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Heute wollen wir ein wenig bei der Gegenwart
bleiben und in bem gewaltigen Bilderbuche blättern,
das die Natur vor unsern Augen täglich ausbreitet.
Der Fremde, der von der „Schönen Aussicht" zu
Kassel das hessische Bergland betrachtet, ist ent
zückt von dem Prachtbilde. Der blühende Ahorn
im April, die leuchtende Kastanienallee im Mai,
der ganze Park zu unsern Füßen weite grüne
Feld- und Wiesenflächen und die bewaldeten Höhen
in der Ferne!

Die Höhenlinie des Kausungerwaldes ist ein
tönig. Nur am Bilstein bei Großalmerode und
in den beiden Stein bergen erlaubt sie sich einen
kleinen Sprung. Ähnlich ist es im Reinhards
wald. Massig liegt das Profil des Gahrenbergs
da. Ohne jeglichen Rhythmus würde die Höhen
linie bis Karlshafen verlaufen, wenn nicht die
Kuppen des Staufenbergs und der Sababurg
sie unterbrächen. Diese Eigentümlichkeit im Antlitz
des Reinhardswaldes redet heute noch von längst
vergangenem Schmerz und großem Weh.

Ganz anders ist das Bild, das wir vom Kratzen
berg bei Kassel aus nach dem Dörnberge hin er
blicken. Wie munter springen hier die Linien
bald auf, bald ab, bald nur einen kleinen Hops,
bald einen breitangelegten Höhensprung. Wie lieb
lich mutet uns der häufige Wechsel zwischen dem
lichten Wald, der blumigen Wiese und dem frucht
baren Felde an. Und dazwischen die anmutigen
Dörfer. Ja, lacht nur, die Tränen der Ver
gangenheit sind längst vergessen. Wie mag's in
euern Eingeweiden gebrannt haben, als diese heitere
Landschaft geboren wurde. — Drüben an der Werra
und Weser breiten sich die Wälder fast endlos
aus, selten von einer Wiese oder einem Felde mit
einer Ansiedelung unterbrochen.

Wer die Ruhe, die Einsamkeit sucht, hier findet
er sie. Sobald ihn der düstere Wald ausgenommen
hat, kann er stundenlang wandern oder auch stunden
lang liegen bleiben, bis ihm ein menschliches Wesen
begegnet. Und sucht der Hungrige Speise und
Trank in den ärmlichen Walddörfern, so ist und
bleibt er oft der einzige Gast.

Das Gegenstück brauche ich ja kaum zu zeichnen.
Es sind nur wenige, die es nicht erlebt haben.
Mit Kampf und Streit beginnt es am Bahnhof,
wenn wir uns die 5- oder 10-Pfennigskarte lösen
wollen. Püffe gibt's beim Einsteigen, Hände
drücken und -schütteln beim Aussteigen. Im Walde
findest du Ruhe. Beinahe! Aber hier liegen
Müllers und dort Kochs im Grase. Im Kaffee
garten kämpfen schon wieder die Frauen um
Kannen und Kuchen. Und bei der Rückfahrt?
O laß mich schweigen! Es war doch sehr ab-
wechselungsreich! Ja doch! Aber nächsten Sonn

tag Nun, jeder nach seinem Gefallen der
eine in die düstern Tannenwälder des Buntsand
steins, der andere zu den lichten Matten am
Buchenhain.

Gehen wir von Kassel südlich, so haben wir
meist im Osten ein ähnliches Bild wie von der
„Schönen Aussicht", aber im Westen schießt ein
Basaltkopf neben dem andern hervor. Das bunteste
Bild, das sich der Wanderer von einer Basalt
landschaft ausmalen kann, genießt er, wenn er
von der nördlichsten Spitze des Buntsandsteinsockels
zwischen Fulda und Edder vor dem Quill er hin
überschaut in den alten Kattengau. Da türmen
sich hinter- und nebeneinander auf: Kammer
berg, Lammsberg, Lotterberg, Odenberg,
der Hahn, die Höhen der Langenberge, Bauns
berge und Habichtswald.

Aus dem Osten winken nur die Basaltkuppen
der Söhre, der Warpel und der Stellberg,
herüber. Verfolgen wir nun die Nord-Süd-Linie
weiter, so haben wir bis zum Vogelsgebirge immer
im Westen die abwechselungsreichen Basalthöhen,
die in einzelnen Fällen nackt und kahl empor
ragen, wenn ihre Umgebung aus leicht wegschwemm-
baren Sanden und Tonen bestand, über die sie
keine schützende Decke breiteten. Der abgetragene
Bühl, der Katzenstein und Hohlestein im
Ahnagebiet, der Hahn und Moderst ein sind
Beispiele dafür. Im Osten scheinen die Basalte
ganz zu verschwinden. In weiter Ferne erblicken
wir den Meißner und Hirschberg. Die
Blaue Kuppe bei Eschwege und der Alpstein
bei Sontra sind nur noch bescheidene Durchbrüche
im Buntsandstein. Der Alheim er bei Roten
burg, der Eisberg an der Franzosenstraße, die
Leuchtberge bei Eschwege ahmen wohl entfernt
Basaltkuppen nach, verdanken aber ihre Höhe der
besondern Festigkeit des Gesteins. Am Eisberge
wird dem Wanderer noch die Dicke des Kornes
im Sandstein auffallen. Das Wahrzeichen von
Eschwege, die beiden Leuchtberge, sind so gut er
halten geblieben, weil sie eine harte Kappe aus den
festen Bänken des mittleren Buntsandstein besitzen,
während die leichter zerstörbare Unterlage den
Schiefern des untern Buntsandsteins angehört.
Weiter südlich verschwinden die Basalte ganz. Im
Richelsdörfer Gebirge und im Süllings-
wald suchen wir vergeblich danach.

Die Straße, die von Hönebach durch den Süllings-
wald nach Friedewald führt, charakterisiert wieder
recht den Buntsandsteinwald. Wer bei Hönebach
die Höhe erstiegen hat, wandert 17* Stunden fast
wie auf einer Ebene dahin. Dabei ist der Weg
durchaus nicht reizlos. Ebenso wie wir von der
Kammhöhe des Kaufunger Waldes in liebliche


