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Der

Unstreitig

Kiffhauser

hat dieser Berg ,

- Berg . *)

der rechtS gegen den Unter-

Verharz , in der so genannten goldenen Aue liegt , eigent¬
lich im schwarzburg - rudolstadtischen
tes Kalbra ,

von dem ehemals

Gebiete des Am¬

darauf

gelegenen

alten

Aergschloffe Kiffhausen seinen Nahmen.
Die Lage des Kiffhàuser- Berges ist merkwürdig , und
es ist Wahrheit ,

daß der Berg ,

worauf die alte Burg

liegt ,

alle umliegenden an Große und steiler Höhe über¬

trifft .

Ein tiefes Thal ,

Wollwcda ,

trennt ihn auf der

südlichen Seite von dem Vrandbergc ,

ungeachtet derselbe

im Grunde mit ihm zusammen zu hangen scheint.

An sei¬

nem östliche» Fuße liegt das Dorf Tilleda , und eine klei¬
ne Stunde

davon westlich ,

das alte Bergschloß Rothcn-

burg . Der Weg dahin geht , von Kiffhausen aus auf dem
Bergrücken , im Holze fort.
Nordwest und nördlich ist die so genannte goldene
Aue

») Hob. Aug. Ephraim Göze' s nützliches Allerley aus der Na¬
tur und dem gemeinen Leben für allerley Leser, zrer Band.
Leipzig, >787Jul . Beruh. ». Rohrs Merkwürdigkeitenyvm Vor » oder
Unterharz. zrankfurr und Leipzig, 1736. s>

Aue *) ,

und durch

die von Nvrdhüusen herunter läuft ,

welche die Helme fließt : ein Arm des nähmliche » Fluffcs,
der bey Ellrich die Zorge heißt.
Die
schaffen ,

Ruinen

des Kiffhäuser - Berges

sind so be¬

daß sie in den finstern Zeiten deö Aberglau¬

bens zu vielen Fabeln , die zum Theil von dem gemei¬
nen Manne noch geglaubt werden , Anlaß gegeben ha¬
ben .

Bv » Tilleda aus kann man den Berg rrfieigen ; der

Weg ist aber sehr steil und mühsam .

Ein gebahnter Weg

geht durch das Wvliwcdcr Thal und fuhrt südwärts an
den Steinbrüchen hin , bis an den Gipfel dos BergeS.
Auf diesem Wege kommt man zunächst an das so genannte
Erfurter Thor . Vermuthlich hat oiese Schluss daher den
Nahmen ,

weil man bey Hellem Weiler von hier aus Er¬

furt kann liegen sehen.
feinem Gewölbe ;

Das Thor steht wirklich noch mit

ist aber sehr eng und niedrig .

Man

sieht hier noch die Spuren von tiefen , in Fels gehauenen
Gräben und den daneben aufgeführten Mauern . EtwaS
weiter aufwärts

steht ein starker Thurm , der ohne Zwei¬

fel zur Vertheidigung
gräber ,

des Einganges

deren sonst jährlich

zu finden glaubten ,
Erde eine Leffnung

hunderre

diente .

Schatz¬

hier ihr Gluck

mögen sich in demselben auf der
gemacht habe ». Die alten Mauern
sind

*) Tageblätter unsrer Reise in Und um den Harz . Mit 16
Kupfern . Herausgegeben von C G . Hoistig . Dresden.
ago3. gr . g- d«nu . ÄlNiLt von de» Rainen «uf dem Äiffhàiiscr und Blick in die golvne Aue. s) Umgang jum Äisshäuser- Bexde Kupfer von Darnsiedt ge,rochen.

sind auf 5 bis 6 Elle » dick.

Der Thurm

ist in - und aus¬

und das Innere

wendig von gehauenen Steinen ,

Mauer mit Schutt und Kalk ausgefüllt .

der
ist er

Inwendig

mehr , alS auswendig verfallen , so daß man auf den Rui¬
nen bis an das äußerste Ober - Ende der Mauern steigen
kann .

Bezaubernd

und romantisch schon ist von da herab

die Aussicht in das blühende Tyal .
dene Rnbfamen - Felder ,
schlangelt ,

Grüne Wiesen , gol¬

durch welche sich die Helme

die das Auge bis nach Alstedt ,

bis in die Rosleber - Ane verfolgen kann ,
reizendsten Anblick.

und von da
gewahren den

Städte , Schlosser , Dörfer und der

an den jenseitigen Bergen sich herum ziehende Wald , er¬
heben das Herz zur Freude , in Vcrgleichung des nieder¬
schlagenden Anblicks der modernden Ruinen , auf welchen
man steht und diese angenehmen Gefilde übersieht . Nord¬
hausen , Rosla , Sangcrhause » , Alsicdt , mit seinem
Schlosse , Artern , mit seinem Salzwerkc und seinen Gradirhäuscrn ,

liegen einem vor Augen .

von,

Südöstlich

durch welche die Uu-

Kiffhauscr liegt die lachende Aue ,

strur fließt , und worin sich Donndorf , Rosleben , Wen¬
delstein , als Schlösser praseiitire » .
Naumburg , bey Sangerhausen

Das Schloß Beycr-

, nicht zu vergessen.

Von diesem Thurme , etwas weiter abwärts , nach
Osten zu , finden sich Ruinen von starken Mauern , welche
vermuthlich die eigentliche Residenz

ausgemacht

haben.

Noch etwas herab , auf der östlichen Koppe , über Lillcda , steht noch die Kapelle , von einer festen Mauer mir
dem Kirchhofe eingeschlossen.
len , als die übrigen Gebäude.

Sie

ist weniger verfal¬
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Ich komme nun zu den Fabrl » ,

wie alt diese Burg,

und wie sie eigeullich entstanden sey.

Ohne alle » Grund

ist wohl das Vorgeben , als habe sie Julius
erste römische Kaiser ,

Lasur , der

erbaut .

Derselbe ist zwar zwey

Mal über den Rhein gegangen ,

so weil aber hak er sich,

aus Furcht vor den Germanen ,
«ichk gewagt ,

oder alten Deutschen,

und halte auch schwerlich 1» den Zeilen , »

wegen der ungeheuern Waldungen dieser Gegenden , durch¬
kommen können.
Eben so fabelhaft ist die Erklärung , als habe des rö¬
mischen Kaisers Augnsins Sricfsohn ,
oder besten Bruder ,
Christi Geburt
lich ist es ,

Germaniens ,

dieses Schloß

das Reich verwirrt ,
gelegt worden .

seyn ,
hundert

Judesten

Drustis,

lasten .

vor

Lächer¬

eS sey dieser Barg,

des Germaniens ,

dadurch er

der lateinische Nahme Confusio bey¬

Dieß

wohl anszusprechen
macht .

aufführen

wenn man annimmt :

zum Andenken der Siege

Claudius

fünfzehn Jahre

Wort hatten die Thüringer

gewußt

und daraus

scheint die Burg

nicht

Kiffhuftn

ge¬

wirklich zu jung zu

als daß wir sie mit Einige » in das neunte Jahr¬
setzen und behaupten

Heinrichen ,
worden.

Ltconen ,

sollten :

sie wäre von den

die zu Tilleda rcsidirt ,

Ganz gewiß hat sie ,

wie alle Warten

erbauet

und Berg-

Schlösser dieser Gegenden , dem unruhigen sächsischen Kai¬
ser Heinrich

dem Vierten

Denn die ersten bewährten

ihren

Schriftsteller

um die Zeit dieses Kaisers ,
Vierten , einem Sohne
Springer

Ursprung

danken.

gedenken ihrer

da er sich mit Friedrich dekn

des vom Landgraf

ermordeten Pfalzgraf

zu

Ludwig dem

Friedrichs vereinigt

hatte.
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Die Sachsen und Thüringer wurden um so mehr gedrückt,
da ocr Kaiser nebst Kiffdausen mehrere Vergschlösser er¬
Sie eroberte » es im Jahre

baut und besetzt hatte .

1076.

wieder , bebauprereii es aber nur drey Jahre , da es dem
zufiel. Im Jahre

Kaiser Heinrich dem Vierten abermals

ii 15. eroberten es jene, unter Heinrich dem Fünften , nach
aufo neue , und bey dieser

einer dreyjähngen Belagerung

wurde alles in dieser Burg zerstört .

Belagerung

Nach der

Zeit ist sie zwar wieder aufgebaut worden ; aber das Jahr
ist ungewiß .

Alles ,

dieses : daß im Jahre

was man nachher davon weiß ,

ist

1281 . Graf Friedrich von Beichlin-

gen kaiseriicher Vurgvoigl

daselbst gewesen ist.

Es ist fast keine alte Burg in Deutschland ,

womit

nicht der Abrrglauoe sein Wesen getrieben , und kein wüs¬
tes Lergschloß , wo nicht die Gewinnsucht der Menschen
große verborgene Schatze gesucht hätte . Auch vomKiffhäuser - Berge trägt der gemeine Mann sich mit vielen Fabeln
herum .

( S . Jul . B ^rnh . v. Rohr

Merkwürdigkeiten

des Vor - oder UmerharzeS u. s. w . )
Aber angenehm und lehrreich ist die Naturgeschichte
dieses durch lausend Fabeln des Aberglaubens berüchtig¬
ten Berges.
Auf der südlichen Seite ist er sparsam mit Holz be¬
wachsen. Auf der östlichen und nördlichen Seite , von
unten hinauf bis zur Hälfte , finden sich sehr gute Vieh¬
triften , weiter hinauf Eiche» und Haselsiauden.
Sein

Inneres

besteht aus einer festen Saich - Stein¬

art , welche die Bergleute
I.

todtlicgende nennen .
S

An ihrer
Ober-

Oberflache hat sie etwas Schiefriges

und enthält kleine

und größere Kiesel - oder Quarz - Körner ;
aber ist sie mit weißem Glimmer versetzt.

durchgebendS
An dem Berge

sind mehrere Steinbrüche , unter welchen der Hellenreichner der vorzüglichste ist.
A» den Klüften dieser Steinbrüche
braunroiher ,

eisenschüssiger Thon ,

findet sich oft ein

nach welchem noch

jetzt die einfältigen so genannten Kurgänger laufen , und
mancher seinen Beruf und sein Handwerk , das ihm Brod
gcschast hätte , aufgegeben hat .

Noch mehr aber laufen

sie nach einem gelben , glimmerigen

Thone ,

der sich I>in

und wieder auf dem Berge findet ,

und den sie für gold¬

haltig ansehen.
Neben

der oben erwähnten

schwarzburgischer

Graf ,

Kapelle ,

welche ein

Heinrich genannt ,

1433 . er-

bauete und darin ein großes , hölzernes Kreuz aufrichte¬
te ,

ist ein beträchtlicher Steinbruch ,

mehr im Gange seyn soll.
und eben so rief.

Das

bruche ist ein ganzer

Merkwürdigste

in diesem Stein¬

versteinerter Baum *) ,

man noch in dem obersten Steinlager
nördlichen Seite

der aber jetzt nicht

Er ist über 10 Ellen weit,
von dem

,

und zwar auf der

das Stamm - Ende ,

auf der südlichen

aber die Spitze sieht.

Er lag horizontal , und der mitt¬

lere Theil ist mit den Steinen

heraus gebrochen worden.
Sonst

*) Bcckmann
in seiner Historie von Anhalt versichert , daß die
anhaltischen
Prinzen , als sie im Jahre 1049 . den Kiffbäuser
bestiegen , diesen versteinerten
Baum gesehen haben . Sie er¬
wähnen

seiner in ihren

Reise - Bemerkungen.

^
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Sonst liegt auch das versteinerte Holz, das ein schwar¬
zer Horustein geworden ist, in Menge an und unter dein
Berge herum. Man findet Stucken, die ein Mann auf
dem Schiebkarren nicht würde fortbringen können
. Ist es
nicht ein Beweis eines hohen Alters, daß vielleicht unter
diesem Berge ehemals schon ein ganzes Pflanzenreich un¬
tergegangen ist?
Granit findet sich am Kijfhäuserr gar nicht; er ge¬
hört folglich nicht zu den Grund- Gebirgen der Erde.
Am Fuße des Brand- Berges zeigen sich davon einige
Spuren , und zwar von verschiedenen Sorten : klein- und
grobkörniger
, welcher letztere sich dem Pudding- Steine,
(Ereccia silicea) , einem Gemenge von zusammen ge¬
kitteten Feuer- Steinen, nähert.
Wie nun der Granit
hier in Ansehung des Korns verschieden ist, so ist er es
auch in Ausehnng des Gemenges und der Farbe. Man¬
cher hat größere Portionen schwarzgrauen Glimmers,
mancher mehr rothen Feld- Spat , beyde aber sind oft
mit einander vermischt
. Zuweilen liegen sie auch, jedes
besonders, fircifeuweis neben einander. Mancher sieht
daher ganz schwarz aus. Einem andern fehlt wieder der
Quarz , und von solchem Granit, dem der Quarz fehlr,
wenn er anders den Nahmen des Granits verdient, ist der
Thurm auf der Rothenburg gebauet.
Insekten gibt eS anf dem Kiffhäuser alle mögliche
Arten, weil der Berg sonnen- und kräuterreich ist. Pil¬
len- und andere Käfer kann man hier zwischen den Stei¬
nen finden. Besonders ist er der rechte Aufenthalt der
Holz- oder Klapper- Heuschrecken
( Lr^IIus locusta striS 2

clulus) ,

dnlus), die sich durch ihre rolhen und blauen Flügel so deut¬
lich unterscheiden
. Sie schwirren Tag und Nacht, beson¬
ders stark aber in schonen Sommernächten.
Fast alle Bäume dieser Gebirge sind mit wildem
Weinstock beflvchten
, der sich von der Wurzel bis in die
Spitze herum geschlungen hat, welches den sonderbarsten
Anblick gibt.

Der

