbe ?^efte gu retten, tie§ er fie burc^

©olbaten ^inuntertreiben.

^ro^ ber 3:rümmert)albe , bie einem

natürlichen SSergftur^ gleich ben 90 9}?eter

l^Dcf) aug bem St)ale auffteigenben S3urg=

felfen umgibt, finb noc^ umfangreid^e Steile,

9JJauern, üier S:f)Dre, S'ürme, bie Umfaffung§=

mauern üieler ©ebäube, öorlianben, unb

bie S3äume unb «Sträud^er, bie au^ ben

S^rümmern aufgefd^offen finb, unb ber ge=

tt)adf)fene %t\^, ber gtüifd^en i^nen ^u STage

tritt, öerftärfen ben malerifd^en (Stnbrucf.

trafen §einrirf) IX., nur mit bem §embe
beÜeibet, mit §ilfe feiner ÖJemat)lin 9J?ar=

garete öon SSein^berg , an einem (Seile

burd^ ba^ ?5enfter §u entnommen. Unb im

"^QX 1525 erftürmten bie aufftänbifd^en

SBauern bie Surg, um ben I)ier^er gef[üdf)=

teten Qlfelber 5lbt unb beffen (Sigentum

ju ^olen. ?tber beibe 9)Jale f(^onten bie

83auern bie 93urg. (ärft ber brei§igiät)rige

Srieg brad^te if)r ba§ @nbe : in ber ©l)rift=

narf)t beö Sa^^c^ 1627 ftecEte fie ber fur=

föc^fifc^eDberftSSi^tf)um üonecfftäbt mittele

großer SJJengen ringsum gel)äuften 2öeE=

l^ol^eg in Sranb, unb al^ bie ^Jleuftäbter

I)crbeieilten , um bie fd^auerlid^ in^ %\)^

S3ei bem S)orfe S^Jieberfad^^n^erfen, ba§

n)ir über \>t\i glecfen $Reuftabt (2lbb. 111)

erreid^en, tt)enbet fid^ bie '^^x^t bi^ 9'iorb=

l)aufen füblicl), um fid^ balb barauf in füb=

öftlid^er 9iic^tung bei geringen in bie ^elmc

gu ergießen.

®ie el^emalige 9teic^eftabt 9iorbt)aufen

(9lbb. 112), bie al^ folc^e in ben §arä=

lanben nur ©o^lar gur @d^tt)efter l)at, ge=

I)ört gu ben n^enigen ©tobten , bereu 33e-

feftigung beftimmt auf .^einrid^ I. gurüdf^

gefül)rt werben fann. ^ugleid^ ift fie bie

britte ber Ijar^ifd^en ^önig^ftäbte, benn bie

fnd^fifd^en unb fränfifd^en, aud^ no(^ bie

ftaufifd^en ^aifer nahmen I)ier oftmals il)ren
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2lufentI)Qlt. S3on |)einric^ bem Sölüen

1180 etngeäfd^ert , erfcfieint fie bocf) fc^on

1270 nl^ fReid^sftabt ; unb erft bcr 9{e{c^§=

beputattonel)auptfc^lu^ noii 1803 naf)m

i^r bie Unmittelbarfeit.

5In altertümlichen 33autüerfen I)at5Jiorb=

t)aufen weniger auf^uioeifen , als (SJosIar,

Öalberftabt unb Cueblinburg. ^on ben

fieben ^ird^en ift bie ältefte unb |e]^ene=

roertefte ber gotifc^e ®om gum l^eiligen

^euj mit romanifd^em 5Iurm. Xxo^ feiner

@infac^l)eit rerfit lüirfung^üoH ^eigt fic^ ba^

9tat^u^ (3(bb. 113), ein 9tenaiffancebau

au^ bem ^a^r 1510 mit einem Iiijlgernen

Stolanb aus bem ^a^re 1717. ^n i^rem

„©e^ege" befi^t bie Stabt einen n)unber=

üotten SBalbparf.

jr)ie SBaffer be^ 5(uerberge§ unb ber

©egenb bei Stolberg fül)rt ber |)elme, bie

fi^ hü |)eringen toeftlic^ gen^enbet ^cit,

bie norböftlic^ bom 33irfenfo|)f (585 SJJeter)

entfpringenbe S;^t)ra gu.

Ser 575 SJJeter ^ofje ^or^jl^i^rfegel beö

5luerberge^ fe^t fi^ loie ber Stamberg, boc^

ettoag [teuer, um etlt)a 200 9JJeter

ouf bie ^od^ebene auf. ^laö^ bem

trafen Sof^pl) 3U (Stolberg, ber

auf ber flad^ gewölbten ^u^pe im

^a^re 1822 einen öon @ct)infel

entloorfenen 22 StReter f)ot)en tjöh

fernen Sturm in Sreugform errid^^

ten lie^, l)ei^t er auc^ 3ofe|)t)g=

^ö^e. tiefer 1880 burc^ S3li^fc^lag

gerftörte ift 1896 burd^ einen bur(^=

brodfienen (Sifenturm na^ bem=

felben pane erfe^t. 3)?it feinen

jj^oppelarmen bilbet er ba^ größte

^eu3 ber Söelt (3lbb. 114).

®ie 9tunbfic^t ift ungleid^ fd^ö=

ner al^ bie bon ber Siftor^{)öf)e,

ootter Slbtoed^felung unb Seben.

®enn bie f^mad^getoettte (Sbene

beg Unterl^arge^ tritt ^ier nur im
Cften auf, unb ber bort nur an=

gebeutete ©roden fteEt fid^ I)ier

mit all feinen S^Jeben^ unb 5ßor=

bergen in öoKer S3reite unb grö§e=

rer 9iäf)e offen jur (B(i)an, unb
S3erg' unb Sljal bor it)m bilbet

gleid^fam ein tiefgel)enbe^
,

grünes

©elDoge. Über ber ©olbenen ^u
tritt ta^ ^t)ffl)äufergebirge marfig

I)erbor. Unb njunberooH glängt

im näc^ften SSorbergrunbe ba^

@c^Io§ Stolberg in feiner frif^grünen

Umral)mung.

^einrid^ oon SSoigtftebt in ber ©olbenen

21u, ber 1210 jum erftenmal al^ @raf oon

Stolberg üor!ommt, gef)ört bem §aufe ber

Slfelber an. SBaren feine Stammbefi^ungen,

menn au(^ jerriffen, nic^t unbebeutenb, fo

finb bod^ aU bie eigentlid^en Segrünber be^

9ieid^tum^ unb be^ Slnfe^en^ be^ burrf)=

laudCitigen |)aufeö bie beiben ©rafen S3ott)o

auäufetjen, bon benen „ber'tttere" 1450, „ber

©lücEfelige" 1 500 regierte, ^n ber (Srbteilnng

bon 1645 fielen bie Öiraffc^aften Stolberg

unb 9tofela ^ol)ann SJJartin, bem jüngeren

Sof)ne be§ ßirafen (Sf)riftop^, ju; feine

S^Zadfifommen fpalteten fic^ 1706 in bie

nod^ l^eute blü^enben ^weige StoIberg=

Stolberg unb Stolberg= 9io^la.

®a« Sc^IoB (5lbb. I), in beffen älte=

ftem g^Iügel fic^ bie Sd^lo^firc^e mit einem

prächtigen Slltar au^ ^labafter, mit großen

filbernen Seuc^tern unb fc^önen Statuen

befinbet, l)ebt fic^ öon bem |)intergrunbe

beg grünen SSuc^enioalbes ber überragenben

mb . 114. 3tusiirf)tötiirm Ciüict)l)öl)ül)c. Xao größte
Slreuj ber Sföelt.

Caiadi einer 5ß{)oto9ra})f)ie oon iBäiebling in ©tolberg.)
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9166. 115. 3tatl|au§ in ©tüHicra.

(3laäf einer '^ifotoQxap^k bon g. 9Jofe in äöernigerobe.)

93erge ölenbenb toei^ gar augbrud^dott ab.

S)te unter feinem ©d^u^e unb an feinem

r^ü^t an einer alten ©tra^e entftanbene

@tabt mu^te flein unb unbebeutenb bleiben,

benn für ben |)anbel lag fie nid^t günftig

genug, i^r S3ergbau I)at nie S3ebeutung er=

langt, unb 5lcEerbau geftatten bie fd^roffen

S8ergi)änge ntd^t. 3tber tt)re tt)unbert)oEe

Umgebung — laufc^iger SSalb, tt^eitfc^auenbe

§öt)en — fangen an, tt)n Sh^^^\^ h^
üben.

^eine anbre ^ar^ftabt fommt üjx in

feltfamer Sage gletd^. SSon allen Seiten

burd^ f)D^e S3erge eingeengt, erfd^einen i^re

langen Öiaffen gleid^fam in Ut üier ^ier

gufammentreffenben S^öler eingegoffen, unb

bie S3erge n)ie jerriffen, aU ob ein ge=

lüaltiger S31i^ bie ®ebirg§maffen in riefige

gurdfien gerteilt 1:)ätk, bie ftrat)lenförmig

öom SRarfte auslaufen, ^m äJJittelalter

War ber 3}JarftpIa| burd^ öier X^ou be=

feftigt, unb audö am ?tu§enenbe jeber ber

öier ©äffen erf)ob fid^ ein S;f)or, aber SBall

unb 9Jiauern f)atte bie ©tabt nid^t; benn

oft umittelbar I)inter ben Käufern , aud^

I)inter bem intereffanten9tat;^aufe(3(bb. 115)

fteigen bie gelfen auf. 2)ie uralten S3ürger=

i)äufer in malerifd^er §oIäfonftruftion finben

fid^ nid^t, tote g. 93. in ©o^Iar, oereinjelt

unb üerftreut, nein, bie ganje @tabt mutet

un^ an tüie ein unöerfe^rt gebliebene^ ©tücf

äJlittelalter.

SDie britte ftolbergfd^e Sfiefibeng, baä

neue, fd^öne ©d^Io^ 'Stella, liegt anmutig

I)alb im ^ar! öerftecEt am Ufer ber ^elme.

9Son t)ier ober bon ber benadfibarten (Station

33ennungen mad^en n)ir einen furzen Slb=

ftec^er nad^ bem ®orfe Clueftenberg, ba^

fid^ überaus malerifdf) in ein oon fd^roffen

@i|)^U)änben eingefaßtem, engem Stt)al ein=

fc^miegt, bereu SBei§ burd^ bie bunflen

2BaIbt)önge nod^ blenbenber ioirb. 5luf

einem biefer ?5elfen ert)ebt fidfi bie bebeutenbe

Stuine ber Surg Oueftenberg, hk nod^ im

breißigjä^rigen l^riege militärifc^ befe|t

lüar. Unfer 93efud^ aber gilt bem gegen=

Überliegenben, bon einem üorgefd^id^tli(^en

@rbn)atte umgebenen „CLuefteuberge", unb

inmbefonbere bem I)ier aufgerid^teten Oueften=

bäume, einer 12 9}Jeter t)ot)en entrinbeten

@i^e, an beren ^reugarmen ein riefengroßer

^ranj mit 93irfen5tt)eigen befeftigt ift. |)ier=

I)er äiel)t hit 2)orfgemeinbe attjäfirlid^ om
brüten ^fingfttage nad^ einem geftgottem=

bienfte in feierlid^em ^UÖ^r fü^i^t einen

9leil)entan3 um ben 93aum unb fel)rt gu

Zan^ unb ©d^maum nad^ bem ®orfe äu=

rücf. ®ie Sage fü^rt biefen un5tt)eifel^aft
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alten 33raud^ red^t o6erfIä{^Itc^ barauf äu=

tüd, ba^ ein ^inb, loelc^e^ fid^ ^fingften

im SBalbe öerirrt f)atte, naä) langem ©ud^en

toiebergefunben njurbe, al^ eö fic^ gerabe

einen ^ranj (eine „Duefte") flocht. Un=

fd^mer aBer ift in bem Cueftenfefte nod^

I)eute ba^ altgermanifd^e SJJaienfeft gu er=

fennen: ber ^ran^ ift ein ©innbilb ber

@onne, ber Xan^ um ben Saum ein S3ilb

it)reö fd^einfiaren Sftunbgange^ um bie ®rbe.

Qn einem fd^malen, I)d^ in bie S3erge

f)inaufgreifenben %^alt, beffen SBaffer, toie

ber CueftenBerger SSac^, ber 6ei Söennungen

in bie §elme münbenben Seine jurinnt, liegt

in einem reijenben Sßolbüerfted baö ©örfd^en

SJ^orungen mit einem präd^tigen (S^Ioffe;

W nid^t unbebeutenbe |)öi)e, an bie \i<ii

toeftlid^ ba^ ®orf fd^miegt, trögt bie ftarf

öerfottenen üluinen ber gleid^namigen S3urg.

©er 331irf ^ier über ha^ ®orf t)inau^ in

bie lieBlid^e S3erg= unb SBalblanbfd^aft toirft

üBerrafc^enb , aöer nod^ gröfeereö ^ntereffe

gewinnt bie ttjenig befannte Stuine baburc^,

ba^ biefe 93urg Störungen bie §eimat beg

SJJinnefängerg §einric^ öon äRorungen ift,

be^ Bebeutenbften S3orIäufer§ 2BaItI)er§ öon

ber SSogeltueibe.

$ßon ber 3tuine gelangen h)ir auf nn--

famem 2BaIb|)fabe über ben ^uuftteid^ nad§

ben 9tuinen ber S3urg ©riHenberg, bie fid^

auf einem toalbigen S3ergrücEen über bem
gleid^namigen ®orfe ert)eben. 5)ag S3urg=

^jlateau getüäl)rt nur nad^ ©üben , burd^

ba^ @onnotJ)aI, eine gernfid^t, aber eben

biefer S3Iid au^ bem SSalbberftecf über

@angerf)oufen auf bie 5lttftebter |)ö^en unb

ben St)fff)äufer unb hi^ 3ur ginne unb

©d^mürfe bei «Sac^fenburg gel^ört gu bem
Sieblid^ften , toa^ ber iSübt)ar5 ju bieten

üermag.

2)ie ®onna fü^rt ung no^ bem freunb=

lid^en @angert)aufen, ber zweitgrößten ©tabt

be^ ©übfiar^eig. (Sd^on im ^erefelber 3ef)nt=

regifter öon 899 ertt)äf)nt, f)at fte fid^, tt)enn

audt) fonft mobernen 9lnfei)enö, mand^e tt)ert=

öoHe (Srinnerung an alte, rutimreid^e fetten

bett)at)rt. SSon ben ^ird^en ftammt bie

romanifd^e Ulric^^fird^e mit fünf 5lpfiben

unb einem 2:urme über ber SSierung fd^on

an§ bem gJöölften Sal)rf)unbert ; &xaf
Subtüig ber Springer erbnute fie furg

nad^ feiner Öiefangenfd^aft unter ^aifer

|)einric^ V. (1116—1120); öon ben ^ro=

fangebäuben finb bog 1586 erbaute unb
um 1620 ermeiterte 2(mt^gerid^t mit S;urm

unb fd^önen ©rfern unb ba§ au§ bem
9at)re 1437 ftammenbe 9tatf)aug, ba^ in-

folge eineö Slnboueö öon 1556 „einen

«Sparren gu öiel ober gu töenig" ^t,
bie fe^enStoerteften. ®a^ um 1250 öom
SJJarfgrafen ^einrid^ bem (Srlaud^ten öon
Steißen erbaute „alte ©d^loß" hidd ba=

gegen in feinem je^igen ^wftanbe faum ein

funftgefd^ic^tlid^e^ ^ntereffe.

@Ieid^ ben jungen SSergfläbten ^Iau^=
tl^al unb ^etterfelb, öon benen löir unfern

9lunbgang burc^ bie fc^önen ^arglanbe

aufgenommen I)aben, fü^rt ha§ alte @anger=

Raufen, in bem toir nun ben SBanberftab

aug ber §anb legen, ba§ S3erggeää]§,

„(Sd^Iägel unb ©ifen", im SBappen. S)ag

mag un^ ungefud^t Slnlaß unb S3ered^tigung

geben, unö mit bem fd^önen, alten ^arjer

Sprudle öoneinanber gu öerabfc^ieben

:

da grüne bie 2;onne, t§ tvaäj'it bo§ dt^l

©Ott fd)en!e un§ ollen ein fröi)Itcf)e§ ^erj!

©lücfouf!
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9!J?ögbefprung 91 (STbb. 86), 106.

3Äan§felb 110, 115, 116.

aJianSfeiber 33ergbau 112, 114.

SKanSfelber 33ergbaugebiet 108.

aJianSfelber @eorg§tI)aIer oon
1620 102 (3tbb. 96).

2RangfeIber 5[«ün§en 116.

SKangfeiber S^oler oon 1811
103 (5Ibb. 97); öon 1862
103 (2tbb. 98)

Wau^dlippt 98.

SUieinefenberg 86.

2Kei§borf, ©c^Iofe 107.

3[Jietatlaufbereitung 60.

SWic^aelftein 64 (9Ibb. 63).

9KicI)oelitein, Slofter 94, 95.

ajiolmerfj^menbe 109.

9Jlön(^§ei(^e bei SJiidioelftetn 65
(9Ibb. 64).

SDlorungen 125.

ajiünc^e^of 63.

SKunbarten 33, 34, 35, 36, 37.

5«abent^aler SBafferfaK 68.

9^ebel 25.

9^eile 62.

5Rette 63, 64, 65.

9^euborf 110.

9Jcu-3[Jii(^aeIftein 94.

Jfeuftabt unterm §o^nftein 119
(9tbb. 111), 122.

9Heber)od)gnierfen 122.

9^ieberfd)Iöge 22, 23, 24.

9Zorbberg 5.

5«orb^aufenl21 (2lbb. 112), 122,
123;9totI)au§122(3rbb.ll3).

5«öfd)enrobe 92.

D.
Obere ©c^marge Sannen 83.

Dberteic^ 36 {'ilbb. 37).

Dber^ unb Unter^arj 8.

Ober 78, 82.

Dber^aug 78.

Dberlonbfdiaft 77.

Dberteic^e 48, 77.

Dfer, gluB 56, 68, 70, 90.

Dfer, Ort 72.

Dfer, Keine 68.

Dferlonbfdiaft 68.

Dferftein 68.

£)!ert^oI 70.

Drner, 33urg 110.

Dfterobe 21 (SIbb. 22), 56.

Dtto-©c^äc^te I unb III 99
Cäbb. 93).

^onbelbac^ 63.

^angfelbe 109.

^efefenfopf 86.

^eter^berg 72.

^ö^Ibe 82.

^op;penberg 121.

^rinjenteid) 58.

ü.
Queblinburg 81 (9Ibb. 78), 102,

103; tIo#odben!maI 83
(9Ibb. 80); 9tatl)au§ 80
(3tbb. 77); 9iitterben!mal 85
(2tbb. 81); Mtertümer in ber

©d^Ioßfirdie 82 (Stbb. 79).

Oueftenberg 124.

Ouitfd^enberg 83.

m,

.9?abenflippen 50 (3rbb. 51), 90.

afiabou 89.



128 ategifter.

JRaboufott 48.

9tamberg 5, 104.

9iatnmelburg, ©c!^lo§ 110.

9tontmeBberg 5.

«Ra^pbobe 99, 100.

atauc^blöfeen 58.

Ü^oöen^berg 77, 78, 79, 119.

9tegen[tein 95.

gtegenftein, 93urg 66 (Stbb. 65).

9te|bcrg 78, 83.

9ie:^bergergroben 48, 77.

atennedenberg 86.

SRpben 65.

gitefengbeef 56.

9tit)))enbad) 94.

atömerftein 79.

9f{om!er^alIe 70.

atotnler^aüer SBaffecfatt 29
(3Ibb. 30).

Sfiofela 124.

9to|tra^pe 101.

iRotenbac^ 68.

gtotefütte 121.

«Rübelanb 99.

9tut)me 58.

®.

<Baä)\a 111 Cähb. 104), 119.

©oc^fenftein 120.

©aigeri^ütte 110.

©aljberg 92.

(Sanbt^aBfopf 86.

©angerfjaufen 125.

©^äd)te 47.

(Schaue 48.

©c^orfenftein 86.

©c^arjfelb 79.

©c^arafefö 40 (ähb. 42), 79, 80.

©c^erenberg 56.

©d)ergtf)or!{ippen 98.

©cf)ier!e 71 Cähh. 70), 98;
©orfftrofee 70 (3lbb. 69).

©^Übau 64.

©c^IüffelftoUcn 110.

©d^tnale 3Si|)per 110.

©djnardjerfelfen 87.

©c^neefd)U^Iäufer 44 Cäbb. 46).

©(i)neibtDaffer 68.

©c^olnt 79.

©c^römorbeit 100 (mb. 94).

©d^urrc 101.

©ecfen 64.

©egengotteg'©d)od)te§, Slbteufen

beg 101 {Mb. 95).

©etlerflijjpen 77.

©el!e 106, 107, 108.

©etfelanbfc^aft 106.

©teber 78, 82.

©tlber^ütte 106.

©ober, ©c^Iofe 25 {mb. 26), 66.

©onnenberg 83.

©onnenberge 77.

©öfe 48, 56, 58.

©öjelanbfc^aft 56.

©^jerrlutter 78.

©i)iegeltf)al 48.

©tongerobe 108, 109.

©toufenburg 63.

©tedlenburg 103.

©teile SBanb 68.

©teinberg 5.

©teinerne 9tenne 53 (5lbb. 54),

91.

©tein!ird)e 82.

©tiege 100.

©tiegU^ede 77.

©töber^ai 77, 78, 79.

©tolberg 9Ibb. 1 (Sitelbtib),

123, 124; 9lat^oug 124
(9tbb. 115).

©tolberg =» ©tolberg , ®raffct)aft

122.

©tolberg * SBermgerobe , ®raf*

fd^aft 121.

©tubenberg 103.

©ubemerberg 72.

©uberobe 86 (9lbb. 82), 103.

©ülj^ain 120.

2;.

2;em^eraturfd)tt)an!ungen 20.

SeufelSböber 6.

Seufelgbrüde 100.

SLeufelSfanjel 85.

Seufeigmouer 82, 102.

Seufelgmü^te 106.

S^ote 102.

Xtjijxa 123.

Siefenboc^t^ol 121.

Sorf^aug 68.

2;rauten[tein 100.

Srefeburg 75, 100.

U.

Unterl^arj 8.

Sßienenburg 90.

«iftor^^ö^e 106.

SSoI!mann§robe 109.

SBoI!mar§brunnen 94.

«ollmargfcner 94.

Sßo«§c^ara!ter 40.

SSoIMra^ten 39.

SSorgefc^ic^te be§ ^orjeä 26.

SSalbarbeiter 18 (9lbb.l9), 51.

SSalbeggauber 49.

Söalboergiftung 59.

SSalfenrieb 119, 120; 3)en!tnal

ernft VII. im tlofter 114
(2tbb. 106); tloftcr 112
{%bb. 105); treuggang im
mofter 114 (5lbb. 107).

Söarme Sobe 98.

SSeifeeg SSaffcr 70.

SBenbefurt 100.

SSerber 66.

Sßernigerobe 57 (Slbb. 57), 92;
granfenfelbfd^eg §au§ 59

(Stbb. 59) ; 3ftatf)aug 58 (2lbb.

58); ©d)to§ 54 (mb. 55).

SBiebee! 109.

Söieba 120.

Söiebattial 119.

3Bieberaufrtd)tung be§ ®eutf<i^en

gleiches 33 Oübb. 34).

2ßiefenbee!er Seic^ 39 {mb. 41),

79.

28itb 55.

Söilbemann 22 (2lbb. 23), 62.

2ötlbemannt:^ater Oon 1665 11

(2tbb. 11).

SSilbfc^toeine 17 (^b. 18).

SBil^elmgptte 65.

SBinb^aufen 48.

SBinterberg, großer unb Keiner

87.

SBin^enburg 64.

SSi^jper 108, 110.

aßi^perlonbjc^aft 108.

3Si^^ert^I 110.

mppxa 110.

Söolbenberg 67.

SBoIbenftein, S5urg 65.

2öoIf§bad|t^aI 120.

2ßurmbac{)t|oI 103.

SBurmberg 83, 87, 99.

3.

3enbac^ 58.

^eHerfelb 8 {'^bb. 8), 41; Sipo-

t^e!e 13 (STbb. 14).

3ellerfelber 3!Jiün§en 44.

^eteria^pen 86.

^illierboc^ 92.

I^orge, giu^ unb Drt 120.



ÜNIYERSITY OF TORONTO

LIBRARY

Do not

re move

the Card

from this

Pocket.

Acme Library Card Pocket

Under Pat. " Ref. Index File."

Made by LIßKAEY BUEEAU




