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Der
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sein
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Dieser
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hat

wird daher
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anderer
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häufig

ai¬

Großes.

aus allen Gegen¬

von Reisenden

von allen Standen

hier die Erzählung

sen Berg

etwas

der Brocken

den ersten Rang,

Deutschlands
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der erhabenste
und

behauptet
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daher
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aber jetzt nicht mehr da ist .
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Goes
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Hier
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der Schweif
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herabläuft
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eines Reisenden

Wir
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, der den Gipfel

1794 bestieg , und wollen zugleich
Naturforscher

, welche früher

die¬

bestiegen , hinzufügen.
Unser

*) 1) Berlinisches Archiv der Zeit und ihres Geschmacks. Iahrg.
1790. aterBand . Berlin , 1790. darin : Sammlung ungedruckter
Briefe , über den Harz und die Hessische» Lande. 2 ) Be¬
schäftigungen der Berlinischen Gesellschaft Naturforschender
Freunde . 4. Bd . Berlin , , 779. Mit 2 Abbildungen . Darin:
Silberschlags phpsikal. : machemath . Beschreibung des Brocken,

Unser Reisender nahm seinen Weg von dem Dorfe
Schierke aus . Dieser Weg ist überaus höckerig , und
mitunter

ziemlich steil .

schon die Halste

Nur

gut , daß man in Schierke

der ganzen Bcrghöhe unter sich hat.

Von dort aus anders als zu Fuße reisen , daran ist
kaum zu denken ; denn man windet sich zwischen zahllos
umher gestreueten Granitmaffen fort . Nicht zehn Schritte
kann man auf dem ungebahntesten aller Fußsteige seinem
folgen , ohne auf ein neue - Felsenstück zu stoßen.
Lft muß man gerade darüber hinklettern ; noch öfter
dasselbe in mübsamen Krümmungen umgehen , und zwi¬

Führer

schen wild verwachsenen Klippen die so genannte Bahn nur
ahnen . Wo auch nur eine Handvoll Damm - Erde zwischen
den höckerigen und steinigen Boden sich sammeln und fest¬
setzen konnte , da pflanzte Mutter Natur in ihrer unge¬
störten Ruhe eine Fichte oder des etwas , und erschwerte
dem Wanderer jeden Fußtritt , durch Rankengewächse und
verworrene Gesträuche.
Der Weg zur Brockenhöhe führt von allen Seiten
durch hohe Wälder , wie denn das überhaupt im Harze
„ Da wir uns aber " —
schreibt der Reisende — „ dem Ziele näherten , und daö
Wirthshaus auf der Heinrichshöhe bald erreicht hatten,
schien den Boden die Fruchtbarkeit allmählich zu verlassen.
der Fall

Das

fast allenthalben ist.

hohe Holz ,

welches immer niedriger und seltener

wird , geht zuletzt ganz aus , und nirgends sieht man noch
Alles , was man von Holzarten
«ine schlanke Tanne .
hier und da noch antrifft , sind kränkelnde , krüpplicht
gewachsene Fichten oder Birken , die aufs

höchste halbe
Manns-

Mannshöhe

erreichen .

Dieß gilt von der ganzen beträcht¬

lichen Fläche des Brockengipfels ."
. .Diese Unfruchtbarkeit
Witterung

rührt indessen einzig von der

her . Sie ist das ganze Jahr

hindurch empfind¬

lich und tobtet entweder , oder verkrüppelt doch den jungen
Baumaufschlag .

Der Schnee

verläßt diese erhabene Ge¬

gend nur in den wärmsten Sommer -Monathen . In einem,
der Brockenspitze mitternächtlich gelegenen Thale , schmilzt
er selbst in den Hundstagen

nicht völlig .

Am gemäch¬

lichsten , und mit dem mehrcsien Nutzen , bereiset man den
Brocken in den Monathen

Junius , Julius

und August.

Auch findet man nur im Sommer sei» Wirthshaus

bewohnt;

im Winter steht es leer und in Schnee gehüllt ."
„Unstreitig liegt auch in der hier fast ununterbrochenen
herrschenden Herbst - und Winterluft
eignen Natur - Erscheinung .

der Grund folgender

Die Brocken -Tannen

treiben

auf ihrer Südosiseite gesunde starke Zweige , während daß
ihre Nordwesiseite wegen darauf stoßender Winde , so kahl
bleibt ,

daß sie ihnen das Ansehen von Bäumen

gibt,

welche dicht an einem Gebäude stehen, und daher an dieser
Seite keine Zweige treiben können."
„Wir

halten

unsern

Weg von Schierke

Wirthshaus « auf der Hcinrichshöhe
Stunden

zurückgelegt.

in weniger als drey

Von da , bis zur höchsten Gegend

des Brocken , wird noch eine Viertel -Stunde
net .

Auf dem Wege von Jlscnburg

der Fußgänger

vier Stunden ,
aus "

Wegs gerech¬

bis dahin , gebraucht

obgleich die Entfernung

eigentlich nur eine deutsche Meile
man von Jlsenburg

bis zum

beträgt . " —

„ Wenn

schreibt Silberschlag

*) —
»auf

') In der vten angeführten Schrift.
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sie durch die Gewalt
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, als

anders

die

, nicht

Steinlagen

verschiedener

Geschiebe

allerverworrensteii

in die Hohe

man linker Hand

reifet , so bemerkt

tcn Brocken

„auf

zum

Durchmesser

seiner Oeffnung

haben .

Jetzt ist

alles

mit Steinen

überschüttet , und mit Nadelholz

und mit

hat

eine sehr große Menge
Fester

sich her verbreitet .

,

weder

annehmen

muß

zugeben ,

sie , so wie

grundes

Gipfel
auch

Denn

dieser
sen

ist
Steine

Kieseln

Steinlagen
Die Kiesel

wäre

Stein

mit semer
oder

des tiefsten

ein Ausbruch

Ab¬

in die Hohe

geschleudert

habe.

den

ist
Krater

eine Menge
seinen

ganz
herum

Schlund

Zentner

worden ,

sind auf allen Seiten

Steinen

diesen

liegen die größten

verstopft

sich diejenigen ,

herausgerissen

mit

in den Trichter

sind über hundert
lassen

gemischt , daß man ent¬

, bis

Brocken

um

jeder

und

Gemische

allerley

begegneten

Brocken

und

von

um

, Granit,

sie ihm unterwegs

der

Hausen , davon
gerollt

daß

des

Nahe

besäet .

Kieselstein , Quarz

für sich selbst erschaffen ,

an und

Masse

besondern

zum

müßte ,

aller Art rings

Kieselsteine

so unter einander

liegen

Farben

man

Wacken

,

Schieferklumpen

Krater

Dieser

bewachsen .

Birken ,

untermischten

vielen

gehabt

wieder zurück¬

die aus
leicht

abgerundet

Einige

hat .

schwer .

Von die¬
den

ober»

unterscheiden.
, und letztere
sind

sind eckig, wie Bruchsteine , auch größten Theils entweder
Granit oder kalkartig . Aber Lava sucht man hier vergebens,
ungeachtet man vermuthen
großen

Strecke ,

irgendwo Spuren

sollte , daß man aus einer so

von Jlsenburg

bis zum Brocken hin,

von Toph , Asphalt oder wirkliche Lava

antreffen müßte , wenn hier ein Vulkan gewüthet hatte ."
„Auf dem Rande dieses entsetzlichen Kraters steht der
Jlsenstein * ) , eine senkrecht aufsteigende Klippe , welche
von dem Bette des Jlsefluffes bis zu ihrer äußersten Spitze,
2 ) o rheinländische Duodecimal -Fuß hoch ist. Diese Klippe
ist nicht von Granit , sondern von fester Kieselstcin -Maffe.
Ihre

steile und flache Seite wendet sie gegen Abend .

Auf

ihrem Rücken hat sie ein beynahe senkrecht aufgerichtetes
Geschiebe ,

von welchem viele

Steine

herunter gestürzt

sind : aber auf der Nordscite sieht sie aus , als ob sie mit
Gewalt von dem unterirdischen Gesteine losgerissen , und
dergestalt aufgerichtet

worden ,

daß das auf ihr vorher

horizontal ruhende Geschiebe eine beynahe senkrechte Stel¬
lung bekommen habe .

In der Mitte , wo das Geschiebe

anfängt , läuft ein schräger Absatz südlich herab , und auf
demselben zeigen sich Tannen
jenige » sind ,

von anderer Art , als die¬

welche sich auf flachem Boden befinden,

wenn sonst in einer Gegend , die wie eine zerstörte Welt
aussieht , etwas
„Sollten

flach genannt werden kann ."
diese fremden Tannen

standen seyn, den die Sturmwinde

*) Von

bildung

aus

Samen

ent¬

dort hin gewehrt haben ;
so

diesem Felsen befindet sich eine in Kupfer gestochene Ab¬
in : C . ® . Horstig ' s Tageblätter
unserer Reise in und

um den Harz , mit

Kupfern . Dresden

, izvz . gr . 8.

so befrcnifcet es natürlich , warum

sie nicht auch auf an¬

dern Berge » dieser Gegend gefunden werden .
sie für ausgeartete

Ich halte

Tanne » , denen der dürre Srein die

nöthigen Nahrungssäfle

versagt ,

und welche noch über

dieß im Winter mehr Frost und im Sommer mehr Hitze,
als die übrigen leiden ."

So weit Silberschlag.

„Der bequemste Weg von allen, " fahrt unser Reisen¬
der fort , „ ist der von Wernigerode . Man braucht 7 Stun¬
den , um ihn aufwärts

zurück zu legen , dafür kann man

ihn aber auch reiten und fahren ."
„Der

Brocken hat 52 Grade , i Minute und 17 Se¬

cunden zur Polhohe .

Die Höhe seines Aequators wird

auf Z7 Grade , 58 Minuten
Seine

und 4z Secunden bestimmt.

senkrechte Höhe gegen die Lage von Jlsenburg

beträgt ,

naa ) angestellten trigonometrischen

Messungen,

235 rheinländische Ruthen , deren 1975 auf eine deutsche
Meile gehen.

Nimmt man hierzu die senkrechte Hohe vom

platten Lande bis Jlsenburg , so mögke der ganze Brocken
etwa eine Sechstel Meile hoch seyn."
,,Nach Silberschlags

Berechnungen beträgt die Brok-

kenhöhe über der Holzcmiue bey Wernigerode 511Î , über
der See aber 582 und zwey Drittel Toise » , deren 3776
auf eine deutsche Meile

gerechnet werden .

Der große

Brocken ist nach der Angabe des Herrn LasiuS

*)

3489

Fuß über die Oberfläche der Ostsee erhaben.
Die

*) Der Ingenieur -Officier Hr . Lasius fand auf seiner minera,
logischen Bereifung dcS Harzes unweit Ilefeld , daß der
zunächst dabey liegende so genannte Netzberg ein ausgebrannter
Vulkan sey. Die rulkanischen Produkte werden an und auf
I.
I
dem-

Die Holzteere Breckengcgend

trägt

in ihren Niederun¬

gen , wo das viele Schnee - und Rcgcnwasser
schwind

abfließen

verwachsenes
Beden
brrter

oder einziehen kann , ein milden Wurzeln

langes

Gras

eine elastische

Rinde

, welches

über

dem sumpfigen

bildet . Uiber sie hin sind Lauf-

gelegt , die man , um die Vrockenspitze

nicht versehlen
und vielleicht

darf , wenn

Torshütken

,

Brockenbette

zur Trocknung

Höhe gestochenen
niige

Boden

noch

nahmentlich
Dadurch
Wege

Torfes

-

seinem

Führer
mit

unvermuthet
urplötzlich

beträchtlich

, Dünste
in ihren

und

Ranken - Gewächse»

jede willtuhrlichc

sehr erschwert .

überraschender

Ulbcrhaupk

belegt.

Wahl

seiner

ist ihm nicht

Reisegefährten

zu entfernen .

Oft

Geschwindigkeit
Wolken

oder

,

daher ,

Oft

solchen Wolke

den kaum drey oder vier Schritt

Reisegefährten

nicht .

Man

und

thut

bemerkt

treibt der
und

man ,

vorüber

steht , einander

ganz

Schleyer
in einer
entfernten

wohl , wenn man

geht , bis das Dunstgewölk

ist , weil man sonst in Gefahr

von

und man sieht

sich gehüllt .

von der Stelle

wild

kalte » und undurchsichligen
erkennt

auf

Auch ist dieser 'schwam-

oder Kronsbeeren

zu rathen , sich von seinem

Wind

ist besonders

des in dieser so beträchtlichen

mir verschiedenen

wird dem Fremden
vollends

Dieß

der Fall , wo die breiernen

, stehen .

den GrumS

zu erreichen,

man nicht knieeties einsinken,

stecken bleiben will .

dem so genannten

gut

nicht so ge¬

nicht

gezogen

zu verlieren,
und

demselben
sehr häufig gesunden , auch soll es sehr wahrschein¬
lich seyn , daß der auf demselben befindliche Teich , den mau
für unergründlich
halt , ein Krater sey.

lind dann

lange

in der Irre

Zusammenrufen

darf

man

umhèr

sich nicht

Luft i |t in einer so beträchtlichen
und

dis - Wassertheile

,

zu gehen .

verlassen : denn

schwachen

einiger

sie geschwängert

Schwingungen

Maßen

„Als

entfernte

lich ,

von

Gipfel

des Berges

Wolken
gehen

Des

und

sich sein Führer

ging

Kirche
Duft

,

verirrt

seines

auszufüllen
verschlang

begleitende
das

umhüllt , vorgegangen
; er sah

waren .

er

In

;

hüllte

er rief ,

sondern
sich in

versicherte

beständig

gepfiffen ,

aber

seine

die größte

nachher
und

Sil-

der

ihn

gebellt habe ; aber weder

erreichte das

nur 100 Schritte

setzte sich auf
seine Mildschur .

groß , wie die im strengsten

war,

schwach , der dicke

Lhr

Winter

des Verirr»

von ihm entfernt

dieser schrecklichen Lage,wagte
,

in die

, so hatte

war , um

Der Führer

ohne Unterlaß

beyde

vorüber

von ihm entfernt

jetzt äußerst

noch das Andere

fortzugehen
und

sie.
daß

ten , ungeachtet

dem

sich nach ihm um , aber

Schritte

Gesichtskreises

, war

Hund

Eine

auf

war er aber einige hundert Schritte,

Nebel

welche sonst stark genug

bcrschlagen ,

früh sah er nähm¬

aus , eine Wolke

daher mit seinem Begleiter

alles , was über fünfzehn

Stimme

Morgens

ihn in eine

zu ersteigen , nicht unbenntzt

Kaum

mit einem feuchten

lag jenseits

1751 zum ersten Male

gelagert . Er wollte die Gelegenheit , die

des Himmels

Wolke hinein .

sollten ."

die Ncngierde

der Heinrichshöhe

lassen ,

sind

hervorgebrach¬

wirken

im Jahre

bestieg , veranlaßte

solche Wolke zu gehen .

ist ,

, in einer solchen Luft , auf

Hör - Organe

Silbcrschlag

den Brocken

feie'

Hohe viel zu unelastisch,

womit

viel zu dicht , als daß die durch das Rufen
ten

Auf das

einen

er nicht weiter
Stein

Die
1740 .

I 2

Kalre
Der

nieder,
war

so

Athom

ver»

verwandelte sich augenblicklich in Schnee , und der Speichel
in ein Hagelkorn , der Dunst des Körpers

fror an die

Haare der Wildschur , welche zuletzt an derjenigen Seite,
wo der Wind herbließ , ganz steif von Eis wurde , auf
der andern Seite blieben die Haare frey ."
gung der Arme und Fuße, "

„ Die Bewe¬

sagt Silberschlag , „ unter¬

hielt noch eine Zeit lang meine natürliche Warme , allein
nach Verlauf

von anderthalb

Stunde » empfand ich eine

Lähmung in den Glieder » , eine sanfte Schläfrigkcit über¬
fiel mich , und so bekannt es mir auch war , daß der Tod
unfehlbar
Schlafe

erfolgen würde ,

wenn ich die Neigung

zum

befriedigte , so unmöglich war es mir doch , mich

desselben zu erwehren .
Phänomen ,

welches

Aber jetzt zeigte sich ein neues

mich wieder in etwas ermunterte.

Die Wolke fing nähmlich an zu schneyen.

Anfangs

siel

der Schnee von oben her auf mich herab , und ich machte
daraus den Schluß , daß erst der Dunst an der Lbcrstache
der Wolke gefriere .

Nach und nach senkte sich der Schnee

zu mir herab , und da entdeckte ich , wie er mir nahe
genug war , daß sowohl die Flocke», welche kleine Sterne,
als diejenigen , welche kleine Stengel

bildeten , sich im

Augenblick erzeugten , ihr Daseyn durch einen hellen Blick
ankündeten , und indem sie bey ihrem langsamen Fallen
unter einander herumtaumelten , an einander froren , und
größere Flocken bildeten .

Endlich

schien alles um mich

her , theils Flocken , theils Sterne , theils feiner Eisstaub
zu seyn.

Bis jetzt war der Wind so schwach gewesen,

daß man sein Wehen , kaum an den gefrornen Haaren
der Wildschur

bemerken konnte :

stärker , und trieb die Wolke weg .

auf einmal wurde er
Plötzlich gerierh ich,
aus

aus einem dämmernden und den Athem ganz erstickenden
dicken Eisdunst , in den hellesten Sonnenschein , und ich
sahe die Wolke ,

welche mich doch am Ende dem Tod

in die Arme geworfen haben würde ,
Bergs

vorn Gipfel

des

ins Land hiiiabfliehen ; ich sahe meinen Begleiter

und feine» Hund , der gerauscht , dem der Wolke nacheilen¬
den Dunst , welcher die Gestalt eines weißen Rehes hatte,
nachjagte ,

und einen beträchtliche » Theil

herabstürzte .

Sollte

des Berges

jemand eine » neuen Versuch mache»

wollen in eine Wolke zu gehen ,

dem rathe

ich einen

Kompaß mit zu nehmen , um sich zur rechten Zeit noch
vrienliren zu können."
meiner Erzählung
Die

Doch ich nehme wieder den Fade»

von der Brockenreise auf.

Erhabenheit

des

Brocken über den ganze»

Qberharz , die beständige Kühlung , welche den Nieder¬
schlag

befördert , und

schwammigen

Sreinarten

das
,

Ausdünsten
und

hindert ,

die

die fetten Niederungen

und Brüche , welche das Wasser vorn Regen , vorn ausgerhaueren

Schnee

und

vorn Nebel ,

einsangen : alles

dieses verursacht , daß hier eine Menge Quellen entsprin¬
gen , und folgenden , zum Theil sehr wasserreichen und
reißenden Bachen , das Daseyn

geben : dem Haselbache,

dem Königsbache , der Ilse , der Radau , der Ecker , der
Oder , der Holzemme , der kalten Bode und dem Mönchwasser.
denen ,

Uibrigens

verkündigt

das Haupt

des Brocken

welche ihm gegen Morgen wohnen ,

durch den

Nebel , in welchen es sich oft ganz einhüllt , bevorstehen¬
des Regenwetter .
brauet .

Man sagt dann von ihm , der Brocke»

Eine lange Erfahrung

nähmlich hat gelehrt , daß

man von der Menge dieser Dünste , den sichern Schluß,
auf

auf ein baldiges

Ergießen

derselben

in die niedrigen

Ger

genden machen darf . "
„Eine
nung

eben so merkwürdige

auf

dem Gipfel

des

als

sonderbare

Erschei-

Brocken , ist folgende : wenn

Wolke » zwischen den letzten und den benachbarten
gen Bergen
höher

als

stehen , so erscheinen
der Brocken ,

die Wolken
Ansehen ,
Berge

tiefer
als

einige

die niedrigern

wenn

die

tausend

Fuß

Thal

hinabsenken , hat es das

höher

geschienenen

einstürzten

,

nehmung

keinesweges

dungskraft

erfordert

„Wenn
verweilt

optische Täuschung
ein gewisses

der trübe Himmel

Uidermaß

von Einbil¬

den Brockengasten

sie sich nach

der höchsten Gegend erbaueten
zu

Eine dem Auge
, zu deren Wahr¬

wird/'

, so pflegen

Gewölle

niedrigen

und die Brocken¬

spitze , auf der man steht , sich erhöhete .
angenehme

zuweilen

und ganz nahe ; sobald sich aber

in das

ringemein

niedri¬

flüchten ,

Kaminfener

die

erwünschtere

Witterung

und

einem ,

kleinem

Hause

da bey einem

durchnäßten

Kleider

eintritt .

Dieß

zu lange

seit 1756 , in
vor dem
erwärmenden

zu trocknen ,
Häuschen

bis
dürfte

eben so das höchste in Deutschland

sey » , wie das Hospi,

tinm

höchste auf

kreise

auf

dem St , Gotthard

das

dem Erd?

seyn soll."
„Ein

hundert Schritte

dessen Mvrgenseite

von dem kleinen Hanse

ein Brunnen

, der angenehm

ist auf
schmekken-

*) In dem ! Göttinger Taschen - Kalender für das Jahr 1804,
stehet eine Abbildung des vom Grafen von Stollberg Wernu
gerode, neu erbaueten BrockenhauseS,

sehr kaltes

Brunnen

ist 18 F "st niedriger

tiefer

die erste
höher

die wenigstens

,

Ilscnguelle

mit

dieser Brunnen

Fust
liest

Quelle

sehen

deutlich

selbst herausriefelte.
Wasser , also in
scheint , als

es

Da

Eubicfust .

86,400

» och tausend

einen Eubicfust

ergoß alle Secunden

24 Stunden

aber

Diese

konnte , wie sie aus dem Grundfelsen
Sie

noch starker

mau

da

:

gan ; aufräumen

Sildcrschlag

.

Harzgcbirge

alle

als

liegt ,

stärker ,

strömet

Quelle

liegende

Die ungleich

als weniger .

mehr

Wasser , eher

Eubicfust

in die Ilse

von , Brocken

liefert also in 24 Stunde » 1440

Diese Quelle

herabfliestt .

Eubir-

einen

ungefähr

von sich , welches

Wasser

des

der höchste Gipfel

, als

Brocke » , er strömt alle Minuten
fuß

Dieser

enthalt .

Helles Wasser

und

kondeS ,

dem Vrockengipfel

ob

gleichen

in einer

Höhe

sich befände , und doch fast nie versiegt ; so würde,

wenn

jenes

diugs

ei » schwer zu erklärendes

lich

hak

so verhielte , das letzte aller»

sich in der That

er von

trügt

des Berggipfels
hier

beständig
schwerern
etwas

der Schein ! Da

Fuß entfernte

benachbarte

das

an dem Brocken , als
Gegenstände

dem kältern

sehr

Gewölk

sich

und specisisch

zollet , so könne » die vom
gesammelten

Regen , Schnee , Nebel und Lhan
hinlänglich

höchste
So

hinzieht , und demselben gleichsam

von seinen Feuchtigkeiten

den Brunnen

Untersuchung

18 Fuß höher ist .

ganzer

eines

Nahmen

genauere

Eine

zeigt indessen , daß der fünf hundert
Punkt

seyn , wahrschein¬
den

Umstände

diesem
erhallen .

Zauberbrunnens

Wunder

.

unterhalten

Gewässer,

Und da seine Erd¬

schichte fettig ist , mithin kein Wasser

durchlastt , so versiegt

er nur dann , wenn ihm der Zufluß

fehlt , welches

ordentlich

selten

geschieht «

Als

Silberschlag

außer¬

im August
I 77 S

1778 den Brocken abermals

bereisete , hatte es über vier

Wochen lang nicht geregnet ; der ganze Berg war so
dürr , daß auch nicht einmal die Fußsohlen naß wurden.
Man räumte um den Brunnen alles Moos und alle Steine
weg , damit gar keine Feuchtigkeit zu ihm fließen konnte,
und ließ ihn darauf ausschöpfen . Derjenige , der dieses
Geschäft verrichtete , versicherte : daß in kurzer Frist der
Brunnen

wieder angefüllt seyn würde .

Den folgenden
fand auch wirklich Silberschlag den Brunnen
nicht bloß gefüllt , sondern auch in vollem Ausflüsse . Ein
ähnlicher seltner Fall trat im Monath IuniuS 1786 ei» ,
wo es ji Wochen nicht geregnet halte , und wenig Thau
Morgen

gefallen war ."
»Das
Wetter kann übrigens nirgends launischer
seyn , als hier. Der Brvckenwirkh versicherte , daß er
Tage erlebt habe , wo der trübe Himmel , auf dessen Er¬
heiterung seine Gäste mit schmerzlicher Sehnsucht geharrt
hätten , bey allem Ansehn dazu , doch über Gebühr ange¬
halten habe ; und daß dann ein Mal der Brocken -Horizont
an einem und dem nähmlichen Tage , drey bis vier Mal
völlig aufgeklärt , und eben so oft wieder von hcrbeyeilenden Wolken oder aufsteigenden Dünsten , verfinstert worden
sey. Das ist freylich für diejenigen Reisenden nicht er¬
wünscht , welche hauptsächlich hier sind , um sich an der
entzückenden Uibersichk eines ungeheuren Landstriches zu
laben . Einfiedlerischer und entfernter ' von aller mensch¬
lichen Gesellschaft kann man kaum wohnen , als der
Wirth auf der Heinrichshöhe , zu welchem man in
jenem Falle seine Zuflucht nehmen muß . Seine Familie
und ein paar Ziegen sind alles , was man .von Leben¬
digen

digen Wesen hier vorfindet .
vier Pfählen ,

fast den

leer von Reisenden
Man

aus

Indessen wird eS in seinen

ganzen

Sommer

allen Standen

halt hier so genannte Stammbücher
„Nachdem

Genüge

nicht

und Gegenden.
für dieselben."

wir uns an dem Spiele der Wolken zur

ergötzt hatten ,

klarte sich gegen Abend ,

unserer größten Freude , der Himmel auf .
Licht der Sonne

über ,

zu

Wir sahen das

den Nebel - und Wolkenschleier , der es

»nö bisher vorenthielt , unaufhaltsam

durchbrechen .

Erst

zersircnete sich, und dann entfloh das Dunstgewölk .

Der

Sonne

und

allmächtiger

Strahl

erwärmte

uns wieder ,

deckte rund um uns her die Herrlichkeiten der Welt , auf.
Was den Zauber dieser Natur - Scenen noch für uns ver¬
mehrte , war die muthmaßliche Ankündigung des folgenden
eben so heitern

Sonnen - Aufgangs

und Tages .

Alle

Gegenstände gegen Morgen waren , bis in die tiefste Ferne,
von dem sanften Lichte der Abendsonne erhellet .
halben

lagen Dörfer

und Städte ,

Allent¬

Berge und Thaler,

Wasser und Fluren , in der schönsten Abwechselung von
Licht und Schallen , bunt unter einander , vor den schwel¬
genden Blicken aufgedeckt ."
„Man
Tausend

denke sich das Ungeheure des UiberblickS!
Gegenstände

aller Art im Wcrnigerodischen,

Halberstadlischen , Magdebnrgischen , Anhaltischen , Thü¬
ringischen , Braunschwcigischen , Lüneburgischen und Hes¬
sischen, sieht man vor sich. Es ist einem fast , alS ob man
vom Monde herab , die irdischen Wohnsitze , im verjüng¬
ten Maße , auf einer großen Landkarte zusammengedrängt,
erblickte.

Die Elbe schlangelt sich, gleich einem Silberfaden,

-S - '

faden , durch
mit gut

die Ebenen .

bewaffneten

„Eine
im

Augen

auf jedem

wahrzunehmen

haben ."

Sie

Erscheinung

ganz niedrigen

pflegt , gewahrte

Landschaft .

ihrer

die man

steilen Berge

uns Hoch - Erhabenen

weiten

wir

verfuhrt

Füßen .

fast mögte

Kaum

ein

" —

Werni-

der großen

Meilen

wurden

nahe zu unsern
und

,

— „ der Anblick der Stadt

lag >m Vordergründe
Trotz

der Vrockenspitze ,

Augen ,

die Nordsee will man

erkannt

nicht

schreibt unser Verfasser

läge

Selbst

niigemei » täuschende

Kleinen

gerode .

102

offenen

Entfernung

von

zu glauben , sie

trauete » wir unsern

Schleuderer

die Thorheit

begehen , zu versuchen , ob er nicht mit einem Steinwurf
in die Tiefe

hinab , ihre Ringmauern

„Indessen
sichtbaren
große

rückte

die

Kreislaufs

feyerliche

meer unsern

Sonne

immer

Augenblick

ihm

schwindet

dem Unterschiede ,

irdischer

Blicken

Glanz
daß

tiefer demüthigt , wahrend
volle Natur
„Die

- Scene

Tagebuche
das

Hoheit

schöne

vorzüglich

hohen

Bergen ,

im umgekehrten
wahrnimmt

beym

.

Feuerentzog.

dahin !
nur

Doch
um

so

wonneversetzt ."

Sonnenscheibe

erschien

groß ."
meiner

bekannt ,

Verhältnisse

der

untergehen.

dann

derer , die den Mont - Blanc
Phänomen

uns

war

Entzücken

ist mehrcrn

eigene

derselben

und

diese uns

außerordentlich

ganz

und

Herrlichkeit

daß jene unbeschreiblich

unbeschreiblich

„Wahrscheinlich

ihres

sich gänzlich

uns in ein seliges

uns beym Untergänge

Ziele

da , wo ihr prächtiges

Wir sahen dasselbe in aller seiner

mit

dem

naher ; und endlich

folgenden

So

erreichen könne . "

Leser aus
zuerst

welches

Untergänge
,

Die mächtig

dem

erstiegen,
man

auf

der Sonne

auch beym Aufgange
große Sonnenscheibe
senkie

der Erde

Umlaufs

, bis sie zur Halste

sie schon ganz

so war

aus

, zu

wegen

der

sich daher

wundere

Unruhe

selbst in einige

versetzt wurde .

„Als

Silberfchlag
Gipfel

und von seinem
der Sonne

betrachtete ,

Phänomen

:

Die

in die zwischen

Nachtschatten

und

und

in und

der Lichtstrahlen-

gründenden

Lehre von

Auf - und Untergänge

des

erklären . ' *
i/Zi den Brocken besuchte

im Jahre

Untergang

herab

den prächtigen

zeigte

sich ihm folgendes

Sonne

,

Die Erscheinung

Beobachter

der

leicht und natürlich

, *)

Gestirns

Erstaunen

des Wunderbaren,

Anschein

und wirklichen

dem scheinbaren

Gold ,

heftigste

, und aus der sich darauf

Brechuiig

höher » Grade

ungleich

in einem

, aus den Gesetzen

über dem Dunstkreise

bare

Man

Standpunkte

erhabenen

dem

einem

.

des Uibernatürlichen

laßt sich indessen , trotz allem
aus

schon

,

, in der That , in

in das

Anfangs

beobachtete ,

sehr hohen

Ereigniß

nicht , daß man auf dem Mont - Blanc,

nähinliche

das

wo man

Sache

Charakter

den

Grade

hohen

der

verschwun¬

von

,

dieß

so trägt

beobachten ,
Neuheit

deni Hori¬

unter

hat , diese auffallende

Sonnenscheibe

der halben

Bergen

Langsamkeit

dem Gesichtskreise

den . Da man nur selten Gelegenheit
Eilfertigkeit

des

Natur

wir sie aber noch halb gesehen,

hatten

Kaum

der

um die Achse gegründeten

Gleichförmigkeit

und

zonte war .

in

gewöhnliche »

der

mit

sich

senkte

sank ,

den Thälern

dicken Dünste

wie
bereits

sonder¬

ein glühendes
herrschenden

am äußerste » Horizonte
herab.

>) Bode'S Anmerkungen zu Fontenelle's Dialogen über die
Mehrheit

der Weit . Berlin , 178Y.

herab . Silberschlag sahe gegen Osten zurück, und erblickre
die Gestalt des Brocken ungleich größer als er ist ,

in

einer Entfernung

von zwey Meilen , wie eine furchtbare
Schreckens - Gestalt in freyer Lust schweben. ' ' „ Das

kleine Brockenhaus und meine Reisegesellschaft ' ' — schreibt
Silbcrschlag

— , ,standen in Riesengestalt

da ,

bewegte

ich selbst meinen Arm in die Hohe , so war es nicht an¬
ders , als ob sich eine Tanne ausstreckte .

Augenblicklich

rief ich meinen Begleitern zu , ihre Blicke nach Osten zu
wenden , und sie geriethcn über diese Brocken - Erscheinung
in Erstaunen .
Aus

Der Grund davon war aber folgender:
dem Fürstrnthume Halberstadt und aus der Graf-

schaft Wernigerode

war ein dünner Nebel aufgestiegen,

auf welchen die untergehende Sonne das Bild des Brokkcn ,

wie auf

Schatten

einen Spiegel

warf .

So

wie nun die

in der Ferne großer wurden und sich ausbreiteten,

mußte auch der Umriß des Berges
Sonnenstrahle

und das , was voni

noch berührt werden konnte , sich in einer

ungewöhnlichen Größe und Höhe abbilden . Wie oft be¬
gleitet uns bey neblichtcr Witterung , wenn eine Laterne
das nächtliche Dunkel erleuchtet , eine Gestalt , die der
lebenden ähnlich ist ? welcher Umstand den Abergläubischen
glauben macht , daß er fich selbst gesehen habe . Selbst
die Gruben - Geister sind Kinder dieser optischen Täu¬
schung ."
„Gegen
„ereignete

die Nacht " — fahrt unser Verfasser fort —
sich ein neuer Glücksumstand .

Der

Wirth

verkündigte uns , daß nach allen Anzeigen , ein heftiges
Gewitter in Anmarsch sey.

Schon oft halte ich vergebens

gewünscht , mich einmal , auf einer beträchtlichen Höhe,
an der Majestät eines ernstliche » Donnerwetters ergötze»
zn können. Und in der That , ich habe mich , in meiner
großen Erwartung

davon , nicht getäuscht ; zumal da daS

gegenwärtige

Stundenlang

nicht von der Stelle

wich.

Wir befanden

uns dabey in einer Himmelsgegend

, die

über den unter uns schwebenden Gewitterwolken ansehnlich
erhaben

war .

Sie

nahmen zn unsern Füßen

den Zug

nach Wernigerode .

So oft ein Blitzstrahl

des

in seiner furchtbaren Schönheit

Schauspiels

,

die Majestät
und

Würde , vergegenwärtigte , lag das ganze Wolkengewühl
von mitternächtlicher

Schwärze , unter

unsern staunenden Blicken aufgedeckt.
dem Saume

und neben uns,
Lft lieh der Blitz

des einzelnen Dunstgewölkes

men - Erleuchtung ,
dunkeln Körpers

eine Flam¬

welche dem vergoldeten Rande eines

glich ,

und die , einen Augenblick zer¬

streute ,

dicke Finsterniß

des letzten nur noch sichtbarer

machte .

Noch öfter bahnten sich die schlängelnden Blitz¬

strahlen , wie aus einem fürchterlichen Abgrunde , durch¬
kreuzende Wege durch das schwarze Gewölk , und wurden
bald in die Tiefe hinab , bald himmelanwärks
Der Donner

rollte , bey der Erhabenheit

geschlendert.

unsers Stand¬

punktes auf der Heinrichshöhe , nicht ganz so furchlbarlobend ,

aber viel feyerlicher und anhaltender , als auf

dem platten Lande , wo man die elektrischen Wolken über
sich hat .

Oft und lange hallte das Echo von den Bergen,

die den Brocken zunächst umgeben , sein Gemurmel ver¬
nehmlich zurück , bis endlich das lauschende Ohr , in dem
allmählichen

Abnehmen

des

Wiederhallcs

versunken,

durch einen verstärkten Wetkerschlag , zur Freude , über
neuen

^
neuen

Wohlklang

rissen

wurde ."

lob

und

neue

Majestät

. . Wir eiltên , geleitet
der

prächtigsten

kenspitze ,
Das

Rollen

Höhe

erheben

des

wahrend
Helles

obgleich
Natur

,

bey

es

sie selbst in

- Schauspiele

mehr

welche

LujHngc » , einiges

hatte

Natur

zwar

es , so lange

währte

ich bemerken , daß
vollkommen

unterwärts
auch

auf

die Elektricität

Ganz

der

nicht eigentlich,

Dunsigewölk

zog .

des

uns ."

, und bey den sich mehrere

kreuzend , vorbey

hingegen

sie, nach Aussage

Noch muß

der Unruhe ,

und in deren Nahe

über den Brocken;

unter

Etwas

regnete

hervorbrachte

änderten
uns

schwebten

.

dieser

der Heinrichshöhe.

, anf der Brockeuhöhe

war .

Heinrichshöhe

auf

in

gleiche Höhe mit ihm , oder

aller

des Gewitters
Wetter

Naturstürine.

indessen

tief , denn wir hatten

eine Stunde

, in

die höchste Brok-

wir

als

Wirthshauses

prächtigste

als

horten

Mal

ungewöhnlich

„Dieß

auf

der lobcudeu

ste entweder

Dieß

der Gegend

treuen Führer

stch die Gewitterwolken

stehen tiefer .

länger

nicht

schwächer

haben

,

nochmals

achteten

vieles

fast immer

Wirkhs

von unserm

deS Donners

um

Selten

Nacht

und

der Narur , hinge¬

in der
Mal

ver¬

, um und neben

unten

in Wernigerode

daö Gewitter

über der Stadt

war , stark geregnet .

Vielleicht

waren

die Wolken , welche sich über die dasigen

Einwohner

ergos¬

sen ,

die nähmlichen

schwebende

Dünste

den Luftzügen
„Am
Schauspiel

,

die auf

der Heinrichshöhe

unsere Kleider

anfeuchteten

dem

Gewitter

zugeführt

nächsten

Morgen

harrete

: kaum

vorn Wirthshaus

hatten

wir

,

als

, und von

wurden ."
unserer

ein

neues

in der Morgendämmerung

« aus , den Gipfel

deö Brocken

abermals
erstie-

*

eisucge » ; so brach die entzückende
schönste »

Glänze

Zirkel ,

einen

flüchtig

vorüber

kende

hervor .

Vorboten

Sonnenlicht

der Natur

erschien

gewöhnlich

,

und

nichts ,

von

eilfertig

für

sich über

den

jagte

die fliehenden

noch sanfte

und

um

neuen

Sinnen

,

Tag
von

und Spuren
„Ich

ders

des

Tages .

hoch

gebieterisch

vor sich her .
nach und

, » nd

Das

zetzl

nach rau¬

, und verbreitete

erhabenen

, so drängten

Seiten

neues

Standpunkt,

her ,

sich doch meinen

erschütternde

und Güte Gottes
der höchsten

so genannten

Bilder

auf ."

Gegenden

Heren - Altar

und sich doch täglich

tausend

eine dankbare

Zu

, schwang es

Halbvunkcls

Jahren
Sonne

unsere

des Brok»

gestiegen , um

erneuernden

heidnischen

dankbare

eben diesem Felsen - Altare , opferte

Christen

als

keiner Lerche frühe Kehle , mit mir

vielleicht der aufgehenden
auf

größer

der Natur , noch eine Zeit lang zu erfreuen .

wo noch vor

goldne

über die vor uns liegende Natur.

begrüßte

der Größe

mich des großen

in

halte » noch

verscheuchte

beleuchtete

war in einer

ken , aus den

sichle

Gegenstände

und

Das

Mal

nächtlichen

meinen

allen

vier

Naturfreundes

Morgennebel

neue Freude

gleich

Nichts

Feuerstrahlen

empor ,

Sonnenlicht

kein Vogelgesang
den

des

des

fend und aber tausend

einigen

das entzük»

in Tag .

bis

blendenden

Horizont

Nach

, wandelte

Augenblicke .

drey

den Genuß

die letzten Reste

Wenn

dieser

uns

auch

feurige»

gleich ! Nichts erreicht in seinen

seine milden

dem

, in ihrem

einen

Gefolges .

selbst die Nacht

den Zauber

Sonnenrad

bildete

Minuten

ist dieser Scene

Wirkungen

Leben

ihres

eilenden

Morgenröthe

Sie

Freudenthräne

Wun¬
Hier,
Urväter

Opfer brachten ,

ich dem Gölte der

."

„Der

'

„Der unter dem Nahmen des Heren - oder TeufelsAltarS
Berges
hat

bekannte , auf der Abendfcite der Gipfelflache des
gelegene Granitstein

oben eine abgerundete

Schritte

ist sechs Fuß hoch ,
längliche

Flache .

und

Wenige

davon stehet eine andere zehn Fuß hohe Granit-

Mafle , Teufels -Kanzel genannt . Beyde scheinen, mit den
übrigen , umherliegenden Steinen , Reste der Steinschich¬
ten zu seyn , welche der Brocken , bey seiner Erzeugung,
mit sich in die Höhe geführt , und , bey seinem erlittenen
Bruch

und Einstürzen

der Klippe als Reliquien zurück¬

gelassen hat , weil sie ihrer
in die Tiefe rollen konnten .
dieser Steine

flachen Gestalt wegen nicht
Offenbar deutet der Nahme

auf ihre ehemalige Bestimmung , und es ist

nicht zu leugnen , daß auf dem Altar einst heidnische Opfer
Aus der Teufels - Kanzel soll , der mündlichen

brannten .

Uiberlieferung zu Folge , das verehrte Götzenbild gestanden
haben . Auf dem geräumigen Herenplatze hingegen wurde,
in der Walpurgis - oder ersten Mainacht , der Opsertanz,
mit Feuerbranden vom Altare in der Hand , verrichtet ."
„Ohne
Dentschland

allen Zweifel hängt
verbreitete ,

hiermit die , über ganz

dunkle Volkssage

zusammen,

als ob die Tänzerinnen , in jener berüchtigten Nacht , auf
Oscngabeln und Mistforken reitend , durch die Lüfte dem
Tanzplatze zugeeilt wären ."
„Die Luft " — schreibt de Luc *) — „ war während
meines Aufenthalts

auf dem Brocken in einem Zustande,
den

') Johann Andreas de Làc ' s physikalische und moralische
Briefe über die Geschichte der Erde und des Menschen , ister
Band . AuS d. Französischen. Leipzig , >731.

den man

in den

Planen

nie

gewahr

wird .

Der

Wind

ging sehr stark , und dennoch standen wir mitten im Nebel,
oder vielmehr mitten in den Wolken ; denn man konnte
sehr

deutlich

nicht

unterscheiden

Nebel ,

vorüber

sondern

gingen ,

überzogen .

, daß
Wolken

daö , was
waren ,

uns

umgab,

die sehr schnell

und unS mit dickrem durchsichtigen

Dennoch

stand

das

meter nnr einen halben Grad

Fahrenheitjsche

unter dem Gefrierpunkte

Nun noch zum Schlüsse , eine vorn verstorbenen
Fischer

in Halbrrstadt

Eise

Thermo¬
."
Rector

verfertigte:

Ode an den Brocken.
jpeil

mir , daß

Längs

Zu Gesängen
Die

verlockte.

der spätere

Sohn

Dich

bewunderte

Deine

Kinder

Dem

Aber

gepanzertes

und Du nährten

Herrmann

Fesseln schuf.

, Dein

Sohn

, hemmte mit Löwenmuth

Adler - Flug ; o da hallte

Durch

Volk,

ein Riesen - Geschlecht,

Römer

schon drückende

Ihres

die flisternden

sein Rulan

Wipfel,

die liebliche Echo lauscht.

Barden
Das

noch ehrt —

schon RomS

der mächtige

Stolz

Wo

ich Dich sah , Wolkenverschleierter,
Fels , welcher die Vorzeit schon

gepriesener

feyerten

im festlichen

ihn , priesen
Tanz

sei» freyes Volk,

um die geheiligte

Eiche flog , und der Gottheit
Große , herrliche
I.

Milde

sang.
K

Da-

HO

Damals warst Du Altar — war Dein erhabener Hain
Gottes Tempel, in dem nimmer ein christlich Lied,
Doch manch Liebchen der Freude
Und erhabener Tugend sang.
Ach, Du bist es

jetzt! Innig gerührt wallt
zu der umwölkten Höhe,
Sieht voll dankender Ehrfurcht
Auf die blühende Flur hinab.
noch

Noch der spätere Sohn

Wo durch Felsengebirg
, welches ein Wald bekränzt,
Sich mit lautem Geräusch eilig ein Waldstrom stürzt,
Und in blühenden Thalern

Sanft das bläuliche Blümchen netzt.

Der

