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Stabs-Medikus in Chemnitz wirkte, eine um
fassende Untersuchung „Vs natura eorum quae
effluunt ex terra“, in der er einen bituminösen
Sprudel erwähnte „qui est in radice montis
Desteri, distans ab Hanobera circiter quin-
decim millia pass, versus meridiem non recta,
sed ad occasum, quod bitumen clarissimae fontis
aquae innatat“ 12 . Zweifellos beziehen sich diese

Worte ans die Nenndorfer Quellen, die ja tat
sächlich am Fuße des Deistergebirges etwa fünf
zehn Meilen südöstlich von Hannover liegen.
Agricolas Notiz hat aber seinerzeit keine Beach
tung gesunden, obwohl sie im Rahmen der Schrift
„ve natura eorum" bis 1614 immer wieder er
neuert wurde, und so ist der Sprudel aus dem Teu
felsdreck für die breitere Öffentlichkeit verschollen
geblieben, bis die „Rintelischen Anzeigen" im
letzten Jahre des siebenjährigen Krieges einen
ausführlichen Aufsatz über ihn Veröffentlichten; er
stammte aus der Feder des Physikus Ernsting 2
und wies auf den regen Gebrauch der Schwefel
quellen durch die Landbevölkerung hin. Neun
Jahre darauf besichtigte sie der „alte Heim",
Ernst Ludwig Heim, der spätere Leibarzt der
Königin Luise, der damals in der Grafschaft
Schaumburg botanisierte; er bezeichnete sie als
„tresor inconnu" und regte dadurch die Mediziner
der damals noch am Leben befindlichen Univer
sität Rinteln zu internen Erörterungen an 3 . Etwa

gleichzeitig begann der als Arzt und Schriftsteller
in gleicher Weife hervorgetretene hannoversche Leib-
medikus Johann Georg Zimmermann, seine Pa
tienten nach Großen-Endorf zu schicken. Unter diesen
Umständen wurde die Wiese auf dem Teuselsdreck
bereits 1776 so häufig betreten, daß sich ihr Besitzer,
der Bauer Christoph Piepho aus Großen-Endorf,
beschwerdeführend an die landgräfliche Domänen
kammer in Kassel wandte, von der er Schaden
ersatz verlangte. Um dieselbe Zeit entschloß sich
die medizinische Fakultät der Universität Rinteln
zur chemischen Untersuchung des Sprudels: sie fiel
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günstig aus. Beide Vorgänge veranlaßten den
damals regierenden Landgrafen Friedrich II., die
Quellen im folgenden Jahre unter Aufsicht des
Rintelner Landrats Oberst v. Münchhausen durch
Oberkirchener Bergleute instand setzen zu lassen.
Über die notwendigsten Aufräumungs- und Regu
lierungsarbeiten kam es damals aber nicht hinaus.
Die untere Quelle, die spätere Trinkquelle, wurde
eingefaßt und mit einer Pumpe versehen, die
obere erhielt einen Stollen zur Ableitung des Was
sers, — das war alles, und dabei blieb es, ob
wohl sich Münchhausen in der Folgezeit noch
mehrfach für eine rationelle Bewirtschaftung des
Brunnens einsetzte, während die Rintelner me
dizinische Fakultät am 1. Juni 1778 noch einmal
auf den Gesundbrunnen aufmerksam machte 4 . Der
einzige Fortschritt, der durch die Aufräumungs
arbeiten von 1777 erzielt wurde, war der, daß
die Brunnenverwaltung des nahen Städtchens
Rodenberg, das seit 1739 eiuen bescheidenen Spru
del auf eigenem Boden ausbeutete, in jenen
Jahren beschloß, Nenndorfer Schwefelwasser zur
Verstärkung ihrer eigenen Quelle in Fässern zu
Tal fahren zu lassen 5 . Im Jahre 1784 lagen
die Dinge auf dem Teuselsdreck noch immer so im
Argen, daß sich der Herrenhäuser Botanikus Ehr
hart 6 im „Hann. Magazin" nicht genug wundern
konnte, „daß ein solcher Brunnen, ein Brunnen,
worauf dieses Land mit Recht stolz sein kann, nicht
mehr als geschieht gebraucht wird". Was mag wohl
die Ursache davon sein?" forschte er weiter, „ist der
Brunnen etwa noch nicht genug bekannt? oder ist
der Mangel der nötigen Bequemlichkeit für Brun
nengäste vielleicht daran schuld? Vermutlich beides
zusammen. — Aber kann denn diesem nicht abge
holfen werden? Ist denn kein Arzt in diesem
Lande, der zugleich Menschenfreund ist und zum
Nutzen so vieler Kranken, die hier könnten geheilet
werden, einen solchen Schatz beschreibt und der
Welt bekannt macht? Und was das zweite be
trifft, findet sich denn hier kein Patriot, kein
Krankenfreund, der dem Landesfürsten den Wert
und Nutzen eines solchen Naturgeschenkes vorträgt
und ihn zu bewegen sucht, zum besten seiner armen
kranken Untertanen etwa ein Brunnenhaus oder
ein paar Badezimmer ausbauen zu lassen, einen
Brunnenarzt zu bestellen und was sonst etwa hiezu
nötig ist, aus dem reichen Schatze seines Über-
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