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Die Beziehungen zwischen E. F. v. Schlotheim und D. L. G. Karsten
(nach den Briefen von Karsten an Schlotheim)
Giinter Hoppel
Mit 2 Abbildungen

Zusammenfassung
Ein anonymes Angebot zum Mineraltausch von 1790 und anschlieBende, bisher unbekannte Briefe leiteten die Beziehungen
von D. L. G. Karsten zu E. E v. Schlotheim ein. Der spater beruhmte Palaontologe Schlotheim zeigte sich noch ganz als
mineralogischer Sammler. Nach dem Studium Schlotheims an der Bergakademie in Freiberg setzten sich die Kontakte fort.
Sie lassen Karstens lebhaftes Interesse an Schlotheims beginnenden palaontologischen Arbeiten erkenncn.

Abstract
So far unknown letters from D. L. G. Karsten to E. F. v. Schlotheim and an offer to change minerals from the year 1790
stated the connection between both men. The later famous paleontologist Schlotheim was a mineralogical collector at that
time. After studying in Freiberg, Schlotheim developed paleontological interests. In this Karsten confirmed him.

Einleitung

logischen Institutes im Museum fur Naturkunde
der Humbold t-Universita t .
Ernst Friedrich Freiherr von Schlotheim
Die Entwicklung der geowissenschaftlichen
(1764-1832) war ein hoher Beamter in der Ver- Interessen Schlotheims begann, wie Oschmann
waltung des Herzogtums Sachsen-Gotha und zu- (1964) und Martens (1982) darstellten, schon
gleich ein bedeutender Palaontologe, der sich so- sehr fruh. Schlotheims Vater war als herzoglich
wohl durch seine Werke als auch durch seine Sachsen-Gothaischer Regierungsrat seit 1776
Sammlung beruhmt gemacht hat. D a er sich ne- Amtshauptmann in Grafentonna. Von dort war
ben den tierischen auch sehr fruh der pflanzli- es nicht weit bis zu den Travertingruben an der
chen Versteinerungen angenommen hat, gilt er Fahner Hohe bei Burgtonna, wo Vater und Sohn
als der Schopfer der Phytopalaontologie. Fur Minerale und Konchylien sammelten. Am GymBerlin hat er die spezielle Bedeutung, dass seine nasium sammelte Schlotheim weiter und konnte
palaontologische Sammlung nach seinem Tode dies auch von 1782 an neben dem Jurastudium
durch Kauf an die Universitat Berlin gelangte, an der Universitat Gottingen, das er fur seinen
wo sie einen hochst wertvollen Zuwachs zu den spateren Beruf betrieb, fortsetzen. Seine Neigunbereits vorhandenen Bestanden des Mineralogi- gen zu den Geowissenschaften wurden durch die
schen Museums bildete. Zusammen mit Schlot- Vorlesungen des Gottinger Professors der Mediheims Hauptwerk ,,Die Petrefaktenkunde auf zin und Naturkunde, Johann Friedrich Blumenihrem jetzigen Standpunkt" (Schlotheim 1820) bach, unterstutzt. Nach diesem Studium kehrte er
diente die Sammlung bald nach der Erwerbung nach Grafentonna zuruck. Dort beschaftigte er
dem damaligen ,,Gehilfen" Friedrich Quenstedt sich mineralogisch-palaontologisch weiter und
als wesentlicher Leitfaden bei der Erarbeitung konnte schliefllich aufgrund eigener Studien eine
des Kataloges der Versteinerungssammlung die- ,,Mineralogische Beschreibung der unteren Herrses Museums.2 Noch heute sind die Originale zu schaft Tonna" (Schlotheim 1791) herausbringen.
den von Schlotheim beschriebenen Arten ein Schlotheim strebte die Tatigkeit in der Gothahochst wertvoller Bestand des jetzigen Palaonto- ischen Verwaltung auf berg- und huttenkundli-
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Durch diese Arbeit gelang es F. Quenstedt, der bis dahin schon mineralogisch-kristallographische Erfolge erzielt hatte.
sich palaontologisch in solchem MaRe zu bilden, dass er anschliel3end den Ruf an die Universitat Tiibingen erhielt.
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chem Gebiet an. wofur e r sich an der Bergakademie in Freiberg auszubilden gedachte. Ein
Gesuch an den Gothaer Herzog uni finanzielle
Unterstutzung f u r das recht teure Studium hatte
Erfolg und er konnte sich voni 27. 6. 1701 an bis
Februar 1792 in Freiberg c h i Bergfach widmen.
wo zur gleichzn Zeit u. a. auch Alexander v.
Humboldt unc. Leopold v. Buch studicrten (Wagenbreth 1967). Seine Lehrer nwen dort. \vie er
spater in einer Widniung-' angab. Oberberghauptmann F. W. H. v. Trebra. Berghauptmann J. F. W.
'I v. Charpent-el-und Rergrat A . G. Werner. Hier
erreichte ihn r och 1791 die Nachricht. dass er als
K a mmer a sse sc or i n de 11 G ot ha i sch e n St a a t sdi e n s t
ubernomnien .wurde. Von da a n durchlief e r cine
erfolgreichc Karriere und stieg his zum Prasidenten des Kamr ierkollegiums. auch Zuni Oberhofniarschall untl Oberaufseher des herzoglichen
Museums auf. Daneben konnte er sich weitel-hin
erfolgreich wi:mxxchaftlich bctiitigen. Sein Interesse verlagertl: sich dabei imnicr stirker auf die
Versteinerung2n und spezicll auf die Spuren fossiler Pflanzen.
Nach diese- Charakterisierung von v. Schlotheim ist es ioch notuendig. den fast gleichaltrigen Dietrich Ludwig Gusts\, Karsten
( 1 768- 1810) .iorzustellen. Dieser gelangtc schon
niit 1 1 Jalir-en in cine gezielte ~eowissenschaftliche Ausbildurig. da er. gefordert durch den verdie nstv 011 en 1)reuUi sch e n B e rgb a uni i ii i st e r F. A.
Frhr. v. Heinitz (Heynitz), als preufiischer Bergeleve auf dit. Bergakadcmie Freiberg gesandt
wui-de. Er entwickelte sich dort zu einein uberzeugten Schu er A. G. Weriiers und \zerteidigte
dessen Lehre bereits fruhzcitig w h e m e n t i n Publikationen (Iloppe 1985). Vor seinein Abgang
aus Freiberg in Jahrc 1786 arbeitete er noch im
Auftrage Wei ners a n dem Katalog dcr bekannten Mineralsammlung des Freiberger Bergliauptmanns Pabst .ion Ohain. den Werner erst 5 Jahre
spater herau:,brachte. Karsten ging dann zuni
Studium an die Universitgt Halle. ~ v oe r im Jahre
1789 mit e i n x mineralogischen Arbeit promovierte und konnte noch ini gleichen Jahr seine
Fiihigkeiten durcli den Katalog der Sammlungcn
dcs verstorb xien Leipziger Professors G. N.
Leske nachwcisen (Karsten 1789). Im gleichen
Jahr berief i h n dcr hlinistcr Heinitz nach Berlin
als Bcrgassesor und beauftragte ihn mit dcr
Lelire dcr M.neralogie an der Berliner Bergakademie untl m t der Aufsicht ubrr das Mineralienkabinett. Dies hatte sich notLvendig geniacht. da
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der schwedische Mineraloge J. J. Ferber, den
Hcinitz als Nachfolger des Grunders der Bergakadeniie C. A. Gerhard eingesetzt hatte, durch
schwere Erkrankung ausgefallen war. Als dieser
1790 starb. erhielt Karsten neben seinen sonstigen Dienstaufgaben die genannten Auftrage fiir
dauernd. Karsten gab seine Mineralsammlung in
das Konigliche Mineralienkabinett und verzichtcte auf privates Sammeln. Dieses freundschaftliche Vcrhalten brachte ihn in Verbindung mit
A. v. Humboldt und L. v. Buch, die ihre Aufsammlungen auch dort niederlegten. Mit Karsten
\var die Lehre Werners an der Bergakademie
Berlin eingezogen. die Karsten jedoch in chemischer und physikalischer Hinsicht weiterentbvickelte. Vor alleni machte er sich durch die
Einfuhrung der Kristallographie des Franzosen
R. J. Hauy in Deutschland verdient, wofur er
den Leipziger Physiker C. S. Weiss hinzuzog.
Karsten vcrstarb sehr fruh im Alter von 42 Jaliren,
kurz nach seiner Ernennung Zuni obersten Beamten des preul3ischen Berg- und Huttenwesen.
Sein Nachfolger an der im gleichen Jahr 1810
gegrundeten Berliner Universitat wurde C. S.
Weiss (Hoppe 1999, 2000, 2001).

Die ersten Kontakte Schlotheims zu Karsten
Den Anlass fur die Bekanntschaft von Karsten
und Schlotheim gab ein anonymes Angebot zum
Mineraltausch. das ini Intelligenzblatt der Allgemeinen Literaturzeitung am 13.2. 1790 erschienen ist (Anonym 1790). Es crregte das Tnteressc
Karstens. dem daran lag, alle neuen Mineralfundc fiir das ihni vor kurzem anvertraute Mineralienkabinett zu beschaffen. Das Angebot lautete
Liie folgt:
..A~icliin Thiiringcii hat nian vor kurzen Gyps und Quarz in
Vcrhinclung angetrol'fen. und da cr sich sehr von dem Spanisclien 7u Compostella sowohl. als auch von dem, den Hr.
Lnsius neucrlich entdcckt. und Hr. Wcstrunih zerlegt hat, uiiterscheidet. s o n i r d hoffcntlich seine Bekanntmachung und
niihere Bcsclireihung jrdeni Mineralogen ;ingenehm seyn.
Hier licscii kieinr schr I-eine Quarzkrystalle, welche gcwiihnhsscitig sc'lulenfiirmig. sclten doppelt pyramidalisch
krystallisirt sind. allcnthalben in der Gypsmasse zerstreut.
und \\erdcn fcst v o n ihr umschlossen: daher scheinen sie mir
die .Aufnierksanikeit der Mineralogen besonders zu verdieiien. Dicher fleischrotlie t'aserige Gyps lag nicrenweise in
gi-niieii Lcttrn. der in der dasigen Gegend Fast ohiie Ausnahiiie die uhripeii Schichten dcs Gypsflozes bedeckt. und es
u a r sondcrhar. dass er sich nur a u l einem Fleck von wenig
Quadratruthen fand. Ohngcachtel der muhsamstcn Wachsuchungcn \\;II- er nirgeiicl in dcr uinliegenden Gegend. wo
das Gypstliitz allenthalhen Zuni Vorschein kam. wiedcr auf-
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zulinden und das Ganze wurdc daher bald erschiipft. Viele
Stuffen sind gleichsam mit Quarzkrystallen gespickt, eben so
rcichhaltig aul' dem Bruche. und die Krystalle stechen wegen
ihrer vorzuglichen Rcinheit so schon gegen die Fleischrnthe
des Gypses ab. dass sie in jedem Cabinette eine Zierde ausmachen werden. U m zu verhuten, dass der Besitz dieses
Gypses den Liebhabern nicht durch Mineralicnhandler erschwcrt werde, biete ich jedem Liebhaber den Tausch gegen
andere Mineralien an. Es versteht sich, dass sie ausgesuchte
Stucke postfrey uberschicken, und sie womoglich der Bestellung gleich beyfiigcn. Untrr d r r Adresse nn Hrn. Sekretrrir
Wefelti 711 Griifintonnci iiher Gotha bitte ich sic abgehen zu
lassen. und unges2umt w a d e ich dafur ausgesuchte Gypsstucke iiberschickcn. Wahrscheinlich wird dieser Gyps gleiches Schicksal mit mehrern Mineralien haben, die bald nach
ihrer Entdeckung erschopft wurden, und daher in dcr Folge
gar nicht mehr zu bekommen seyn."

Dieses Tauschangebot beantwortete Karsten am
24.4. 1790 an die angegebene (Deck-)Adresse
und erklarte sein Interesse an dem Tausch, wofur er mit Genehmigung seines ,,Chefs, des
Herrn Ministers v. Heinitz, Exzellenz", schlesische Chrysoprase und Opale anbieten koniie.
Weil es sich aber um eine koniglichc Sammlung
handle, mit der der Tausch geschehen solle,
m u s e zuerst die Gegenseite das angebotene Material schicken, und zwar an die A d r e ~ s e : ~
,.An ein Hohcs Berg- und Hutten-Departement des Knnigl.
PreuM. Gciieral-Ober-Finanz-Kriegs-und
Domainen-Directorii
LU Berlin, abzugeben an den H. Asscssor Karsten in dem
Hause des H. Staatsministers von Hcinitz Exzellenz."

Hiernach entstand ein Briefwechsel und der Autor des anonymen Tauschangebots meldete sich.
Es war E. F. v. Schlotheim aus Grafentonna. Da
nur die Briefe Karstens uberlicfert sind, erfahrt
man dies aus Karstens nachstem Brief vom
15.5. 1790, wonach Schlotheim eine Sendung mit
den gcnannten Quarzen in Gips sowie weiteren
neuen Funden versprach. Schlotheim wunschte
auRer den von Karsten angebotenen Tauschmineralen noch andere, darunter C. A. Gerhards
Olivenerz und ,,Xisirten" Speckstein von Jonsbach, die Karsten aber, wie er schreibt, nicht
senden kann, da es diese Minerale dort gar nicht
gibt, denn das Erste ist ein Schmelzprodukt und
das Zweitc ist kein Speckstein, sondern eine
Hornblendevarietat. Karsten fugt hinzu:

'

Jch muss aber recht sehr bitten, diese Ansichten uber das
Olivenerz und den Schlesischen Xisirten Spekstein bloB fur

'
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sich zu behalten. da ich nicht gern das gute Vei-nchiiirn stciren mochte, welches zwischen H. Cierhard und mil- j u t
hcrrscht. In offentlichen Schriften sage ich meine Meinung
durchaus frei heraus. sic mag auch gegen jeniand perichtet
sein, wcr es wolle; aber wcnn dergl[cichen] Widerleguiipi
aus Briefcn bekannt gemacht werden, so kann es Ieicht das
Ansehn gewinnen. als wollte man heimlich ,jeinandes \vaIirc
oder vcrmeintliche Verdienste zu schm%lern suchen. und &IS
ist nicht meine Sache.""

Nachdem dann eine Mineralsendung und ein
Brief von Schlotheim eingetroffen waren. meldet
sich Karsten am 14. 6. 1790 und teilte mit. dass
er nun die versprochenen Chrysoprase von Kosemitz in Schlesien sendet. Er betonte dabei. es
wurde sich um ,,vorzuglich instruktive Stuckeb*
handeln, die bcsonders ausgewahlt seien. da er
es ,,mit einem Kenner und nicht mit einem blol3en Liebhaber zu tun habe", auch waren die
Stucke an Ort und Stelle sehr teuer, da Kosemitz
der einzige Ort auf der Welt sei, wo Chrysopras
vorkommt. Man erfahrt auch, dass er an der
Sendung Schlotheims manches bemangelte, die
Stucke hatten teilweise mehr frischcn Bruch und
groRere Kristalle haben konnen, auch war nicht
alles Versprochene dabei, aber cr wurde sich damit begniigen, da Schlotheim fur die Zukunft
weitere Sendungen versprochen hatte. Was cr jedoch ernsthaft rugte, war das Fehlen der ..gcnauen Bestimmung des Geburtsortes", die blol3e
Angabe der Provinz Thuringen sei vie1 zu allgem e i r ~ Weiterhin
.~
tauschte Karsten in dem Brief
noch verschiedene Mitteilungen uber einzelne
Minerale aus.
Nach Ruckkehr von einer mehrmonatigen
lnspektionsreise fand Karsten dann Bricfe
Schlotheims vom Juli und September und cine
Sendung vor und antwortete wegen Arbeitsubcrlastung erst am 15. 1. 1791. Er wusste nicht recht.
was er schicken kann und hoffte, dass der bevorstehende Kauf der uber 12000 Stuck umfasscnden grol3en Mineralsammlung seines verstorbenen Vorgangers J. J. Ferber Dubletten liefern
wird, die er zum Tausch anbieten kann. Weiter
heil3t es:
.,Doch ist dies unter Jahr und Tag deswcgen nicht moglich.
weil es uns noch an Platz fur dies betr3chtliche Kabinet fehlt.
davon selbst einigc 20 Kisten noch nicht ausgepakt sind. Es

Die wicdcrgegebenen Auszuge und Zitate stammen aus funf Briefen Karstens an Schlotheim aus den Jahren 1790 und
1791. die sich im Handschriftenbestand des Institutes fur Mineralogie der Humboldt-Universit~tBerlin befindeii (MfN: c).
Herrn Dr. Gcrt Wappler wird fur die Vermittlung der Briefe gedankt. - In allen Zitaten aus Bricfcn Karstens wird dessen
Orthographie beibehalten. Unterstreichungen stammen von Karsten.
X= Abkurzung fur Kristall.
" Karstens Verhiiltnis zu Gerhard war gespannt, da Letzterer bis vor vier Jahren noch an der Bergakademie gelehrt hatte
(und scitdem als hochster Beamter unter dern Minister in der Berg- und Huttenverwaltung weiter tatig war). und Karsten
teilweise mcrklich andere wissenschaftliche Ansichten vertrat.
Diese Unsitte war (und ist auch noch heute) bei Mineralsammlern weit verbrcitet. Sie sollte andere Sammler durch Geheimhaltung an dcr Ausbeutung des Fundortes hindern.

'
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wird daher diesen Winter blol3 Lerschlossen in einen Sanl yestellt. und kann ni:ht cher ausgepakt oder geordnet nerden.
his mir nicht cin liinliinglich groRer Raum d a m ange\\ iesen
ist. Ich sehe dahei freilich einer erstaunlicheii Arbeit cntgegen."

glaubcn nicht. \vie schwcr cs fiilt. die H[erren] Sachsen dazu
L U bringcn. dass Sie eincni deren schikken. Sobald Sie in
Freiberg sein werden. will ich Ihnen ganz frei die Dinge benennen. \velche ich noch zu haben wunsche."

Der Ton des Briefwechsels hat sich inzwischen
verandert, off-nsichtlich ist nun gegenseitiges
Verstandnis und Vertrauen cingetreten. Es folgen
noch Mitteilun<en verschiedener Neuigkeiten auf
dem Gebiet dc,s Mineralsammelns (offensichtlich
auch in den Briefen Schlotheims). Karsten teilte
sogar mit. dass er an den Experimenten des Bcrliner Chemike 's M. H. Klaproth zu dem damals
aktuellen cheniischen Problem der Reduzierung
der sog. einfachen Erden mitarbeitet.
Den letzten Brief dieser Serie schrieb Karsten
am 26.3. 1791 und antwortete zunachst auf eine
fur ihn uberraxhende Mitteilung Schlotheims:

Karsten begrul3te also die Absicht Schlotheims,
an der Bergakademie Freiberg zu studieren, uiid
ergriff in seinem Bestreben, das Berliner Mineralienkabinett zu vervollstandigen, sofort die sich
dadurch moglicherweise bietende Gelegenheit
fur kunftige Mineralbeschaffungen.8 Einen direkten Einfluss Karstens auf den Entschluss Schlotheirns hat es nach den vorliegenden Briefen
ubrigens nicht gegeben. Im Brief vom 26.3. 1791
folgt weiter:

..Ihr IeLtcr ansent hmer Brief \'om 12. Fchr. bcstiitiyt e j niir
aufs Neue Ihren !:roRen. sehr liebens\\urdigen Eifer fur das
mineralogische Studium. und ich freue mich ubcr Niclits
mehr. als dass Sic nacli Freiberg gehen. und selbst aus der
Quelle schopfcn \\ollen. Diesen Vorsaz hat Ihnen ein piiter
Genius eingegebe.1. Versaumen Sir ja nicht ihn auszufuhren
(Ahh. I).
Selbst atis I n t e r s e fur unser hiesiges jezt sehr groBes 41ineralienkabinet wunsche icli es: denn oh \vir 7\\ a r priichtige
groRc Sachen au: Sachsen in Uebertluss haben. so fehlt es
uns doch noch zuin Theil a n den p n e i n s t e n Dingen. und Sic

--&.

..Abrr ehe Sic inch dorthin gehcn. wunsche ich wohl aus
Ihrer Ciegend Folgcndes fur die hiesige Akademische Sammlung zu erhalten: 1. Honigstcin von Artern, den Sie aus
meinem Mus[eum] Leskean[um] [Karsten 17891 hinlanglich
kennen \\erden. 2. Gipserde odcr so gcnanntes Himmelsmehl. .3. Mergelerde ocler so genanntes Ascheiigebirge. ich
k a n n nicht glauben. dass es Ihnen schwcr werden sollte.
dirse Sachen Z U bckommen."

Es folgen dann noch Bemerkungen ZLI neuen Mineralfunden und -erwerbungen und Karsten
schliel3t in der Hoffnung, noch einen Brief von
Schlotheini vor seiner Abreise nach Freiberg zu
erhalten. '()

'

.

Abb. I . Ausschniit aus dent Brief D. L. G. Karstens an E. F. \. Schlotheini koni 26. 3. 1791.
Fig. I . Excerpt from a letter of D. L. G. Karsten t o E. F. \ . Schlothcim f r o m 26. 3. 1791.

'

Karsten maclite ctlichc Jahre spater noch einnial einen Versuch diescr Art. als ein preufiischer Bergelevc, C. F. v. Klass.
rum heiteren StuJiurn nach Freiberg gesandt \\urde. Diesem trug Karsten auch auf. siich. he Minerale zu beschaffen. Klass
machte dies M u h ( , wid heklagte die Schwierigkeitcn. \vas Karsten in eineni Brief an ihn vom 2. 2. 1808 wie folgt beantwortetc:
Allerdings ist es !chwierig. sonst hiitten \vir ja die Eseniplare liinpst. Aher eben deswegen habe ich Thnen den Auftrag gegeben. weil Sie an Icr Quelle und unterrichtet sind. Prachtstukke erhiilt man uberall fur Geld. instructive Keiinzeichenstukke
nur durch beharrltches Suchen und Bemuhen. Deshalb liegt mir so vie1 daran."
Dnrimter betcndct sich die folgende unge\vcihnliche Etxerhuns: ..Auch habc ich fur u m e r Kabinet vor Kurzcm eine sehr
v.ichtige Acquisit on durch ein grolks Stuk achten Butterniilcherzes vom Harz gcmacht. welches daselbst im Jahre 1618 gcbrochen. uiid jert nur dem Nahrnen nach. noch dort \orkonimt: es kostete indessen 25 rthl [Rcichsthaler]." - Karsten brachle
fur ein solchcs h storisches Sammlungsstuck trotr des aul3erordentlich holien Betrages Verstiindnis auf. Dieses Stuck blieh
erhalten und kon lie einer modernen Cntersucliung unterroeen werden. wodurcli es als feinstkijrniges Gemenge von Chlorarwrit (Silberch1ori.j) und Tonmineralen idenlifiriert u.urde ( Hoppe & Daniaschun 19x6).
")
Wie spiitere Bricle zcigen. hat sich Schlotheim in Frcibcrg intcnsiv mit der Lehre Werners vcrtraut gemacht und das
Erkennunessyster 1 Werner5 fur Minerale getl-cu nach drill Schematisnitis seines Lehrers angewandt (Schlothcim 1810~).

'

c.
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nehm dass unsere K[onigliche] Samml(ung] noch gar nichts
davon besitzt, besonders meiner Vorlesungen wepcn.
Meine Sehnsucht nach Ihren treffl[ichen] Ausarbcitungen.
in Betreff der Farnkraut p. Abdriikke. ist noch imniei- unhefriedigt. Darf ich nicht hoffen. dass die Ostcrmesse etwas davon mitbringen wird?
Wo lebt H[err] v. Ho
Vor fast 2 Jahren schikte ich ihm
einen Aufsatz furs Mag
, der damahls nianchen Freunden
der Krystallogr[aphie] vielleicht willkoninien gewesen. jetrt
aber nicht mehr I'ordre d u jour sein wiirde." Ktinnte ich
ihn gelegeiitlich zuriick erhalten? Aber wcit wichtigcr ist mir
die Frage, wie es Ihnen u. Ihrem Freunde geht'? Ob Sic das
nutzliche Journal nicht fortsetzen werden? Ob ich noch n u t
ihr Wohlwollen. und zuweilen auf Ihre lehrrcichen Briel'r
rechncn kann'? Hieruber gehen Sie mir wenipstens cine gutige Auskunft. und halten Sie sich versichert von der Hochaclitung und den freundschaftlichstcn Gesinnungen Ihrcs grhorsamen Dicners Karsten."

Die weiteren iiberlieferten Briefe Karstens an
Schlotheim setzen erst im Jahre 1802 ein. Es
sind vier Briefe, die bis zum Jahre 1810, dem
Todesjahr Karstens, reichen. Inzwischen war
Schlotheim in Freiberg gewesen, auch eine erste
palaobotanische Publikation von ihm war erschienen (Schlotheim 180l). In Berlin war fur
das Konigliche Mineralienkabinett im Jahre 1801
eine sehr verbesserte Unterbringung im Neubau
fur die Miinze geschaffen worden, sodass es den
Charakter eines Museums erhalten hatte, und
Karsten war 1797 zum Oberbergrat im Bergund Hutten-Departement aufgestiegen (Hoppe Im Gegensatz zu diesem Brief mit seinen Wun1999).
schen und Fragen hat der Dritte vom 16.4. 1804
Der erste Brief, den Karsten am 2.2. 1802 ge- wieder mehr einen Dialogcharakter. Karsten erschrieben hat, besitzt einen starker wissenschaft- wahnt, dass er eine kleine Mitteilung Schlotlichen Charakter als die fruheren Briefe, indem heims uber Edelsteine in der Berliner Gesellu. a. iiber eine Elemententdeckung und uber schaft naturforschender Freunde vorgetragen
chemische Feldspatanalysen mit eingehender hat, und geht auf die Bedingungen fur die AufDiskussion der konkreten Ergebnisse gesprochen nahme von Mitgliedern in diese Gesellschaft ein.
wird. Aber auch in ihm sind Neuigkeiten des Mi- da er gern Schlotheim dazu verhelfen will." Er
neralsamnielns und -handels enthalten. Im nimmt auch an Schlotheims Spezialitat, der BeUbrigen lasst der lnhalt erkennen, dass der Kon- schaftigung mit Pflanzenabdrucken, lebhaften
takt zwischen Karsten und Schlotheim keines- Anteil und freut sich uber Folgendes:
wegs abgerissen war. Es mussen weitere Briefe
existiert haben und es ist auch zu wechselseiti- .,hi Messkatalog [der Leipziger Buchmesse] finde ich Gottlob ihr Werk von den AbdriikkenI4 angekundiget. Da Sie
gen personlichen Kontakten in Gotha und in noch immer mehrere erhalten. so haben wir wohl von Zeit
Berlin gekommen. Der Besuch Schlotheims im zu Zeit Nachtragc zu hoffen? Gerne will auch ich Ihnen BciKoniglichen Mineralienkabinett in Berlin, bei trage d a m licfern. Besitzen Sie z. B. schon die sonderbarcn
geschlingelten Pflanzen Abdriikke in dein Kupferschiefer
dem Schlotheim Palnienstucke und Abdrucke von Rothenburg?"
gesehen hat (Schlotheim 1804: 27), durfte aber
bereits vor 1801 stattgefunden haben, da sich Aus den Akten der Gesellschaft naturforschendort in dem 1801 begonnenen Besucherbuch der Freunde zu Berlin ist zu erfahren. dass Karsten am 13. l . 1807 den Vorschlag gemacht hat.
keine Eintragung Schlotheims befindet.
Den zweiten Brief sandte Karsten am 3. 12. Schlotheim als auswartiges Mitglied zu wahlen.
was 2 Wochen spater einstimmig erfolgt ist. ubri1803. Er wird hier vollstandig wiedergegeben:
gens gleichzeitig mit der Wahl des Gothaischen
.,Unlangst erfahre ich dass der Fasrige Schwarz-Eisenstein zu
Brotterode bei Schmalkalden brechen soll. Sie wohnen die- Legationsrates K. E. A. v. Hoff (MfN a, VI, S. 396,
sen1 Orte fast 40 Meilen naher als ich. und haben dort ohne 398). Die im Zusammenhang hiermit gewechselZweifcl einige Bekanntschaft. Durfte ich Sic bitten, gegen
ten Briefe sind nicht uberliefert.
dankbare Erstattung jeder Auslagc, ein deutliches Stuk oder
Spater hat Karsten noch mindestens weitere
mehrere davon zu verschaffen und mit dcr Post, aber &
wohl verpakt herzuschikken? - Es ist mir iiuRcrst unange- zwei Briefe erhalten, aus denen er in der Ge" Diese Briefe befindcn sich in der Forschungsbibliothek Gotha (FbG). Fur die freundliche Gestattung ihrer Vcrwendung
wird auch an dicscr Stelle gedankt.
I ? K.n i..
s t e n halt das Manuskript inzwischen nicht mehr fur aktuell. Es war das Manuskripl eines Vortrages von Kai-sten uber
Hauys Methode der Kristallographie, das in dem von v. Hoff herausgegebenen Magazin fur die gesamte Mineralogie, Gcognosie und mineralogische Erdbcschreibung erscheinen sollte. Die Zcitschrift stellte aber schon nach den vier Heften ihrcs crsten
Jahrgangs 1801 das Erscheinen cin, sodass das Manuskript ungedruckt blieb. - Das Manuskript gelangte spiter nach Bonn
und ist dort in der Handschriftensammlung der Universitatsbibliothek Bonn vorhanden. Ini Jahre 2000 wurde es auszugsweise
in einem Artikel zur Geschichte der Geowissenschaften im Berliner Museums fur Naturkunde veroffentlicht (Hoppe 2000).
l 3 Karsten gehiirte in dieser Gesellschaft dem engeren Krcis der ordentlichen Mitglieder an. die das Direktorium der Gesellschaft bildeten. Er vermittcltc die Annahme dieses und eines weitercn Beitrages Schlotheims fur die Zcitschrift der Gesellschaft (Schlotheim 1807a, b). Von beiden sind die Manuskripte erhalten geblieben (MfN b, Blatt 3-5).
I' Schlothcini 1804.
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sellschaft vor:as und zum Druck gab (MfN c.
Blatt 6-8. Sclilotheim 1810 a-c). Dies bestatigte
Karsten in eiiieni Brief vom 10. 2. 1810. in dem
es unter ande:.em heifit:
..Der narurhistor ische Inhalt desselben \\ird irn nachsten
Hefte unscrs Maiarins benutzt. [. . .] Wire es nicht niiiglich
gcwesen auch eir Exemplar von dem B[itumintjsen] Mcrgelschicfer [Kupfers:hiefer] mit Gryphiten [Muscheln] heizufug e n ? - Sic glauhtn gar nicht. \vie gierig ich jctzt nach Petrefactcn bin. \veil das KZinigl. Mineral[ien) Kah(inrtt1 liieran
grade am iirnisteli ist.
Lrhen Sie wolil mein Theurer und bclchren Sie ferner
durch interessant : Entdekkungen:. (Abh. 2 )

Das ist der Schluss der Korresyondenz, da Karsten. der in den letzten Jahren mehrmals schwer
erkrankt war. am 20.5.1810 starb. Damit wurde
zwar der Kontakt Schlotheims mit dem Koniglichen Mineralienkabinett in Berlin, das im gleichen Jahr als Mineralogisches Museum der neu
gegriindeten Berliner Universitat eingegliedert
wurde, nicht viillig beendet, auch der Kontakt zu
der Gesellschaft naturforschender Freunde nicht.
Aber die Beziehungen Schlotheims zu dem
Nachfolger Karstens an der Universitat, dem

I ' A. \'. Humkoldt5 und L. \. Buchs Fdrsorge fur die Berliner Sarnnilung knupft an das Vertrauensverhaltnis an. das zwischen ihnen und Karsten hestanden hattc. Karstens selhstlose Fiihrung der ihm anvertrautcn offcntlichen Sammlung hatte sic
von Beginn ihrer geo\t.issenschaftlichcn Bctdtigun~,an hewogen. k e i w privaten Sammlungen anzulegen, sondern ihr Sammelgut in die voii Karsten gefuhrten Sammlung 7u gehrn (mit der Ausnahme dcr nach Paris und Madrid gegebencn Teile der
amerikanischen 5 ammlung Humboldts). ohne dafiir eine Bezahlung zu fordern.
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Kristallographen C. S. Weiss, entwickelten sich
nicht so fruchtbar, wie sie zwischen ihm und
Karsten bestanden hatten.
Es waren die beiden alten Freiberger Studienkollegen Schlotheims, A. v. Humboldt und L.
von Buch, denen es nach dem Tode Schlotheims
gelang, das prcuBische Kultusministerium dafur
zu gewinnen, die bedeutende Petrefakten-Sammlung Schlotheims fur die Universitat Berlin anzukaufen (Schuster 1922). So fand schlieBlich
Karstens Bestreben, das konigliche Mineralienkabinctt, das inzwischcn als Mineralogisches
Museum dcr Univcrsitat angehorte, durch Versteinerungen zu vervollstandigcn, in grol3em
MaBstab seine Erfullung. l S (s. S. 34)

Archivalien
MfN: Museum f u r Naturkunde der Humboldt-Universitat zu
Berlin. Historische Bild- und Schriftgutsammlungen.
a: Bestand: GnF, Tagehiicher der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin.
b: Bestand: GnF. Briefe von E. F. v. Schlotheim, Signatur:
S. Schlothcini.
c: Bestand: Mineralogisches Institut, Briefe von D. L. G.
Karsten an E. F. v. Schlotheim.
FhG: Forschungsbibliotliek Gotha, Schloss Friedenstein.
4 Bricfc von D. L. G. Karsten an E. F. v. Schlotheim aus den
Jahren 1802. 1803. 1804 und 1810, Signatur: Chart. B 1935
(3). Nr. 28-31.
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