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Nachtrag.
Groß - Glockner . Herr Professor H ac¬
quêt in seiner: Mineralogisch - botanischen Lnsireis«
von dem Berge Tcrglou in Krain zu dem Berge
Groß - Glöckner in Tyrol im Jahre 1779 ( s. Schrif¬

S . 24t. Der

ten der Berlinischen Gesellschaft naturforschendcr
Freunde lstcr Band , mit Kupfern , 1780.) sagt
. S . 189. „ AbendS als die Sonne unterging , war es
hell , und als man schon im Thale keinen Strahl
weht sah, so war doch an der Spitze des Glöckners
eine Schnee - Wolke noch eine Zeit so beleuchtet, daß
man hatte glauben sollen, es

sey

ein Feuer speyrnder

. Berg , der anfing auszuwerfen. Die schönsten Feuer¬
farben , die man sich nur denken kann , konnte man
in dieser Schnee-Wolke sehen." Und aus diesem lan¬
gen Zurückwerfen der Sonnenstrahlen beym Unter¬
gänge schließt Hacquet , — der den Glöckner nicht
bestiegen hat , weil die Jahreszeit es ihm nicht mehr
erlaubte — daß die Höhe
haben müsse.
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