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. *)

eilt hoher ,

unaussprechlicher Genuß ist es , von

dem greißen Haupte

diese- Königs der thüringischen Ge¬

birge herab ; über fruchtbare Auen , unabsehbare Wälder
und so zahllose Städte und Dörfer sehen zu können.
Man

überblickt die Erde in ihrer Kleinheit , wie ans

einer höhern Welt , und die Seele fühlt sich über diesen
Tummelplatz

von Leidenschaften und Sorgen

in stiller

Größe emporgehoben.
„Gestern

erst mit dem Untergänge

schreibt der anonyme Verfasser
am Fuße des Jnselberges
Wintcrstein

der Sonne " —

— „ trafen wir in dem

liegenden gothaischen Dörfchen

ein , und blieben daselbst bis um zwölf Uhr

in der Nacht , obgleich wir uns vorgenommen hatten , die
Bergreise noch denselben Abend zu uiikernehiuen .

Kaum

hatte aber auch die Oorfglocke uns diese feyerliche Stunde
kund gethan , als wir schon mir einem alten , aber viel
erzählenden Führer den Weg antraten . "
K 2Der

„

*) Briete über eine Fußreise auf den Jnsclberg , nach dem Flekken Ruhla , nach Wilbelnistbal , Höhensonne und in die Ge¬
gend von tkisenach, im Sommer igo ». von H. . . In C !>r.
Werland ' s Äbeutheuer zu Wasser und zu Lande, zter Theil.
Hof. 1803.

„Der

Mond hatte nur noch einen kleinen Weg bis

zu seinem Untergänge zurück zu legen , und er verschwand
schon , eh« wir noch den Wald , der am Fuße des Berges
anfängt , erreichten , und nun umgab uns die Nacht mit
ihren schwärzesten Fittigen . Wir befanden uns in einem
dichten Walde , kein Stern war durch die dickbelaubte»
Zweige sichtbar , und kein fallendes Blatt unterbrach die
feyerliche Stille der Natur . So stiegen wir , eine für
uns lange Zeit den dunkeln oft steilen Pfad hinan . Der
Wald

war , je hoher wir kamen , desto weniger dicht ; er

wurde immer niedriger und lichter , und ging am Ende
ganz in ein niedriges struppiges Gebüsch über , das sich
jedoch ebenfalls bald verlor . In der hohen Heide muß¬
te » wir bis über die Knöchel mühsam waten , bis auch
diese endlich aufhörte .

Immer

mühsamer

und steiler

wurde jetzt unser Weg ; eine rauhe Luft , die uns Lurch
Mark und Bein drang , war uns jedoch ein Verbothe der
bald erreichten Höhe . Der Berg war endlich erstiege» ,
wir fühlten eS jedoch nur am ebenen harten Boden , denn
die schwärzeste aller Nachte verbarg unsern Augen jeden
Gegenstand , der uns umgab . Unser Führer brachte nun¬
mehr Wellen herbey , mit denen wir , obwohl mit vieler
Mühe , ein Feuer anzündeten , das uns bey der in diesen
Höhen herrschenden empfindlichen Kälte nicht anders als
erquickend und wohlthuend seyn konnte . “
„Der Führer hatte uns mit unserer Bewilligung wie¬
der verlassen , denn wir hatten dem alten Manne im
voraus

versprechen müssen , ihn so bald er uns auf die

Spitze des Berges gebracht haben würde , sogleich wieder
zu entlassen .

Wir

waren nun um das Feuer herumgelagert.

lagert , und erwarteten alle sehnsuchtsvoll das Ende dieser
dunkeln rauhen Nacht . "
„ Es mogte ungefähr zwey Uhr des Morgens

seyn,

und noch immer wurde uns außer wenigen , schwach aus
den düstern Wolken schimmernden Sternchen , kein Gegen¬
stand

sichtbar .

Bald

fühlten

wir jedoch deutlich eine

warmer wehende Luft , und von diesem Augenblicke an,
bemerkten wir mit einer unaussprechlichen
Minute zu Minute
chenden Tages .

Wonne , von

immer mehrere Vorboten des anbre¬

Mit

Entzücken hingen unsere Augen an

der ersten auS dem Meere der Finsterniß hervorragenden
Bergspitze ; es kam uns

vor ,

als

knüpfte

uns

dieser

einzige Anblick nach einer langen Abgeschiedenheit von
allem , was Leben hat , von neuem wieder an die Welt und
ihre Bewohner

an .

Der

Tag

entwickelte sich mit fast

unglaublicher Schnelle , jeder Augenblick war der Schöpfer
neuer Gegenstände .

Endlich trat sie selbst, die alles bele¬

bende Sonne , und zwar , wie wir kaum erwarten durften,
zu unserer Freude

rein und klar zwischen zwey großen

Wolkcnmaffen hervor .
der Natur

Die mannichfalkigen

Schönheiten

zu schildern , die sich von diesem Augenblicke

an , in nahmenloser Pracht

entwickelten , dazu ist meine

Feder viel zu schwach , und es würde immer ein höchst
schwaches unvollkommenes Gemälde werden ."
„Endlich

war die ganze , vor unsern Augen liegende

Landschaft erhellet ; allein der Blick in die weite Ferne,
von dem wir uns so viel versprochen hatten , war gerade
das ,

waS uns am wenigsten Befriedigung

Obgleich die zerstreut liegenden Städte

gewahrte.

und Dörfer in der

Nähe und Ferne , uns genug die große Ausdehnung der

vor uns liegenden Fläche bewies ; so waren uns doch nur
die Gegenstände

in der Nahe ganz deutlich , und alleS

Andere lag , wie in «inen leichten Schleyer gehüllt , vor
uns . Jetzt wünschen aber wahrscheinlich meine Leser eine
nähere Beschreibung unsers Berg - Colosses selbst zu erhal¬
ten , und es ist billig , daß ich ihnen einiges von demsel¬
ben mittheile . Das erste , was uns mit dem anbrechenden
Tage i» die Augen fiel , war das hart neben unserm Nacht¬
lager liegende und bisher ganz unsichtbar gewesene Ge¬
bäude . Es ist eine Art von Salon mit einiger Slallung,
der auf dem Gipfel unsers Berges stehet , und im lüten
Jahrhundert
von dem Herzoge Ernst zu Gotha im Jahre
1649 erbauet worden ist , übrigens aber weiter keine Auf¬
merksamkeit verdient , als daß er die Personen , welche so
glücklich sind , den Schlüssel dazu zu bekommen , vor den
rauhen Lüften der Nacht schützt."
„Was

nun die Form des Jnselberges

anbetrifft , so

habe ich die Bemerkung

gemacht , daß er drey sehr sicht¬
bare Haupt - Abtheilungen und das Ansehen hat , als ob
drey Berge auf einander gesetzt waren . Die Kuppe des
Berges ist abgerundet , ziemlich groß , besieht , so wie die
übrige ganze Masse aus röthlichcm , etwas zerklüfteten
Porphyr , und ist mit magerem Grase und struppigem
Gebüsche schwach bewachsen . Außer dem häufig wach¬
senden Vaccinium

myrtillus ,

war

Poterium

sorba die einzige Pflanze, die ich blühen sah.

Sangui-

Unfern

dem Gebäude befindet sich eine gute Quelle , übrigens aber
ist der ganze Bergkopf trocken.

Nach mehreren angestell¬
ten barometrische » Messungen ist der Jnselberg ungefähr

1890 Pariser Fuß über die Meeresflache erhaben , — eine
Hohe

^

115

Höhe , durch die sein Haupt

weit über alle Gebirge

in

Thüringen hervorragt . Nachdem wir noch ein Mal unsere
Blicke an dem Ganzen und jeder einzelnen Schönheit der
Aussicht geweidet hatten , nahmen wir von Allem ein
stilles Lebewohl ,

und trennten

uns von dem erhabenen

Schauspiele mit einigem Bedauern , daß der größte Theil
der Menschen für das Herz und Seele Stärkende einer
solchen Vergreise keinen Sinn hat ! — Wir waren eine
ziemliche Weile an den steilen Wänden herabgestiegen , alS
wir wieder in einen dichten Buchenwald traten , wo wir
hin und wieder Spuren eines vormals hier getriebenen
Bergbaues fanden , der aber eben von keiner großen Be¬
deutung gewesen seyn mag . Große Porphyr - Massen mit
ungewöhnlich großen Feldspathstücken lagen überall am
Abhänge herum , und unterbrachen oft den schwach ge¬
bahnten Weg . Auch war es hier , wo ich den höchst
merkwürdigen

Uibergang

des Porphyrs

in Granit

be¬

Uiberall gab es blühende Pflanzen ; vorzüglich
schön sah ich : Lerapias rubra und latifolia , Arabis hir-

merkte.

öuta , desgleichen Dianthus deltoïdes und superbus , so
ttiie Lilium martagon . Von Insekten waren besonders:
Carabus glabratus , aethiops , sylvestris und 4 maculatus , auch tenebrio ferrugineus ziemlich häufig auf die>em
Bergrücken vorhanden.
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