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den für die Physik der Erde wichtigen Begeben¬

heiten am Ende des rZten Jahrhunderts

verdient auch das

Unternehmen , die Kuppe deS wegen seiner ausnehmenden
Höhe und seltenen Form weit umher berühmte » Berges
Groß - Glöckner zu ersteigen , seinen Platz.
ES waren bisher nicht uur von Naturforschern alt¬
verschiedenen Landern mehrere , jedes Mal fruchtlose . Ver¬
suche gemacht worden .
gebirge

Kärntens

Selbst

die Bewohner

und Salzburgs

,

der Hoch¬

vermogten

es

bis

jetzt noch nicht , ihren sonst des Kletterns gewohnten Fuß
auf die Spitze dieser mächtigen Fels - Pyramide zu setzen.
Muth

und Kräfte waren schon immer erschöpft , als man

kaum noch die Hälfte dieses furchtbaren Berges hinangeklimmt war ; daher hielt man auch seine Besteigung

zu

allen Zeiten für schlechterdings unmöglich.
Das

Tagebuch
einer Reise auf den bis dahin unerstiegenen
Berg Gross - Glöckner an den Grenzen Cîrnteus , Salz¬
burgs und Tyrols im Jahre 1799. Mit 1 Kupfer und x
Vignette . Salzburg , igob.
David Heinrich Hoppe 's botanisches Taschenbuch für die Anfänger
dieser Wissenschaft n. s. w. Reguesburg , 1801 . Darin : Be¬
richt über meine dießjährige Alpenreise . Von dem Herauszeber.

*)

Das

Jahr

1799 lösete auch diesen Knoten . Man
erkletterte den noch nie bezwungenen Groß - Glöckner , und
befestigte auf der Spitze desselben zum bleibenden Denk¬
male ein eisernes Kreuz.
Das Unternehmen war mit schweren Vorbereitungen,
mit großer Anstrengung , und ^ vielcn Kosten verbunden.
Vielleicht wäre es für immer unterblieben , halte nicht des
Fürstbischofes

von Gnrk ( aus dem fürstlichen Hause von
der seine Residenz zu Klagensnrt

Salm - Reifferscheid ,
hat ) unternehmender

Geist die Bahn gebrochen.

Als ein

inniger Verehrer der Natur ward immer bey seinen bischöf¬
lichen Visitations -Reisen in jene Gebirgs - Gegenden auch
eine Wanderung

auf diesen Berg

gemacht , vbschon er

rings umher mir weitläuftigen Eisfeldern und Gletschern,
die übersetzt werden mußten , umgeben ist.
Die Behauptung
völlige Besteigung

der Gebirgs - Bewohner , daß die

des Berges

jedes Mal zu bestätigen .
eifer deS Fürsten .

unmöglich sey, schien sich

Doch nichts lähmre den Feuer¬

Die Große der Schwierigkeiten

war

ihm stets ein neuer Sporn zu Unternehmungen , und
allezeit kam er mit neuen Plänen zurück , die endlich mit
dem erwünschtesten Erfolge gekrönt wurden.
Bevor

wir der Vorbereitnngs - Anstalten

erwähnen,

beschreiben wir die Lage des Berges und seiner Figur.
Der Groß - Glöckner liegt an dem äußersten Ende des
MöllthaleS , und begrenzt zugleich Kärnten , Tyrvl nnd
Salzburg . Wenn man ihn auf jener Seite , wo es allein
möglich ist ,

ihn zu besteigen ,

nimmt

eine Kette von Felsen - Gebirgen

man

gerade vor sich hat , so
gewahr,
welche
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scheinen.

umfassen

dieser Felseiikette , dort , wo der Winkel

Am Schlüsse

sames

Emporsteigen

man

die

ihm

ist er

Kuppe

spitziger zu . Auf seiner

wird

, zwar

und

einer Glocke,

sehr paffend gegeben . Wirklich hat er die Gestalt
nur laust er ungleich

er

ward

Glöckner oder Groß - Glöckner

Der Nahme

denn

sein Fußgcstell.

bilden gleichsam

Berge

niedrigern

an ,

diese

an

Basis

;

Täuschung

diese

erregt
seiner

sich mir

schließt

Aber nnr sein gewalt¬

Felsen - Gebirge .

erhabener

Reihe

mit der langen

scheine nach frey , ohne Verbindung
minder

Berg , dem An¬

sieht der berufene

Hier

Höhe .

genden

erre¬

Erstaunen

sie sich zn einer

ist , erhebt

am spitzesten

gespalten

zu

Art

natürlichste

die

auf

Kärnten

welche die Provinz

in der Entfernung

diese Kluft

nicht gewahr ; in der Nahe entdeckt man aber zwey Spitzen,
wovon die höhere südwärts liegt.

B . von

schon der berühmte

Alpe , welcher

aus , einer

erwähnt ,

Wulfen

immer

legten sich zwey unüberwindliche
Ei »

fast bis zum
der
man

Fuße

ungeheure
nun auch

Eisfeld

mit vieler

fast

Ware

auch

wegen ,

,

der Berg

reicht

steigt plötzlich
Hatte

empor .

den Weg über das lange

Mühe

selbst

Eisfeld

senkrecht

erst an der Ferse des

man

die allzu

war

den letzten Wohnungen

in den

ihm

; aus

erweckenden

, Schauder

dere Schwierigkeit

Steilheit

Fels

zurückgelegt , so stand

unersteigbaren

hütlen .

Berges

des

kahle

Aber

Hindernisse

langes

4 Stunden

als

Botaniker

gesucht .

zu erreichen

Weg .

mehr

der Pasterze

von

nur

ihn immer

man

halle

Bisher

nicht unersteigbar

an¬

Entfernung

von

große

Alpen-

den höchsten

von
von

Felsens . Eine

dieser
,

Seite

so müßte

,

seiner
dennoch
die

^
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die lischst beschwerliche Reise von 9 bis 10 Stunden über
nackte Felswände und größten TKeils über Eis und Schnee
ohne Obdach zum Ausruhen ,
digen Wetterwechsel
noch vor Erreichung

und bey dem fast bestän¬

auf dieser Höhe schon für sich allein
des Zieles die menschlichen Kräfte

erschöpfen.
Dieser Umstand bewog den Fürsten , einige dortige
Gebirgs - Bewohner auszuschicken , um eine» minder be¬
schwerlichen Zugang aus diese Gebirgskuppe ausfindig zu
machen , und — wenn dieser gefunden wäre — etwa auf
der Halste des Weges eine Hatte zu bauen.
Der Anschlag gelang vollkommen . Es wurde wirklich
ein , zwar immer »och sehr beschwerlicher , aber dennoch
möglicher Zugang eindeckt. Man hatte zu dieser mühcund

gefahrvollen

aus der H . Bluter
nun

an

als

Uinernehinung
Pfarrey

zwey beherzte Bauern

gewählt .

erste Besteiger

Beyde heißen von
des Berges die Glöckner.

Beyde fanden denselben , und wie man bis jetzt überzeugt
ist, einzig mögliche» Zugang . Den ersten Versuch mach¬
ten sie am izten Junius 1799 . Sie kamen dieß Mal
schon bis eine halbe Stunde von dem Gipfel des Berges.
Hier überfiel sie ein unerträglich heftiger kalter Sturm¬
wind mit Schneegestöber , so daß sie umkehre » mußten.
Der zweyte Versuch wurde von denselben rüstigen Män¬
nern im darauf

folgenden Monathe , am 2gsten Julius
gemacht , wobey sie iu sofern glücklicher waren , daß sie
mit Beyhülfe eines 74 Klaftern langen Seiles , welches
sie hier und da befestigten , um eine Viertel Stande in
die Höhe Vorschub gewannen .
zur völligen Ersteigung

Sie

des Gipfels

finden

aber , daß

eine etwa 7 bis 8
Klaf-

y^

Klaftern

lange
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Leiter erforderlich wäre .

Da ihnen nun

diese fehlte , und sie über dieß wieder vom Sturme

über¬

fallen wurden , so konnten sie auch dieß Mal ihr Ziel nicht
gänzlich erreichen.
Indessen überzeugte man sich dennoch von der Mög¬
lichkeit, des Glöckners höchste Kuppe zu gewinnen . Und
nun schritt man auch schleunig zur Erbauung der Hütte.
Sie steht noch weit über der Hälfte des Wegeö ; denn man
reitet vom letzten Dorfe Heiligen -BlutauS beynahe 6 Stun¬
den, ehe man sie erreicht . Von ihr rechnet man drey mäßige
Stunden bis zur letzten Höhe des Berges.
Zu Ende

Julius

stand diese niedrige

aber höchst

merkwürdige Hütte bis zur Bewohnnng - fertig da ; und
nun bereitete
Reise.

der Fürst

sich mit seinem Gefolge

zur

Am löten August geschah der Aufbruch von Klagcnfurt .

Die nöthigen mathematischen

rüche , Fuhr - und Reitpferde

Instrumente ,

Ge¬

waren einige Tage früher

voraus gegangen.
Die Gesellschaft reisete z Tage , bis
die letzte Pfarrey

sie

Heiligen -Blut,

an den Grenzen Tyrols und Salzburgs,

etwa um 7 Uhr Abends erreichte .

Einen ganzen

Tag

waren sie in einspännigen kleinen offenen Wagen gefahren -;
denn diese sind auf jenen engen steinigen Hohlwegen die
sichersten.
Am iZten Abends , als die Karavane schon zu Heiligen -Blut eingetroffen war , konnte man noch keine Spur
von dem Berge entdecken; da doch sonst bey hellem Wetter
(denn es hatte die z Tage lang ununterbrochen geregnet)
von der Straße

neben dem Pfarrhause

weg sein Anblick

so
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Uibkigens ist er auf dem ganzen Wege hieher

so schon ist.

nirgends sichtbar ; auch nicht bey dem heitersten Himmel
außer einer Stelle , eine halbe Stunde von Heilige » Blut , wo sich eine kleine Flache öffnet , in der die Kirche
Pokorn steht.
Doch wir haben ja eine Hütte , die uns gegen alles
Ungemach der Witterung schützt, und in welcher wir ruhig
eines heitern Tages harren können ! — So trösteten die
Reisenden

sich,

und in dieser vertraulichen

Stimmung

machten sie noch am nähmlichen Abepd Anstalten zur Reise
auf den Berg .
zum

Gerathe
langen

Stock

Wagen hervor .
bestellt ,

Jeder

suchte die von ihm mitgebrachten

Klettern ,

Fuß - und Knie - Eisen ,

den

u . s. w . aus dem

mit der eisernen Spitze

Zugleich wurden Pack - und Reitpferde
Proviant aller Art,

deren sie iz nöthig hatten .

auch eine Hand - Apotheke und das so unentbehrliche Faßchen Wein wurden dabey nicht vergessen.
Des andern Tages
sie sich insgesammt
wünschen

der

auf ,

Vormittags

um io Uhr machten

und begannen unter Segens¬

zurückgebliebenen

guten

Einwohner

von

Heiligen - Blut , die ihre Sorgfalt für sie auf eine für
jeden unvergeßliche , theiluehmende Art zu erkennen gaben,
den Zug.
Nebst dem Fürsten

machten

noch 9 Personen

den

Weg bergan und die ganze Karavane bestand in zo Köpfen,
worunter 19 Bauern waren . Jeder derselbe» , welcher zu
der Reise ein Pferd vermielhet hatte , trat ihm vor , oder
begleitete es ; die übrigen wurden
Froher Muth

als Träger gebraucht.

herrschte durchaus ; und auch der Tag war
schon.
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schön , und bald
brennenden

sah sich die Gesellschaft

Hitze wegen die Lberrleider

Unter

denen zu Pferde befand sich keiner , der nicht

schon oft einen
Es

war

solchen

also auch

der Pferde

aus

Ritt

auf Berge

der Gegend ,

Weg ,

der Reiter

über welchen

könne .

bergan

da über beynahe
uud bergab

hinan

muß .

Leute ,

auf diesen

durchaus

traulichen

oft der Schwindel

nicht wagen ,

eine Stunde
Sie

dertfache

Todesart

Augen

wären

sieht,

Thieren

dahin

, wenn sie nicht
ist.

befällt , dürfen es

diesen Weg ,

weit von Heiligen - Blut

machen .

Niemand

sind , fast gewisse Todesgefahr

welche

ist der

nackten Fels , und noch dazu

wallt ; obschon hier selbst für Fußgänger
geübte Bergsteiger

gewohnt

Schrecklich

es glauben , der es nicht mit eigenen

man

hätte.
sich nur

die dieser Wege

bedienen

wie

gemacht

keinem unbekannt , daß man

sind , mit Sicherheit

würde

genöthigt , der

abzulegen.

auch nicht einmal
aus , zu Pferde

zu

in der größten Gefahr , durch hun¬

gequält , endlich unwillkührlich

leicht wohl gar in unermeßliche

Tiefen

, viel¬

von ihren Satteln

herab zu stürzen.
Dieser furchtbaren
dieser Gelegenheit

Vorstellung

ein anderer

Gosniz - Alpe , wo in alten
Bergwerk
angelegte

bestanden
Bahn

war

wegen

beschlossen .

volle

2 Stunden

nun an die Stelle

scheiden ,

und wo sie in den neuen Pfad

neue Weg

sollten ,

brachten

beträchtlich

auf dem alten Pfade

zwar über die

Zeiten ein sehr reiches Gold-

hat ,

Reisenden

einleiten

ward auch bey

Weg , und

Aber
länger .

diese

nen

Als

die

gericthen , wo sich die Wege

sie in

weiter

zu bleiben.

über die Gösniz

Erfahrung

,

daß

der

sey , uud entschlossen sich,

dem Wege

hier

die

schon auf dem Wege bis zur Hurte seine Muhe

der Narur

Wafferfall

ein prächtiger
wäre

auf der einsamsten

gefügt,

ßende , aber zur Fütterung

zu Fuß

Einem

dahin

Gras sorgfältig

blühenden

Pflanze » von

und den lieblichsten Wohlgerüchen

den schönsten Farben ,
bedeckt.

von

eine Gruppe

unübertreffliche

selbst mit

Alpen

Die

sammeln .

Hohe

kleine , kaum über die Erde aufschie¬

Menschen , die das

Pfade

, dort ein Felsen - Gebaude,

es durch Kunst , wie Mosaik zusammen

wieder

gleichsam

erhält.

Beschäftigung

stàter

in

Forscher

aufmerksamen

, die den

der Gegenstände

eine Mannichfaltigkeit

weide ,

herrliche 'Augen¬

da eine

ES gibt

belohnt .

tausendfach

bald

Indessen findet der Freund

besteht.

des Berges

die Spitze

als

für

zu rechnen , die man erst von der Hütte weg gegen

nichts

Hier

gegen diejenigen

sie sind

aber

Gefahren ;

Groß sind

die Rede ist.

bis zur Hüne

noch

immer

hier

daß

zu bemerken ,

ist wohl

Es
von

, der auf diesem

Naturforscher

Tag ,

ein

schlenderte , müßte

wie

wenige Augenblicke , verschwinden . Auch unsere Reisenden,
so sehr sie jetzt Eile hatten , konnten doch Florens
nicht widerstehn .
nachfolgenden
vorzüglich

Führer

Blume » pflücken ,

Vanille - Duft

unter

nigrum

eine gute halbe Stunde

häufige Wasser des Gosnitz - Baches
rem Getöse hernieder

denen fie

durch seinen

bezauberte.
vom Dorfe

Blut kommt man rechts an einer » Wasserfalle

die es sich selbst grub .

Reizen

ließen sich durch die den Pferden

das bescheidene Satyrium

vortrefflichen
Etwa

Sie

Heiligen-

vorüber . Das

stürzt da mit furchtba¬

und zerstäubt auf der Felsenschale,
Wolke » bildet der Staub

scheint sich fortwährender

Rauch

aus

, und es

der Erde empor zu
heben.

heben .
einer

Herr von Hohenwart , der bekannte Naturforscher,
der Reisenden ,

halte

schon oft bey dieser Cascade

verweilt , und ihr den Nahmen
Der
ihren

Alpen

Kürze
und

gehen ,

wegen

gewählt

zur rechten Seite
kann unmöglich

halte ,

steht .

führt

wovon

samsten

Aber der von ihr verfolgte

P >ad

An manchen

oder Thieren

um die Mittagsstunde

es

Er schlangelt sich euo -oS

Lrten

so glaubte

ist auch dem aufmerk¬
Spur

Fußtrittes

die drückende Hitze , die sich

eingestellt

hatte , nichts Gutes

sie doch nicht ,

würde , als

eines

bemerkbar.

Lbschon der Gesellschaft

Himmel

der Göoiiitz
letzte

Auge nicht die mindeste

bekommen

der

so deutlich beschrieben werden , daß man

von Mensche » ,

zeigte ,

zwischen

nach

erste zur linken ,

ohne Führer finden könnte .

hin und her .

die Bauern

und den auch die Gesellichasr

der Leiter hindurch ,

ihn

Wasser - Vulkan gegeben.

Weg , auf welchem gewöhnlich

sie es jetzt erfahren

hüllte sich bald wieder

an¬

daß sie ihnen so übel
mußte .

Der

in Wolken ; zugleich fing

an in eben dem Grade kalt zu werden , als es vorher

warm

gewesen

zurück gelegt .
zwischen

war .

Schon

Die

waren

Reisenden

Stunde

befanden

dem Leiterbache und Schcrmsteige

Weges

sich sehr hoch
.

Eiu schreck¬

lich tiefer Abhang führt zu dem Bache , welchen sie über¬
setzen mußten .
Strecke

Alle stiegen vom Pferde

zu Fuße .

Bergspitzen

Indessen

sie wohl ,

daß die

rund umher sich mit dichten Wolken bedeckten,

in die sie mit ihren Köpfen
standen sie.

Sie

bruche eines

Gewitters

wenige

sahen

und machten diese

Schrille

boten

alles

zureichen
auf ,

schienen , so hoch

noch vor

dem Aus¬

ihre Hütte zu erreichen : aber nur

noch halten

sie vorwärts

gemacht , und
eS
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weg.

Blitz über ihre Häupter

eS fuhr ein hellflammender

demselben Augenblicke entstand ein Knall , der zwischen

nur ein Schlag

Blitz ,

Art . Es war ein durch acht bis zehn Minu-

und gräßlichen

und abermal

an den tausend

Knall

ihn

der allerstärkste

Augenblicken
in der Mitte

ken den Strömen

Wassers

möglich . Geduldig

als

I » wenigen

gesehn hatte .

strömenden

eines

selt¬

so heftig ,

Hagelregen

waren sie durch und durch naß . Sie

' war keine Rettung

war

einer

je der Reisenden

und

der gewünschten

Nun aber trat an die Stelle
samen Töne

sich der

tausend Wänden

Felsen.

der sie umgebenden

Klüften

erneuerte

brach und

So

Postillione .

rüstiger

Trupps

zahlreichen

eines

Wcttklatschen

anhaltendes

ten

ein

aber von einer seltenen

es ;

war

Nur

wiederhallte .

Unendliche

ins

den Felsenklüften

schienen

zu stehen .

Hier

mußten sie ihre Nak-

der fallenden Fluth hinhalten . Ihre Hütte

noch anderthalb

Stunden

aufwärts

entlegen .

Die

harren sie alle schon weit hinter sich zurück¬

Alpen - Hütten

wäre

gelassen ; auch nicht ein Baum ,

es sonst rathsam

gewesen , unter ihn sich zn flüchten , bot ihnen auf dieser
Höhe

ein Obdach .

In

die meisten

sie erst

war sehr reißend . Den¬

über den Leiterbach setzen. Dieser
noch wadeceu

mußten

diesem Zustande

denn

hinüber ;

zu Fuß

nässer

konnte schon keiner mehr werden , als er es schon vorher
war .

Aber jetzt war den Reisenden

das Unerträglichste , dazu

über den ganzen Leib bey weitem
trug

der Umstand

noch bey ,

die schauerliche Kalke

daß man

von

der

Hütte

durchaus nichts sehen konnte , bis man ihr auf 30 Schritte
nahe

gekommen

Ausruf ;

war .

Plötzlich

er kam vom Fürsten

erschallte
selbst ,

ein freudiger

der immer voran
war.
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war. Rasch blickten sie auf, und befanden sich jetzt bey
der Hütte. Es war aber auch schon4 Uhr Nachmittags.
Die Gesellschaft war folglich von Heiligen- Blut bis zur
Hürtc 6 Stunden geritten, ohne wegen des schrecklichen
Gewitters, das sie übersiel, nur eine Minute lang aus¬
gesetzt zu haben. Ihre Freude war unbeschreiblich
, als
sie bey diesem Alpen- Pallaste eintrafen. Es war aber
auch die höchste Zeit, irgend ein Ziel zu erreichen, wo sie
sich von dem ausgestandenen Ungemache erholen konnten.
Bey dem ersten Einlritte in die Hütte überreichte Hohenwart dem Fürsten einen Strauß aus den artigen und wohl¬
riechenden Blumen einer Primula. Er dankte ihm dabey
in einer kurzen, aber zierlichen lateinischen Anredei» sei¬
nem und aller Naturforscher Nahmen dafür, daß nun Lurch
seinen Muth und seine Freygebigkeit das wohlthätige Obdach
für Alpen- Bereiser auf diesem erhabenen Punkte der Erde
stehe.
qui primus viam aperis, sint priinulae!“
Nicht wenig waren die Reisenden durch das Gebäude
selbst überrascht
. Es übertraf aller Erwartung. Wenn
man bedenkt, daß alle Bau-Marerialien 6 Stunden weil
hinauf getragen, oder mit Pferden gezogen werden muß¬
ten , so ist diese Hütte gewiß ein außerordentliches Werk.
Man kann auf die Kosten desselben schließe
», wenn man
z. B. in dem Bau-Anschlage lies't : „ z Bünde Stroh zn
5 Kr. bis zur Hutt l Fl. " Das Gebäude ist nicht, wie
eine gewöhnliche Alp- Hütte , nur »achläßig geplankt.
Es steht fest, überall gut geschloffen
, 4° lang, 20 breit,
i ° hoch, mit ordentlichem Dache und gezimmertem Ober¬
boden. Sein Inneres besteht aus z Abtheilungen, die
mit Thüren versehen sind. Es hat eine eigene angebaute
Küche,

^
Küche ,

und

Glockners
tigsten

jener

Außenseite

und

Schutt .

liegt ein sehr geräumiger
sich nur

sparsam

einigen

geschafft ,
man

die der Spitze

deckt es bis über das Dach

von Steinen

Mit

,

zuliegt , und wo der Anfall des Windes

ist ,

Wall

an
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Pfunden

in warmen

könnte .

Die

und

- Seite

ebener Platz , aus dem

Felsen - Trümmer

Schicßpulver

und man

am hef¬

ein unzerstörbarer

An der Vorder

, beynahe

Steine

waren

zeigen.

auch diese fort¬

hatte die schönste Terrasse ,

Sommernächten
Aussicht

von

des

sehr angenehm

diesem

Platze

auf

der

campiren

in einen ziem¬

lich geräumigen

Kessel ist offen genug .

darum

nicht früher , weil sie über einem Abhän¬

die Hurte

ge hinter

der

hat

gerade

man

oben

erwähnten

vor

Linken den Karlkopf
Rechten

sich das

,

den langen

Terrasse
Gebirge

über welchen
Wandkopf

Man

sieht nur

liegt .

Abwärts

Zinkizkopf ,

hin die Pasterze

,

hinter

welchem

zur
,

zur

Tyrvl

kiegt.
Der

Reisenden

erste Blicke

hin , den sie auch aus
ten .

Aber

dieser

angelegentlichstes
Wer

einem Fenster

Geschäft

nur konnte , wechselte
trockne bey sich .

selbst

dieses

mehr ,

als

traurig .
näßten
durch

wenige

dem Schnee
daß

den

sich Ströme

vom

war

der Hütte

daher ,

Kleidung

Stroh

naß .

hervor

Feuer

Das

,

Sturmwind

von Thränen

Ihre

da ,

und
mußte

und es rauchte

Lage war daher

sehr

in den durch¬

bey dem Feuerheerde

in Wirbel
aus

zu machen.

Holz zum Heizen
werden ,

oder

Ihr

; doch die Wenigsten

Wahl , als entweder

auszuruhen

sehen konn¬

gehüllt .

war auch wenig

gezogen

es brannte .

Keine andere
Kleidern

auf den Glöckner

war jetzt ganz in Wolken

hatten

aus

stogen

getriebenen

Rauch

den Augen pressen zu lassen.
Es

Es war in der That ein rührender Anblick, den ehrwürdigen
zwey und siebzig jährigen Greis , Baron v, Wulfen,

ei¬

ner aus der Gesellschaft , in seiner gewöhnlichen Toga , von
welcher das Wasser herab floß, auf einer Hand vollHobelspähne , die noch vvm Hültenbaue zurück geblieben waren,
ausruhen

zu sehen.

von Jugend

Halte

sich dieser große Weise nicht

auf abgehärtet , er würde diese Ltlge nicht er¬

tragen haben .

Es ging ,

dem Himmel sey Dank !

sen ungeachtet noch so ziemlich gut .
Der Koch des Fürsten ,

Keiner wurde krank.

den die Reisenden den goldnen

Koch nennen , aus Dankbarkeit , Joseph
für sie in seiner rauchenden Küche ,
Strömen

des¬

Karg,

weinte

und bewirthete unter

von Zähren die Gesellschaft mit einer so treflich

zubereiteten Abendmahlzeit , als fpeisete sie in des Fürsten
Pallaste
Boden ,

zu Klagenfurr ,

die ihnen auch auf dem harten

auf welchem sie sich neben dem Fäßchen hinla-

gerte , herrlich schmeckte.

Auch in der Folge ihres Aufent¬

halts aßen sie da so köstlich ,

als man vielleicht noch nie

auf einer Alpenhütte gcspeis 't haben mag .

Mit Borrätyen

aller Art vom Brode zur AnanaS befanden die Reisenden
sich so gut ,

daß sie sich nicht zwischen die Gletscher des

Möllrhals ,

sondern in die üppigen

Gesilde KalabrienS

versetzt zu seyn glaubten.
Obschon sie sehr ermüdet waren , so wurde dennoch
der Rest deö AbendS bis Mitternacht

am Feuerheerde

ter Gesängen und Scherzen zugebracht .
absichtlich ,

lange auszuharren ,
I.

Sie

Sie thaten dieses

weil sie doch die erste Nacht auf dem harten

Boden schlafen mußten ,
ten .

un¬

so beschlossen sie einmüthig ,

so

als sie die Augen ossen hallen könn¬

hauen daran wirklich sehr wohl gethan .
T

Denn
gerade

^
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gerade um Mitternacht entwölkte der Glöckner sein ehrwür¬
diges Haupt , und ließ den Reisenden seine ganze Herr¬
lichkeit bey hellem Mondscheine das erste Mal auf ihrem
Wege dahin beschauen.
Auf diejenigen , die ihn jetzt zum ersten Male sahen,
machte dieser Anblick einen sonderbaren , für ihren dama¬
ligen Zustand , wo der Körper so sehr der Ruhe bedurfte,
eben nicht erwünschten Eindruck .
Seine unerwartete
Höhe wirkte mächtig auf sie. Keiner aus der Gesellschaft
harre jemals etwas gesehen , das er mit diesem Bilde ver¬
gleichen kennte . Im Moudlichte schien ihnen die gewalt¬
same Fclsenmasse so nahe , daß sie glaubten , sie mit ei¬
nem Schritt erreichen zu können. Diese Täuschung er¬
füllte die Phantasie Vieler aus der Karavane einzig mit
Bildern von, Glöckner , welche die ganze Nacht hinduich
jhr lebhaftes Spiel trieben . Beym Erwachen bekannten
sie , sie wären wie die Engel auf Jacobs Leiter unaufhör¬
lich auf - und nieder gestiegen , und fühlten sich davon so¬
gar ziemlich ermüdet.
Uebrigens

hatte eben diese Ermüdung

erquickenden Schlaf

einen Ziemlich

über sie ausgegossen .

Des andern
Tages , am rosten , machten sie sich sehr früh auf , um
den Berg zu besteigen. Allein auch die Kühnsten unter
den Bauern zauderte » jetzt ; denn es wehte ei» durchdrin¬
gender Wind , der , wie sie behaupteten , auf der Spitze
des Berges schlechterdings nicht auszuhalten seyn würde.
Sie blieben daher und harrten aus bessere Witterung ; aber
auch dieser Tag endete , wie er angefangen hatte . Indessen
hallen sie die Vorsicht gebraucht , einige Bauern mit Pfer¬
den , um trockues Stroh und einige Bettdecken zu holen,
in
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in das Dorf Heiligen - Blur hinab zu schicken, welche auch
noch vor Nacht wieder zurückkehrte » , und alles , was ih¬
nen fehlte , im Ueberfluß brachten .
ihre Barometer
Der

Zugleich hatten sie

nebst dem Thermometer

am vorigen Tage

ausgehaugcn.

gefallene Hagel und wenige

Schnee war indeß wieder geschmolzen.

So ward es ih¬

nen möglich , so lange es Kalte und Wind erlaubten , das
Stein - und Pflanzenreich
von sie am

Ende

wähnen .

*

Am 2isten

dieser Höhe zu untersuchen , da¬

dieser Erzählung

ein Mehrcreö

blieben sie tief in ihrem Strohlager

dem Boden der Hütte begrabe ».

er¬

auf

Die ganze Nacht hin¬

durch hatte ein heftiger Wind laut und schrecklich geheult
und sie oft aus dem Schlaf
ten sie ,
die Gipfel
werden.
Alles

geweckt.

fürchte¬

durch seine Gewalt mit der Hütte zugleich über
der Berge in den Abgrund

geschleudert

zu

dieses hatte der Gesellschaft schon im voraus

einen schweren Tag

verkündigt .

ein recht heiterer Morgen .

Trotz allem dem ' folgte

Auf gutem trocknen Stroh,

welches sie jetzt im Ueberfluß hatte ,
haglich .

Manchmal

Sie fanden

war es ihr recht be¬

sich insgesammt

zu fröhlichen Ge¬

sprächen , und selbst zum Scherze gestimmt .
sete draußen noch immer der Wind ,

Zwar brau-

aber sie achteten sei¬

ner nicht mehr und besorgten von ihm nichts weiter für
sich selbst und ihre Hütte ;
kannten ,

weil die Reisenden jetzt er¬

daß ihre Hütte zu gut befestigt ,

als daß ein

Windstoß sie aus ihren Angeln - heben konnte.

Im Gegen¬

theile fühlten sie ,

je mehr es stürmte ,

T 2

um so lebhafter

ihr
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ihr Glück , unter Dache , und noch dazu so gut versorgt
zu seyn.
Zufälliger
folge auf
Hier

Weise geschah es , daß einer von dem Ge«

den freyen Platz vor der. Hütte heraus

tra ‘.

bemerkte er denn ei» herrliches Wolkenspiel mit dem

Winde .
sten .

Dieses

Spiel

war gerade am Glöckner am reg»

Voll Bewunderung

stand der Beobachter hier und

heftete lange in ernstem Schweigen

seinen Bück auf dieses

seltene Schauspiel

einen

der Natur ,

Kämpfe zwischen Wolken und Winden .

der lebhaftesten
Endlich nahm er

wahr ,

daß der Sieg sich auf die Seite des allgewaltigen

Windes

lenke ,

daß dieser das schwere Wolkenhcer aus

dem Felve des Glöckners schlagen würde ,
er ein heftiges Geschrey :
heraus ! “

„ Heraus ! Geschwinde ! Alle

Alle stürzten und taumelten nun aus der Hüt¬

te ; Viele hatten in der Eile vergessen ,
von ihren Schultern zu werfen .
genug .

und nun erhob

die Bett - Decken

Die Gruppe war komisch

Aber welch' ein Triumph !

sich jetzt in vollkommner Klarheit ,

Der Glöckner zeigte
in diesem Kampfe der

Nebel mit den ssüchtigen Winden ward er bis über seine
äußerste Spitze

vo» den Wolken enrkicidet .

ten sie , daß das Sprüchwort ,

Schon hoff¬

tra due litiganti

il terzo

Zorle , bey ihnen eintreffen würde , und machten nun An¬
stalt , den Glöckner geometrisch zu messen.
hatte Hohen

wart

seinen

Apparat

hierzu

Allein kaum
aufgestellt,

als der Berg sich wieder verbarg und das Wolkenheer seine
vorige Stelle einnahm . So wurden sie heute durch schein¬
bar günstige Augenblicke in steter unglücklicher Täuschung
erhalten . Auch sonst war nichts zu unternehmen , denn
den ganzen

Tag

hindurch blieb das Wetter

gleich stür¬
misch

misch und der Berg mit seinem undurchdringlichen WolkeuMantel bedeckt.
- Der 22 |te war noch stürmischer , als es die drey vor¬
Fadcn .

So

Jetzt riß ihnen der Gedulds-

waren .

hergehenden Tage

viele Gefahren

hatten

so vieles Ungemach ertragen ,

sie glücklich besiegt,

und dennoch sollten sie ihr

Diese Betrachtung

Ziel nicht erreichen ! —

machte sie in

Ihre Klagen fingen an laut zu werden.

der That traurig .

die sich aus dortiger Gegend an sie angeschlos¬
sen hatten , waren schon am Abende vorher entschlossen,
Sie wollten sich heute wirklich
nach Hause zu kehren.
Mehrere ,

von ihnen trennen .
nicht gleichgültig .
es zur Erhaltung

Dieß war der übrigen Gesellschaft
Denn

wer weiß es nicht ,

eines frohen Muthes

wie viel

beytrage ,

wenn

auf einer so abgeschiedenen Hohe , als sie sich befand,
recht viele , und darunter auch einige Menschen von fröh¬
licher Laune beysammen sind ?

In

dieser Lage ist jeder

Abgehende ein unersetzlicher Verlust . Dem Fürsten ver¬
schwieg man diese bevorstehende Trennung , weil man
noch Hoffnung hatte , sie zu verhindern . Denn ihn wür¬
de dieser Entschluß gekrankt haben , wiewohl er seinen
Gasten nie einen Zwang aufgelegt hatte.
Doch , die sich trennen wollten ,

waren

wackere

Männer , die zu diesem Entschluß nur durch die Betrach¬
tung gebracht werden konnten , daß vielleicht noch mehrere
Tage hingehen dürften , ehe besseres Wetter eintreten wür - .
de ,

und so lange erlaubte ihnen ihr Beruf nicht ,

abwe¬

send zu seyn.
Die Bauern , welche glauben , das Wetter vorhersa¬
gen zu können ,

sprachen jetzt sehr entscheidend.

Einer
dersel-

derselben behauptete
würde der Sturm

zuversichtlich genug : um n Uhr
am stärksten wüthen , aber darauf gutes

Wetter

erfolgen .

Sturm

am heftigsten .

Wirklich

brausete

um diese Zeit der

Es schneite zugleich stark.

Was

war nun zu thun ? Sollte der Bauer zvohl richtig prophezeihek haben ? Möglich wäre es , dachten die Reisenden,
und sie faßten jetzt den Entschluß , den Berg noch heute
zu besteigen .

Wer weiß ,

schwerer wird ,

ob es uns morgen nicht noch

hieß es ,

und wir können ja doch nicht
Wirklich hörte es , bald nach 12 Uhr
auf zu schneien , doch wurde es nicht Heller , als zuvor.
Sie hofften , daß sich das Wetter wahrend ihres Marsches
immer hier harren .

aufklären würde .

Sie berechneten ,

daß es ,

wenn die

Prophezcihung des Bauers eintreffen würde , gerade bey
ihrer Ankunft auf der Spitze des Berges hell und klar,
und ihnen von allen Seiten die Aussicht offen seyn
könnte.
Nachdem

die Gesellschaft eine mäßige Mittagszu sich genommen hatte , machten sie sich Alle

Mahlzeit

auf den Weg .

Es war bereits 2 Uhr .

In

einer geschlos¬

senen Colonne rückten sie aus .
Bauern
ren ;

Den Jug eröffnete » zwey
mit einer langen Stange , um den Weg zu sondi-

denn der heut gefallene Schnee hatte ihren Marsch

um ein Merkliches

gefährlicher

gemacht .

vielen Stellen die Eisklüfte wieder ,
untersucht

worden waren .

Er bedeckte an

die vorher sorgfältig

Außer diesen Stangen

waren

noch viele andere Geräthschaften mit im Transporte , als
Barometer , eine 7 bis 8 Klaftern lange hölzerne Leiter , ein
großer Tubus , mehrere kleine Fernröhre , das eiserne
Kreuz , Stricke , von öobis

70Klaftern , Wein , Fleisch und
Brod,

an den drey letzten Sacken fand die Gesellschaft
kein Belieben , weil Alle beynahe vor Kälte erstarret
waren.
Etwa einen Flintenschnß weit von der Hütte stoßt
Brod ;

man auf einen beträchtlichen Haufen Steine , die sich
von den höher, , Felsen - Spitzen losen und auf diesem Plat¬
ze sammeln . Auf ihm konnte der Schnee sich nicht so
lange halten ; aber dicht hinter demselben fängt schon das
ewige Eis an , und dauert fort , bis an die letzte senkrechte
Felsen - Spitze des Berges . Auf diesem steilen , mit Eis
und tiefem Schnee bekleideten Abhänge kennte jeder Tritt
nicht anders , als äußerst beschwerlich seyn. Sie wand¬
ten sich von da zur Rechte » , vbschon der Berg zur Linken
steht , denn gerade zu kann man ihn nicht besteigen ; die
Bauern

nannten es den Rücken . Auf einem solchen schma¬

len Grate mußten sie aufwärts.
Es dauerte ziemlich lange , ehe sie zum ersten Absätze
dieses Rückens kamen . Man nennt ihn die Scharre , weil
hier der Fels eine kleine Kluft hat , über welche man ge¬
hen muß . Hier ist der Abhang äußerst steil , man sieht
sich genöthigt , auf allen Vieren zu kriechen. Ueber dieß
hatten sich kurz vorher einige Felsftücke abgelös ' t , die im
tiefen Schnee , der oft über den halben Leib ging , liegen
geblieben waren . Trat nun einer auf diese Fels - Stücke,
so gleiteten

sie

unter seinen Füßen hinweg ,

weil Darunter

bloßes Eis war . Und wenn sie fortrollten , so kamen die
untersien . in Gefahr , zerschmettert zu werden , oder we¬
nigstens Arm und Bein zu verlieren.
Es war in der That eine harte Lage.

Doch setzten sie

ihren Weg fort , und erreichten bey dem heftigsten Sturm,
der

der ihnen den Schnee von allen Seiten in die Augen warf,
Hut und Kappen nahm , und dabey so kalt war , daß
der in der Luft herum fliegende Schnee zu ordentlichen
kleinen Eiskugeln

wurde , — unter diesem fürchterlichen

Winde , bey dem die Reisenden kaum die Augen aufzuschla¬
gen vermogten , etwa um z Uhr den Knopf , die letzte
kahle Spitze des Berges . Diese konnten sie nicht anders,
als mit Hülfe eines Seiles besteigen . Schon einige Wo¬
chen vorher hatten die Bauern die eine der höchsten Fel¬
sen - Spitzen zu diesem Ende mit einem Seile umwunden;
aber sie konnten damals die zweyte , etwas höhere Kuppe,
nicht ganz erreichen.
Sie

überlegten hier , was zu thun seyn wogte.
Zwey große Hindernisse legten sich ihrem fernern Vorha¬
ben in den Weg . Eines derselben war , daß sie ganz von
Kälte erstarrt waren und beynahe kein Glied bewegen konn¬
ten . Die Kleider , welche sie anhatten , wurden ganz von
einer Eisrinde

überzogen ,

die ihnen das Gehen sehr be¬
schwerlich machte . Das zweyte war die Besorgniß , von
der Nacht überfallen zu werden ; denn mehr als eine
Stunde würden sie , wenn es auch glücklich gegangen
wäre , zugebracht haben , bis sie an dem ersten Seile hin¬
dann mußten sie erst über die höl¬

an geklimmt wären ;

zerne Leiter in die Tiefe der Spalte

hinab ,

und von da

wieder , . mit Hülfe eines andern Seiles , das man zu¬
vor hätte befestigen müssen , die andere , etwas höhere
Spitze hinan.
Hätte die Nacht die Gesellschaft hier überfallen , so
wäre es um ihre Rückkehr in die Hütte geschehen gewesen.
Denn sie sah schon jetzt , daß der Wind den Schnee fort¬
wehte

-S*
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wehte und ihr für die Hälfte der Rückkehr einen glatten
Eisboden schuf. Ueber diese äußerst abschüssige Eisdecke,
voll Klüfte ( in deren eine schon beym Hinaufklettern Herr
v . Hohen wart gefallen war und nur durch die Behen¬
digkeit der Bauern gerettet werden konnte ) den Rückweg
zu nehmen , war schon für sich ein Umstand , der wohl
Ueber dieß noch harte sich

Überlegt zu werden verdiente .

Die Reisenden

der Himmel gar nicht aufgeklart .

beraubt ,

folglich auch des Vergnügens

das

waren

ihnen

die

Ausstcht auf der Spitze gewahrt haben würde . So muß¬
ten sie also in dem Augenblicke , wo sie schon sich am Ziele
ihrer mühevollen Wanderung
Umstände nachgeben .

glaubten ,

der Gewalt der

Mit dem Entschlüsse , den folgen¬

den Morgen den Berg aufs neue zu besteigen ,

traten sie

den Rückweg nach der Hütte an . Doch wollten sie vor¬
her wenigstens den Barometer - Stand auf der erreichten
Hohe wissen.

Sie ließen das Kreuz und die hölzerne Lei¬

ter an dieser Stelle niederlegen , und schlugen einen Pfahl
in das Eis ,

um den Barometer

aufzuhängen ,

der hier

6 " ' stand . In Klagenfurt war er an diesem Tage

auf

o / /✓

26 " 5-° 1®
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Der Rückweg lwar , wie Alle in der Gesellschaft ein¬
stimmig gestanden ,

weit beschwerlicher noch ,

als das

Klettern aufwärts ; denn der Wind hatte unterdessen ihre
Bah » gänzlich verweht .

Jeder

von den Reisenden nmßte

bey jedem Schritte , den er machte , fürchten , daß er der
letzte in seinem Lebe» seyn würde .
der durch den Wind

An einer Stelle war

umher getriebene Schnee hoch aufgc-

thürmt , an einer andern befand sich glattes Eis .

Beydes
vcrur-

verursachte ihnen um so mehr Schwierigkeiten , als ihnen
die erstarrende Kalte alle Hülfsmittel , das Gleichgewicht
zu behalten , ger'aubt hatte . . Dazu kam noch das häufige,
einem starken Donnerknalle ähnliche Krachen unter dem
Eise ,

welches sie während der Reise aufwärts

gehört hatten ,
mußte .

schon ofl

das auch den Kühnsten in Furcht setzen

Auch die Fuß - Eisen waren unsern

Reisenden

von geringem Nutzen aus einem Eise , welches so hart,
Auf diesem ganzen , für jeden von ihnen

wie Stein war .

unvergeßlichen Marsche , war außer dem Geheule deS
Windes und dem Krachen des Eises , kein Laut eines le¬
bendigen Wesens zu hören .

Auch sahen sie rund um sich

her kein Geschöpf , außer sich selbst.
terling ,

Nur ein Schmet¬

den der Wind auf diese Höbe verschlagen haben

mogle , stieß ihnen aus und wurde gefangen .

Sie selbst

vom Gefühle der Beschwerden niedergedrückt , sprachen un¬
ter sich nur so viel , als das Bedürfniß ihrer Lage und ihre ei¬
gene Sicherheit erforderte . Die Beschwerlichkeit des Athemholcns , welche bey der Hülle schon anfing und immer mehr
zunahm , je höher sie stiegen , nöthigte sie oft still zu stehen;
und während dieser Pausen konnten sie es wage », den Blick
von ihren Fußtritten aus eine kurze Zeit wegzuwenden . Da
entdeckten sie denn außer dem schon bekannten Palrerzen Gletscher mehrere andere ,
wie jener ,

obgleich nicht von der Größe,

doch mit auffallend

seltenen Formen .

Nur

ein einziges Mal , als sie noch nicht ganz am Knopfe wa¬
ren , theilte sich aus der Seite gegen Tyrol das Gewölk,
und es schienen alle Gebirge von jener Seite , wi .' zu ih¬
ren Fußen zu liegen .

Doch konnten sie nicht t 'efcr hin¬

aus sehen , weil sich nur ein kleiner Theil des Horizontes,

und

und selbst dieser nur auf eine sehr kurze Zeit, offen und
hell zeigte. Wie oft erinnerte sich hier die Gesellschaft
, Baronv. Wulfen, einst
dessen, was ihr Reisegefährte
von dem PasierzenFreunde
gelehrten
seiner
an einen
Gletscher aus geschrieben hatte: »Hie non ultra nisi
non habitabile frigus . " Um 7t Uhr Abends kamen die
Reisenden wieder zur Hütte. Wie schmeckte da nach ei¬
ner Stunde Ruhe auf ihrem Strohlager die Abendmahl¬
zeit, welche der Fürst vor dem Ausbruche schon seinem

hatte.
, die sie auf
Ungeachtet der großen Beschwerlichkeiten
ihrer Wanderung empfunden hatten, so faßten sie doch
, diese am folgenden Morgen, sobald
den festen Entschluß
, wenn es die Witte¬
der Tag grauere, wieder anzutreten
. Allein sie fanden beyrn
rung nur irgend erlauben würde
Erwachen auch nicht hie geringste Hoffnung dazu. Der
2Zsic August, als der vierte Tag ihres Aufenthalts bey
, als einer der
der Hütte, war beynahe noch stürmischer
vorhergehenden Tage.
, daß sie das Ziel nicht so ganz
Mißmüthig darüber
, verließ jetzt die ganze
erreicht hatte, als sie es wünschte
einstweilen nach Heili¬
zog
und
Hütte,
die
Gesellschaft
, wo sie des Mittags um i Uhr eintraf.
gen- Blur zurück
Jetzt zeigte es sich erst, daß gerade heute der hef¬
tigste, aber auch der letzte Sturm war; demi gegen
. Die Orkane schwiegen;
Abend wurde das Wetter bester
herrliche Nacht, sterneneine
auf;
der Himmel klarte sich
rcich und heiter, und ein noch herrlicherer Morgen weck¬
. Sie entschlos¬
te von neuem den Muth unsrer Reisenden
zu beendigen.
Berges
des
Besteigung
die
Alle,
sich
sen
Weil
Koche zuzubereiten befohlen

Weil die Bauern wegen dringender

Feldarbeit ihnen nicht

folgen konnten , so wurden daher vier Zimmerleute zu die^
sem Versuche beordert .

Diese vier Männer ,

worunter

sich auch die beyden Glöckner befanden , hatten bey dem
Baue der Hütte gearbeitet ,
che ,

diesen berühmten

und waren bey jedem Versu¬

Berg zu besteigen ,

gegenwärtig

gewesen.
Diese Männer

gingen nun am 2^ stcn noch vor Tages

Anbruch zur Hütte voraus .

Das Kreuz und die schwere

Leiter hatte die Gesellschaft nicht weit vom Knopfe liegen
lassen ; daher konnten diese um so leichter ihren Weg dahin
machen.
Die

Reift - Gesellschaft blieb noch in Heilige » - Blut

zurück , wo jeder derselben von 9 Uhr Morgens

an durch

die aufgestellten sehr gute ;, Fernrohre nach dem schönen,
jetzt gänzlich enthüllten
ten Zimmerleute
und nahm
ui

Glöckner sah , um die abgeschick¬

zu entdecken.

Endlich erblickte man sie,

deutlich wahr , wie sie von 10 Uhr an bis

Uhr immer aufwärts

stiege» ; wie sie ausruhten , und

dann wieder einige Schritte

vorwärts

machten , wie sie,

gls sie zur Stelle kamen , wo die hölzerne Leiter lag , sich
darauf

setzten, dann wieder aufstanden , und sich aufs neue

bemühte » , alle Hindernisse zu besiegen .

Doch ein Wind,

schon in der Ebene merklich, oben gewiß wieder ein Sturm,
zwang sie auch dieß Mal umzukehren .

Plötzlich sah man

sie von der bereits erstiegenen ansehnlichen Höhe wieder
zurück in die Tiefe eilen ,

und

darauf

gänzlich

ver¬

schwinden.
Für die erwartungs - und sehnsuchtsvolle Gesellschaft

in Heiligen- Blut, war dieß freylich

kein tröstlicher An¬

blick

/

265
blick ,
Die

über sie ließ den Muth

Ersteigung

werden .

Die

entscheidend
Noch

des BergeS
Vorzeichen

Am Leiterbach

gänzlichen

Gesellschaft

wegen

daß es ihnen

ungeachtet

des

heftigen

sey , länger auf

sie jede Hoffnung

zur

für dieses Jahr , auf¬

mußten sie wieder mit den An¬

zurück kehren ,

den letzten Versuch

die Gesellschaft

der vorigen

um am folgenden

mit zu machen .

die Hütte

Dazu

Tage

um sich von

zu erholen .
eines

einer sehr beträchtlichen
der

hatten .

höchsten Spitze

Es war
Nachdem

für den folgenden

Die

Nacht

Höhe ,

unter¬

, den die Bauern
etwa

im Schnee

die Anstalten
Morgen

war

rieth

dem Ungemach

Hr - v . Hohcnwart
Vogels
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Klaftern

erfroren

gefunden

zur Ersteigung

verabredet

Wachs-

des BergeS

waren , begab auch

sich zur Ruhe.
sehr stürmisch .

Der

Wind

so hart an dir Hütte , daß man Grund

an einem glücklichen Erfolge

zweifeln .

hatte ,

eine Art Gukuk mit blutfarbiger

die übrige Gesellschaft

manchmal

erreicht

und Trägern , sich so bald mög¬

zu begeben ,

hielt sich mit Ausstopfnng

wieder

auf.

sie sich auch willig.

lich zur Ruhe

haut .

gewesen

daher

, wenigstens

man den , Iimmerleuten

unter

neue zu der Hütte

unmöglich

zur Hütte

noch

Als

auf

waren auch jetzt

nach dem Mittagsesse»

aufs

zu verweilen ;

Dessen

fanden

gewagt

kamen ihnen aber schon die 4 Zimmerlente

Besteigung

kommenden
Tage

Tage

und versicherten ,

Sturmwindes

gaben .

der Witterung

nähmlichen

brach die ganze

dem Berge

noch ein Mal

günstig.
am

entgegen ,

auch jetzt noch nicht sinke » .

sollte

stieß
hatte,

des Unternehmens

Doch legte er sich mit anbrechendem

zu

Tage , und
der

a 66
der schöne heitere Morgen

des 2zsten Augusts belebte sie

wieder mit neuer Hoffnung .

Sie wollten daher nichts ver¬

säumen , um das große Ziel zu erreichen .
wurden zwey Iimmerleute

mitteilt

Ganz früh

Auftrage voraus ge¬

schickt, das Seil , welches auf einer der höchsten Spitzen
befestiget war , und jetzt unter dem neu gefallenen , vom
Winde angehäuften

tiefen Schnee

machen , und hervor zu bringen .

begraben

lag , los zu

In einer Stunde

folg¬

ten die Uibrigen nach.
Der Weg war der nähmliche , den sie schon bey dem
ersten Versuche vom 22steu keniien gelernt hatten .
banden sich einige aus der Gesellschaft
einander .

mit Stricken

an

Eine Vorsicht , welche in solchen Fallen wegen

der Gefahr des Hcrabfallens
wird .

Heute

in die Eisklüfte oft gebraucht

Das Wetter war vortrefflich ; kein Lüftchen wehre,

kein Wölkchen trübte den Himmel.
Um io Uhr Vormittags

langten sie an der vorletzte»

Höhe des Berges an , wo sie ein wenig ausruhten .

Die

Hitze wurde jetzt so unerträglich , daß sie sich, umgeben
von Schnee und Eis , genöthigt sahen die Röcke abzuwer¬
fen . Die Aussicht war überraschend — über alle Beschrei¬
bung herrlich .

Selbst Hr . v. Hohenwarr

versicherte , daß

sich ihm auf allen seinen Alpen - Reisen , deren er doch
schon so viele gemacht hatte ,

noch nie ein herrlicheres

Gemählde dargestellt habe . Wie mußte es erst die Uibrigen
der Karavane entzücken , von einer solchen Höhe herab zu
schauen .
hier .

Mehr als tauseliv Alpen - Firsten übersieht man

Der Glöckner ist der höchste unter allen . —

der Vater neben seinen kleinen Kindern .

Wie

Flaches Land

aber konnte man wegen der vielen , den Glöckner so nahe
um-

^
umgebenden
Gebirge
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Berge nicht sehen, tâir über das Salzburger

hin , offneren sich die Fluren Baierns .

dieser Seile

Nur au

schaut man in eine beträchtliche Ebene , und

erblickt mehrere große Gebäude , allein wegen der großen
Entfernung

konnte man die Gegenstände nicht unterscheideu.

Hr . v. Hohenwarr , dessen Blicken nichts entging , fand
auf dieser Anhöhe einige halb erfrorne Insekten nn Schnee,
die , als er sie in die Warme brachte , wieder auflebten.
Mehrere

Schmetterlinge

flogen um die Mittagszeit , wo

die Sonne ihre Strahlen

senkrecht Herabwarf , schnell über

den Schueeboden
sioides.

hin ; unter diesen auch der Papilio

Cas-

Der durch die vorige Kalte krystallisirte Schnee war
den Augen

sehr schädlich , ungeachtet die Reisenden die

Vorsicht gebraucht hatten , dieselben hinter schwarzem Flore
zu verwahren .

Der

Anblick des Himmels

war äußerst

sonderbar — die Farbe — lief duntelblau .

Der dünnen

Luft wegen , war das Athcmholen

überaus

schwer ,

und

die Brust so beklemmt , daß die Wanderer sehr oft aus¬
ruhen mußten.
Endlich erkletterten sie den letzten Absatz des Gipfels.
Mittelst , der bereits vorgefundenen Seile und Leiter ward
auch dieser letzte und entscheidende Versuch glücklich voll¬
endet.
Die Kuppe war mit ziemlich tiefem Schnee bedeckt;
denn es war diesen Sommer

über des stete» , stürmischen,

kalten und ewigen Regen bringenden Wetters wegen nur
sehr wenig Schnee auf diesen Höhen geschmolzen.
den Wanden

An

der Kuppe ragte hie und da ein einzelnes

Felsstnck auS der weiße » Decke hervor .

Um ein solches
Fels-

2k8
Felsstück

ward nu » das Seil

der Kuppe

mußte

gewunden .

Bey

Ersteigung

man den , mehrere Fuß tiefen

durchwaden , der sie umgab .

Man

Schnee

faßte daher das

Seil

mit der Hand , hielt sich fest an demselben , und gnrb sich
dann Schritt

für Schritt

haltbare Fußtritte
Kreuz

ein .

aufzupflanzen

tigte

Werkzeuge

in dem

Ihr

.

erstes Geschäft

Hierzu

werden

,

Als

gänzlich

des Glöckners

Blut , wo

Kreuz

stand ,

sehr gut

Sonderbar

Dann

bracht .

wurden

man mit Fernrohren

einer Trepanirung

im Dorfe

Heiligen-

die ganze Zurüstung

bemerken konnte , Polier

schien es der Gesellschaft ,

den Knall , ungeachtet
hörte .

bedeckte,
durchbohrt

ähnlich.

ihre - Beendigung

der weiten Entfernung

wurde » unter frohem Jubel

und
abge¬

daß sie

, so deutlich
Toasts

ausge¬

Zuerst dem Fürsten , und Hrn . v . Hohenwarr;

dann rrauk letzterer auf
Avis , Baron
Marum ,
Der

der Kuppe

und der Scheitel

das

schossen .

hier war das

waren schon eigene verfer¬

mußte , so war die Operation

vollkoinmen

Schnee

bey der Hand , und da der tief gefallene

Schnee , der die Oberfläche
weggeschaft

aufgethürmten

seiner gelehrten

Freunde , Baron

von Wulfen , der Professoren

Schrcbcr ,

letzte Toast

aller

war —

Naturforscher

von Allen

Esper , van
,

Gesundheit.

an Alle , deren An¬

denken ihnen theuer ist.
Der

Gipfel

des

Glöckners

der Ferne nicht sichtbare Spalte .
mehr

i» der Nähe zwey Gipfel

haben eine
Umfange

kleine Ebene ,

, daß 8 bis

hat in der Mitte
Daher

scheint der Berg

zu haben .

und zwar

io Menschen

eine in

Beyde

Gipfel

der erste von
Raum

dem

darauffinden.

Es war aber hier nicht rathsam , von dem Platze

weg , wo
man
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man einmal stand , viele Bewegung zu machen , weil sich
rund umher viel Schnee angehangen hatte .

Das einzige

Plätzchen in der Mitte der Spitze , wo nun das Kreuz
stehe , war jetzt frey vvm Schnee .

Nicht der letzte , son¬

dern der vorletzte Rücken der Knppe , der etwa 20 Klaftern
Höhe hatte , ist der beschwerlichste zu besteigen . Auf jenem
hatten die Bauern

Schneestufen

gemacht ,

man ziemlich bequem steigen konnte .
die Seile

auf welchen

Dennoch wäre ohne

die Erreichung des Gipfels

nicht wohl möglich

gewesen.
Er

ist nun

erstiegen ,

der bis dahin

menschlichen Fuße betteten « 2105 Klaftern
fruchtlos

von keinem
hohe , so oft

bekletterte Glöckner , diese Zierde des norischen

Gebirges .

Auf seiner höchsten Spitze erhebt sich nun ein

eisernes Kreuz gegen den Himmel . Die in Stein

gehauene

Inschrift

Lia nunc rara Moles
Expie finem
Crucem exalta
Cultum promove
Posuit Franciscus Antistes Gurcensis
25 . Augusti
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wird für alle nachfolgende Zeiten dieses Unternehmen im
Andenken erhalten.
Man

wird sie auf demselben Steine außer der latei¬

nischen auch in deutscher , französischer und italiänischer
Sprache

lesen.

Die Gesellschaft hatte auf dieser Reise drey sehr gut
condikionirte Barometer
dern Instrumenten
k.

mitgenommen , und sie nebst an¬

der mehreren

Sicherheit
U

wegen den
gan-

1

2JO

ganzen Weg von Klagenfurt
Berges

tragen

aus bis an den Gipfel deS

lassen , durch eine unglückliche Er >chütte-

rung geschahe es , daß zwey derselben einiges Quecksilber
verloren .

Allein da Hr . v. Hohenwart

die

Vorsicht

gebraucht hatte , einen guten Vorrath Quecksilber in einer
gläsernen Flasche mit zu nehmen , so wurden sie bald wie¬
der reparirl . Zwey derselben blieben immer bey der Hütte
hängen .
tenden

Ihr

Stand

Veränderung

war 20 " 3 ' " mit einer unbedeu¬
an

Linien .

Hieraus

ergibt

sich

dann die Hohe der Hütte 1407 ° Grad über der Mceresfläche. Ferner hat sich gezeigt , daß dieser Platz 767
tznad höher als Heiligen - Blut , und 860 ° hoher , als
die Pasierzc
Barometer

sey.

- Stand

Auf dem Glöckner
17" 2 " ' ,

welches

2105 ° Höhe über die Meeresfläche
furt

stand das

Barometer

gibt .

selbst war

der

dem Glöckner
In

Klagen¬

an diesem Tage , nähmlich

den 2zsten August ,

um die nähmliche Mittagszeit

26 " iotV " . Das

Thermometer

auf

zeigte bey der Hütte

8 , in Klagenfurt - j- 13.
Das Gestein , welches theils

in Trümmern

umher

liegt , theils in festen Felsstückc » am Rücken des Berges,
wo man gegen die letzte Höhe zu steigen anfängt , aus
dem Schnee hervorragt , ist Glimmerschiefer ,

graulich-

grun , sehr innig mit vielen Quarzkörnchen gemischt,
auch dunkel berggrü » mit äußerst fein eingemengten kleine»
Quarzkörneru , in Porphyrschiefer

übergehend : auf der

Spitze selbst , wo das Kreuz steht , Glimmerschiefer
mit vielem hellweißcn Quarz und silberweißen Glimmer.
Uibcrhaupl

gehört

das Gestein

von Heiligen - Blut

bis zur höchsten Spitze zum Granit - Gebirge .

an

Uiber die
Hütte

Hütte hinaus, ist den Reisenden keine Vegetation aufgestoßen
, außer einem einzigen Ercmplare der Saxifraga
oppositifolia an einer Felswand, auf einem der obern
Gipfel. Die kleine niedliche Pflanze ward vor einigen
Jahren, so wie Sphinx exulans, der sich auch hier fand,
in Reiner's und Hohenwarr
's Reisen abgebildet
. Allein
von Heiligen- Blut bis zur Hütte und um diese herum,
findet der Botaniker die seltensten Pflanzen.
Wir wollen hier nur die merkwürdigsten anführen ':
Veronica Rellardi , saxatilis und bellidioides , Aretia
alpina , Primula glutinosa und minima , Phyteuma
pauciflorum , Campanula pulla und pusilla , Gentiana
ftivalis und pumila , Laserpitium simplex , Sibbaldia
procumbens , Juncus Jaquini , triglumis , und spadicens , Rhododendron chamaecistus , Saxifraga bryoides
und oppositifolia , Dianthus alpinus , Arenaria ciliata ,
Geum reptans , Cistus oelandicus , Aconitum tauricum , Ranunculus glacialis und pirenaeus , Astragalus
alpinus , und pilosus , Phaca frigida und australis , Pedicularis rostrata , Arabis pumila , Cardamine resedifolia , Hieracium alpestre und Allioni , Senecio incanus,
Arnica glacialis , Artemisia spicata , und glacialis.
Filago Leontopodium , Erigeron üniflorum , Achillea
atrata und Glavennae , Satyrium nigrum , Salix herbacea , und reticulata , Juniperus Labina , Cladonia
taurica , Stereocaulon paschale , Usnea ochrolenca,
Lobaria rigida , islandica , nivalis , und fahlunensis.
Während der ganzen Gesellschaft Aufenthalt in der

Hütte, harre sie den besten Appetit. Auch in jenen Zeit¬
räumen, welche sich besonders Morgens und Abends einU2
stell-

stellten , lind in welchen verschiedene unter den Reisenden
einen kalten Schauer , wie bey einem Fieber , über den
ganzen Körper

empfanden ,

setzten sie sich dennoch mit

der größten Eßlusi zu Tische .
Eisen

weniger

demselben.

Man fühlte sich nach dem

mit dieser Fieberkälte behaftet ,

als vor

Fast sollte man glaube » , die verdünnte Luft/

die das Athemholen so sehr erschwerte , müßte die Eßlust
vermindern .
Sie

Aber die Reisenden erfuhren das Gegentheil.

haben sich alle dabey wohl befunden , und glauben

daher allen , welche diese Reise machen wollen , den wohl¬
meinenden Rath
Lebensmitteln

geben zu müssen ,

sich hinlänglich

mit

zu versehen.

Wasser findet man wahrend der Reise bis zur Hütte
von der köstlichsten Art , und aus

den reinsten Quellen

entspringend ; aber beyder Hüttte selbst und weiter hinauf,
findet man keine fließende Quelle mehr . Denn dort ist
das Wasser , welches unter dem Eise hervorquillt , trübe
und eiskalt .

Die Reise - Gesellschaft fand dasselbe wegen

seiner unerträglichen Kälte , so unangenehm , daß sie es
nach dem ersten Versuche nicht wieder , ohne es zuvor mit
Wein zu vermischen , tranken .

Und bloß dem häufigen

Genusse des Weines ist es zuzuschreiben , daß sie , unge¬
achtet des öfter » Wechsels der Witterung , und bey den
vielen ausgestandenen
Gesundheit blieb.

Beschwerlichkeiten stets bey guter

Da man sich auf diesem Berge der beyden äußersten
Grade von Luft-Temperatur

aussetzen muß , — erstarrender

Kalte , wenn die hier beynahe einheimischen ^ ordwinde
wehen , und glühender Hitze im Sonnenscheine ; so taugen
solche Kleider , in wtlchen der Wind eine» freyen Spiel¬
raum
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räum findet , z. B . Capot , Mantel , Huth u. s. w . hier
Denn alles dieses hindert im Gehen .

nichts .

Ein paar

kurze Wamse , wovon das Eine warm gefuttert wäre —
ein Casquet , das fest auf dem Kopfe säße — und ein
Lberkleid , das aber nicht bis an die Kniee reichte , und
nicht vorne zuginge , weil es sonst im Marschiren hinder¬
lich ist, mit einer Jagdtasche über die Schultern , dürften
die best»'» Dienste thun . Die Fußeisen müsten durchaus
keine andern seyn , als solche, welche die Bauern in der
Gebirgs - Gegend gebrauchen .

dortigen

man sich zugleich auch Schuhe ,

Freylich müßte

wie die Bauern

tragen,

anschaffen , sonst würden auch die Fußeisen nicht anwend¬
bar seyn.
Auf der Rückreise schickte Freyherr von Schlangenburg
aus Villach , ein Mann

von bekanntem ausgezeichneten

Geiste , dem Fürsten folgendes kleine Gedicht an den Glöck¬
ner , welcher auf seinen Reisen in die Thäler des Möllfluffes
stets seine Bewunderung

erregt hatte , entgegen:

Mein Glöckner ! hast dn' s je geglaubt!
Erklommen ist dein Riesenhaupt
I » ewger Silbermntze!
Hochragend aus der Wolken Raum,
Erreichbar und erstogen kaum
Dem Adler und dem Blitze!
Ha , wie dein goldnes Wendelkreuz,
Das Frömmigkeit gepflanzt — bereits
Aus uns hernieder blinket:
Dem trüben Forscher - Aug , entlang
Dem zweifelhaften Spurengang,
In deinen Wundern winket!
O , blüh-
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£ >, blähten doch aus deinem Schooß
Dem edeln Stifter , weift und groß,
Verdiente Lorbeer - Kränze !
Sein Ruhm hat — wie du selber hast
In deinem blauen Luft - Pallast —
Den Himmel nur zur Gränze !! !
Das Gedicht war in einen Umschlag mit der Aufschrift
des Glöckners , als Noricorum altissimi , Tirolensium,

SalisbuTgensium , ac Carinthiae confinium summi termini , cunctorum austriacae ditionis montium vix non
JPrincipis celsissimi gehüllt, und dieser Umschlag, wie
er dem Fürsten überreicht wurde , so ausgeschnitten , daß
pur die Worte ad raanus Principis
bar waren.

celsissimi ibi ubi ficht,

Anmerkung.

Auf
der beygefügten Kupfertafel be¬
zeichnet das Kreuz den Groß - Glöckner ; a, die Stelle,
auf welcher jenseits des Berges die Hütte sieht,
b . die Pasierze , c. den untern , d. den obern Paster¬

zen - Gletscher , e. den Leiterberg , k. den Kaiseroggkopf . Der obere Pasterzen » Gletscher hat an drey
Stunden

Länge ,

und

eine Stunde

übrigen umherliegenden

Berge

welche die Gesellschaft
nennen.

begleiteten ,

Breite .

Die

wußten die Bauern,
selbst nicht zu

Die

