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t.h i g e,- »»er *—- .(den 5 ten Zulius.)
für gcbildeir, , unbefangene Leser.

Die Besteigung dcö Großglockners in Kärnthen.

AuS einem Schreiben des Grafen Anton Appony an
seinen Vater.

Heiligcnblur, an der Gränze von Sali!urz, im S-r>t. IS02.

Endlich haben wir eine der interessantesten und gefahr¬

vollsten Unternehmungen glücklich bestanden. Der unge¬

heure Großglockner wurde ani 6ce» von uns erstie¬

gen, und auf ferner beschneiten Kuppe, -105 Toisen über

der Meeresflache, brachten wir unter Pistolenknall die Ge¬

sundheit unsrer lieben Eltern, de» Fürsten Salm und al¬

ler unsrer Freunde au«. Sonntag» den 5ten um 10 Uhr

machten wir uns von Heiligenblul aus (am Fuße des

Berges) mit drei Führern und zehn Trägern auf den

Marsch. Der Fürst Salm, Bischof zu Gurk, war der

Erste, der es dahin brachte, daß man den Gipfel diese«

ungeheuren Gebirge« erreichen kann. Nach sechs Stunden

eine« ziemlich beschwerlichen Wege«, besonders über den

Kietzensteig (einen sehr engen Pfad zwischen unermeß¬

lichen Abgründen) erreichten wir die Salmshöhe, wo
wir übernachteten. DerFärst hak hier, zum Behufe aller
Reisende», eine niedliche Alpenhüite mit vier Zimmern,

nebst einer Küche, bauen lassen. Wir schliefen hier auf
Stroh, ungeachtet eines starken Donnerwetters wahrend

der Nacht, sehr ruhig bis drei Uhr. Früh um halb vier
Uhr setzten wir unsere Reise, noch mit angezündeten Holz¬
spane», fort. Eine kleine Viertelstunde von der Hütte fan¬

gen schon die Eis. und Schneefelder au, die bis auf die

Spitze de« Berges fortdauern. - Don hieraus sicht man
keine Spur von Vegetation; alles ist öse, kein Baum,
kein Thier, nur . einzelne Schneehühner und Vergraben
flattern umher. Der Weg über die Eisfelder ist sehr be¬
schwerlich, und ohne Steigeisen und einen tüchtigen Sta¬
chelstock, womit wir auch alle versehen waren, kaum prak¬
tikabel. Nach zwei Stunden waren wir auf der Hohen¬
warthe. So heißt eine kleine niedere Hütte, die auch
der Fürst bauen ließ, und nach dem geschickten Naturfor¬
scher, seinemGcneralvikar, dem Herrn v. H o henwa rrh,
benannte. Sie soll nur Reisenden, die etwa hier vom
schlechten Wetter überfallen werden, zur Bedeckung die¬
nen, lag aber zur Zeit, als wir dort waren, schon voll
Schnee. In einer Stunde kamen wir zur Adler «ruh,
einer Hütte zu demselben Zwecke erbaut. Von hieraus
geht der steilste Weg, und man watet im Schnee bi« über
die Knie gegen anderthalb Stunden lang. Ohne Seil
konnten hier nur unsere Führer steigen. Wir alle sieben
kletterten an einem Seil hinauf, welche» doch nur oben
von einem einzigen Führer gehalten wurde. Die Geschick¬
lichkeit, Bravour und Sicherheit dieser Leute laßt sich gar¬
nicht beschreiben. Wir vertrauten un« ihnen blindlings,
thaten alles, was sie vorschrieben, und befanden un» wohl
dabei. Endlich nach vielerAnstrengung gelangten wir zu
der Spitze de« Kleinglockner«, worauf ein eiserne«
Kreuz steht. Auf dem Wege hiehcr genossen wir schon
der prächtigsten Aussicht gegen Tyrvl, Salzburg und
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