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Achtzehntes Kapitel.

Längs der ganzen Küste Skandinaviens, vornehmlich derjenigen
Norwegens, bahnen sich unzählige tiefe, enge Meeresarme — Fjorde
genannt — oftmals hundert Meilen weit, einen Weg durch gewaltige,
den ältesten Formationen angehörende Felsmassen. Die norwegischen
Fjorde übertreffen die schwedischen bei weitem an Schönheit und
Großartigkeit; jene stolze Erhabenheit, das charakteristische Merkmal
des stolzen Norwegens, lagert über ihnen; mit einem Gefühl fcheuer
Ehrfurcht staunt der Beschauer die mächtigen, viele tausend Fuß über
den Meeresspiegel emporragenden Felswände an und unwillkürlich
drängt sich ihm die Frage auf: welchen Urfachen verdanken diese herr-
lichen Kanäle ihre Entstehung? Die Meeresströmung ist nicht derart,
daß durch diese ihre Bildung veranlaßt sein könnte; es bleibt also nur
die Annahme, irgend ein gewaltiges Naturereignis habe hierbei eine
Rolle gespielt und doch erweist sich auch diese Voraussetzung als eine
irrige.

und tierischen Lebens.

Ausnahmslos befindet sich am Ende eines jeden Fjords ein Thal
mit einem Strome darin, welcher die von den Bergwänden kommenden
Gewässer aufnimmt. Diefe Thäler sind in jederBeziehung eine Fort-
setzung der Fjorde, nur ist hier Land, dort Wasser; beide aber durch-
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schneiden feste Ge-
dasselbe

den Abzweigungen der Fjorde
der

Überall gewahrt dasAuge
an den Felswänden die durch die Gewalt des Eises entstandenen Furchen
und Rinnen, wie auch den durch dasselbe bewirkten Schliff, ebenso

Ein norwegischer Fjord.
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bemerkt man zahlreiche Moränen von solcher Ausdehnung, daß sie oft-
mals Gehöfte, Felder uud ganze Dörfer tragen, alles dies jedoch legt
Zeugnis davon ab, daß die Fjorde gleich den Thälern durch die Glet-
fcher in die starren Felsmasfen gehöhlt worden sind. Wenn man nun
die ungeheure Höhe der Berge uud dazu die häusig gleich große Tiefe
der See in Anfchlag bringt, so erscheint es unmöglich, sich einen Be-
griff zn bilden von dem unendlichen Zeitraum, dessen die Gletscher
bedurften, um, auf ihrem lcmgfamen, aber unaufhaltfamen Vorrücken
dem Meere zu, dies übergewaltige Werk zu vollziehen; gleichzeitig aber
erhält man nur hierdurch eine Ahnung von dem unwiderstehlich gewalt-
samen Einfluß, welchen das Wasser in Form von Eis auf die Ge-
staltung der Erdoberfläche ausgeübt haben muß.

Bis auf den heutigen Tag rücken in Norwegen die Gletfcher am
oberen Ende der Fjorde vorwärts dem Meere zu, stumme, aber unan-
tastbare Zeugen des Werkes, welches sie vollbracht und noch immer
weiter fortsetzen. Sobald sie wieder zurückweichen, hinterlassen sie
Monat für Monat an den Felfen genau diefelben Spuren, welche schon
vor Jahrtausenden ihren Weg gezeichnet und wenn auch an vielen Stel-
len Zeit, Kälte und atmosphärische Einwirkungen diese Gletscherspuren
verwischt haben, oder der Schmutz uud der Schult von Jahrhunderten
sie dem Auge gewöhnlicher Sterblichen entziehen, so sind sie dem Geo-
logen trotzdem deutlich erkennbar.

Eine andere, bei einer Fahrt längs der Fjorde, an Thaleinschnit-
ten oder den geschützten Buchten der norwegischen Küste vorüber, sofort
in die Augen fallende Eigentümlichkeit sind die Terrassen, welche,
riesigen Stufen gleich, amphitheatralifch übereinander ansteigen und
auf eine ununterbrochene Hebung des Landes und verfchiedenen mehr
oder weniger lang andauernden Stand des Meeres deuten, unter
dessen Oberfläche die hier mündenden Flüsse und Ströme die in ihrem
Laufe mitgeführten Stein-, Kies-, Sand- und Thonmaffen abla-
gerten.

Bei vielen Fjorden trifft man auch Thäler von geringer Ausdeh-
nung mit steil abfallenden Wänden, deren Eingang eine oder auch
zwei Terrassen mit darüber lagernden Blöcken und Steinen, fowie
den aus der Eiszeit zurückgebliebenen Sandmengen versperren und
dienen diese Becken vielfach zur Bildung von Seeen.
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Die höchsten Terrassen, von den Moränen durch ihre Stratifica-
tion unterschieden, bezeichnen den ältesten Meeresstand und richtet sich
die Höhe derselben nach der Breite des Thales, nach der Menge des
abgelagerten Materials, sowie auch nach der Dauer des allmählichen
Sinkens der Wasser. Die ältesten, welche Fossilien aus deu Polar-
meeren enthalten, zeigen eine Höhe von 600—620 Fuß, Seemuscheln
und Muschellager zweier verschiedenen Faunen kommen auch in den
Thonschichten vor; in den harten Thon- und Mergellagern dagegen
hat man die Überreste von Seehunden und Fischen gefunden, während
in den Ebenen ausgedehnte Torflager eine häufige Erscheinung bilden.
Die niedrigeren, jüngeren Terrassen, deren Höhe etwa 50 bis 150 Fuß
beträgt, bergen Fossilien, welche der gegenwärtigen Fauna der, unter-
halb des Polarkreises an der norwegischen Küste gelegenen Regionen,
angehören, parallel mit derKüste dehnen sich auch ungeheure Lager von
Seemuscheln aus, häufig, wie z. B. bei Bodo, von einer schwarzen
Dammerde überzogen, und unterhalb dieser jüngeren Terrassen stößt
man häufig auf Torslager.

Aus Kiefelsteinen gebildete Strandlinien trifft man in verfchiede-
nen Teilen des Landes, ich habe folche an den nördlichen Ufern der
Ostfee in dreifacher Reihe übereinander mitten in einemKoniferenwalde
gefunden und ebenfo an der Küste von Finnmarken, hinter Vadsö.

Auch Spuren früherer Fluthöhe bemerkt man an verschiedenen
Punkten der norwegischenKüste und erscheinen sie besonders auffallend
in der Nähe von Drontheim in einer Höhe von 462—516 Fuß, bei
Stenfö am Stavanger Fjord, am Öster-Fjord 138 Fuß über dem
Meere, ebenso auch am Alten-Fjord, doch stimmen diese Zeichen nicht
ganz mit der Höhe der umliegenden Terrassen überein, sondern scheinen
vielmehr lediglich durch die Bewegung der Meereswogen hervorgebracht
nnd müßten viel häufiger fein, wenn sie nicht durch den Einfluß von
Zeit und Kälte an vielen Orten verwischt worden wären. Die Ter-
rassen, die Strandlinien, sowie auch die Flutzeichen, dies alles zusam-
men deutet auf eine gewaltigeHebung desLandes während derTerrassen-
Epoche und auf dazwischen liegende lange Ruhepaufen, aber wenn auch
die oben erwähnten Thatfachen auf eine der gegenwärtigen Periode
unmittelbar vorangehende Erhebung des Landes hinweifen, fo sind
ebensowohl Beweise vorhanden, welche für darauffolgende lokale
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Senkungen sprechen, wie sich denn z. B. bei der Insel Gotland, in gerin-
ger Entfernung von den jetzigen Uferklippen, mehrere nun überflutete
steile Buchten befinden, welche man bei der außerordentlicheil Klarheit
des Wassers sogar vom Ufer aus deutlich zu erkenneu vermag.

Beobachtungen, welche man in Schweden an den Ufern der Ost-
fee, für eine Reihe von Jahren, vermittelst an den Felsen angebrach-
ter Zeichen, angestellt hat, ergaben den Beweis, daß der nördliche

Teil des Landes emporsteigt nnd zwar im Verhältnis von 2^ Fuß in
hnndert Jahren, während der südliche Teil um ebenso viel sinkt. Längs
dieser See von Madt nach Trelleborg und Falsterbo zieht sich ein be-
merkenswerter Kamm hin, welcher vermutlich durch das plötzliche Heben
des Landes im Norden und das gleichzeitige Sinken desselben im Sü-
den, verbundenmit einer gewaltsamen Thätigkeit des Meeres, vor langen
Zeiten hervorgebracht wurde; damals muß auch der Riß entstanden
sein, welcher Skandinavien von dem nördlichen Deutschland trennt.

Zeichen früherer Fluthöhe bei Drontheim.
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Vor diesem Zeitpunkt bildeten die beiden ein zusammenhängendes
Festland; auf der Stelle, wo jetzt die Meereswellen raufchen, entfaltete
sich reiches Pflanzenleben, wanderten Tiere nnd Menschen her und hin
nnd war der südliche Teil dieses Festlandes vermutlich der tiefer gele-
gene; der nördliche, noch mit Eis bedeckt, zuerst von Menfchen, wahr-
fcheinlich einem Geschlecht von Jägern, bewohnt.

Alle Versuche, die Dauer des Zeitraumes, dessen diese gewaltigen
Umwälzungen zu ihrer Vollendung bedurften, auch nur annähernd fest-
zustellen, haben bis jetzt ein unbefriedigendes Refnltat ergeben, fo viel
nur ist erwiesen, daß die Hebungen und Senkungen in ungleichmäßiger
Weise stattgefunden, daß auch häufig Perioden vollständigsten Still-
standes oder wenigstens sehr langsamer Hebung — Perioden, deren
Länge sich in keiner Weise berechnen läßt — dazwischengetreten waren.
Ebenso weisen alle Schätzungen, welche auf neuerdings unternommene
Beobachtungen sich stützen, immer nur auf einen ungeheuren Zeitraum
hin, vermögen indes eine bestimmtere Auskunst in keiner Weise zu geben.

Einige Geologen, welche die Theorie einer völlig ununterbrochenen
Bewegung desLandes verfechten, bettachten dieseErhebungen freilich als
Zeitmesser. Den von ihnen aufgestelltenBerechnungen trat jedoch Theo-
dor Kjerulf, Professor der Geologie in Christiania und Schöpser der
besten geologischenKarte Norwegens, in seinem, gelegentlich der im Juli
1873 in Kopenhagen stattgehabten Versammlung skandinavischerNatur-
forfcher, gehaltenen Vortrage: „DieErhebung Skandinaviens als Zeit-
messer betrachtet" auf das entfchiedenste entgegen und lautete der Inhalt
seiner Rede in kurzem etwa folgendermaßen: „Es steht außer allem
Zweifel, daß die fkandinavische Halbinsel, vorzugsweise auf der fchwe-
dischen Seite, einer zwar unregelmäßig und mit außerordentlicher Lang-
samkeit vor sich gehenden, aber doch stetigenErhebung unterworfen ist;
daß auch in geologischen Zeiten ähnliche Erhebungen sich vollzogen, da-
für legen die aufgefundenen Seemnscheln, die Skelette von Walsischen,
die Thon- uud Sandlager, sowie die in beträchtlicher Höhe über dem
gegenwärtigen Meeresstand und weit landeinwärts befindlichen Ter-
rassen und Sttandlinien deutlich Zeugnis ab." Weiter fuhr er fort:
„Die höchsten Spuren an den Bergen oder in den Thälern sind nur die
Abteiluugsstriche an der Sonnenuhr der Zeit; sie künden nur den Be-
ginn eines neuen Abschnittes, einer frifchen Bewegung; der gegenwärtige
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Wechsel in der Höhe von Wasser und Land aber ist der Zeiger der
Uhr." Zur Erklärung zahlreicher rätselhafter Erscheinungen an den
verschiedenen Küsten, besonders aber derjenigen Skandinaviens, mutz,
— so unbefriedigend sie anch im ganzen sich erweist — die Eisberg-
theorie dennoch znr Ergänzung der Gletschertheorie in Anspruch ge-
nommen werden, ihrer Annahme zufolge verfank die Halbinfel langsam
unter dem arktischen Eise, ihre Oberstäche wurde von den überfluteten,
unter der Wucht des Eises zermalmten Bergen zerrissen und durchfurcht,
dann aber stieg das Land langsam wieder bis zu seiner jetzigen Höhe
empor. Die gegenwärtig stattfindende Erhebung beträgt, den angestell-
ten Beobachtungen nach, im Durchschnitt 2^ Fuß im Zeitraum eines
Jahrhunderts oder 600 Fuß binnen 24000 Jahren; da dieFurchen noch
in einer Höhe von 6000 Fuß anzutreffen sind, fo würden alfo 240 000
Jahre erforderlich gewefen fein; da nun aber obendrein diefe Theorie
eine zweifache Bewegung — ein Sinken und ein Erheben — jede von
6000 Fuß annimmt, fo würde sogar ein Zeitraum von 480 000 Jahren
nötig gewesen sein und dieser obendrein unter der Voraussetzung einer
steten Gleichheit der Bewegung. Gerade diese letztere Voraussetzung
aber trifft nicht zu, unzählige Beweife deuten vielmehr darauf hin, daß
relativ rasche Bewegungen mit verhältnismäßig langen Ruhepausen ab-
wechselten, daß folglich die Bewegung eine ungleichmäßige, intermitti-
rende gewefen. Der Umstand, daß das Schwemmland keinerlei Meeres-
fossilien enthält, die in derRegel fast übereinstimmende Richtung sowie
die ungeheure Zahl der Furchen, ferner die Thatfache, daß eine Depref-
sion ein wärmeres, nicht aber ein kälteres Klima im Gefolge hätte haben
müssen, dies alles fpricht zu Gunsten der Gletscher- und gegen die Eis-
bergtheorie. Die ältesten Muschellager, welche Fossilien von mehr ark-
tischem Charakter als die jetzigen enthalten, sind ausnahmslos hoch —

etwa 500 Fuß über dem Meeresspiegel, während jüngere Muschellager
mit Fossilien von der Art der jetzt lebenden sich 100 bis 150 Fnß über
dem Meere befinden, kurz: „Überall gewahrt mau Spuren stufenweifer
Bewegung mit dazwischenliegendenZeiten des Stillstandes, welche jenen
gewaltigenMuschelmengen gestatteten, sich an derKüste abzulagern, doch
mag eine ruckweise, plötzliche Bewegung jenen Ruhepausen gefolgt fein."

Was die Terrassen in den Thälern anbetrifft, so findet man sie
freiliegend — ans dem durch die Flüsse angeschwemmten Material
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bestehend — niemals in größerer Höhe denn 600 Fuß über dem Meeres-
fpiegel. Wäre die Bewegung in ununterbrochen gleichmäßiger Weife
vor sich gegangen, fo müßte eine fortlaufende geneigte Ebene entstanden
sein anstatt dieser Terrassen, so aber „dienen diese als Beweis einer
stufenweisen, ruckweisen Bewegung, an welche ein Zeitraum relativer
Ruhe sich schloß". Da diese Terrassen nur bis zu einer Höhe von
600 Fuß reichen, die über ihnen befindlichen Furchen von Gletschern,

Terrassen als Zeichen früherer Meereshöhe.

nicht von Eisbergen herrühren, so erscheint die Theorie einer doppelten
Bewegung überhaupt hinfällig und das Laud hätte zu feiner Erhebung
demnach nicht 480 000 Jahre, fondern, der Höhe von 600 Fuß ent-
fprechend, nur einen Zeitraum von 24 000 Jahren nötig gehabt. „Wenn
wir," fährt der gelehrte Professor weiter fort, „von diefer Zahl die auf
eine verhältnismäßig rasche Veränderung deutende Höhe der Stufen
in Abzug bringen nnd dagegen die sanft geneigten, anfcheinend fast
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horizontalen Flächen in Anrechnung setzen, welche die intermittiren-
den Zeiten allmählichen Ansteigens kennzeichnen, so bleibt mir ein
Bruchteil, ein sehr kleines Bruchteil jenes gewaltigen Zeitraumes
übrig."

Von den Terrassen unterschieden sind die Strandlinien, die Spu-
ren früherer Meeresbuchten, welche an Bergwänden sich finden. Diefe
Bnchten stehen lediglich mit einer örtlichen Höhe der Meeresfläche im
Znfammenhang, während die Terrassen von der Höhe des Meeres-
spiegels im allgemeinen, von der größeren oder geringeren Menge des

Torghatten aus der Entfernung gesehen.

durch die Flüsse herbeigeführten Materials, fowie von rafcheren Ver-
änderungen abhängig erfcheinen. Der Ansicht Kjerulfs zufolge kann,
da das höchste Niveau dem Polarmeere angehört, der geologifche Zeit-
raum vor derEisperiode nicht mehr denn 24 000 Jahre betragen haben,
wie er denn weiterhin fagt: „DieBewegung hat sich stufenweife, vielleicht
mit schwächer und schwächer werdenden Anläufen bis heute fortgefetzt."

Eine besondere Merkwürdigkeit hat die Insel Torgö aufzuweisen,
hier erhebt sich der berühmte Torghatt zn einer Höhe von 760 Fuß,
etwa 350 bis 400 Fuß über dem Meeresspiegel aber befindet sich der na-
türliche Tunnel, dessen Höhe von 64 bis 289 und dessen Breite zwischen
36 und 88 Fuß mißt. Bei der Herstellung dieses Naturwunders muß
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notwendigerweise die See eine thätige Rolle gespielt haben, denn nnr
die Gewalt der Wogen vermochte eine so ungeheure Masse festen Ge-
steines hinweg zu räumen; ebenso trifft man ähnliche Tunnel noch ans
Moskenäfö, Grytö und Senjen.

Merkwürdig ist auch der außer allem Zweifel stehende Wechsel des
Klimas; so liefern die abgefundenen Fossilien den nnumstößlichen Be-
weis, daß ganz Skandinavien — selbst die Regionen jenseits des
Polarkreises und des Nordkap — sich einstmals, zu Ausgang der Ter-
tiärperiode, eines gemäßigteren Klimas erfreute, eines Klimas fo warm

Torghatten-Tunnel.
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wie dasjenige Englands oder Frankreichs, Farren, Koniseren, Eichen,
Kastanien, sowie andere Waldbäume gediehen in reicher Fülle auf Spitz-
bergen, auf der Bären-Insel u. a. m. Diese jetzt von Schnee und Eis
starrenden Inseln konnten damals, ihrer Bodenbeschassenheit wie auch
ihrem Klima nach, Säugetieren zum Aufenthalt dienen und ebenfo dem
Menfchen, wenn es deren in diefem Teile der Welt zu jener Zeit über-
haupt solche gab.

Nach der Tertiärperiode trat mit der Erhebung des Landes die
Eiszeit ein, allmählich verfchwanden die Wälder, die Tiere wandten
sich dem Süden zu; als dann dieKälte des Klimas einen immer höheren
Grad annahm, hörte die Vegetation endlich ganz auf, und mit ihr ent-
schwand, des nötigen Unterhaltes beraubt, auch das tierische Leben fast
vollständig. Nur das Renntier und der Bisamochse, sowie einige an-
dere nordische Arten blieben übrig und mögen Zeugen gewesen sein der
schreckensvollen Eiszeit, aber selbst diese mußten, bei weiterem Vor-
dringen der Gletscher nach Süden zu, entweder wärmeren Regionen
sich zuwenden oder gleich den anderen ihr Leben lassen.
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Gletscher südlich und nördlich vom Polarkreis. — Verschiedenheit der Schnee-
grenze. — Entstehen und Wachstum der Gletscher.

Skandinaviens Gletscher und Firne.

Unerreicht und ohne seinesgleichen steht Norwegen da, hinsichtlich
der Menge und der Größe seiner Gletscher, wie auch der ungeheuren
Felder ewigen Schneees, unter den Ländern Europas. Diese letzteren
werden von den Norwegern Snebrae, Snefonn Mehrzahl Snebraeer,
Snefonner genannt, d. h. Quell oder Urquell — Firn oder Gletscher
franz. U6V6 .

Die bedeutendsten Felder ewigen Schneees innerhalb des Polar-
kreises sind:

ledki, auf der Infel Seiland, zwischen 70" und 71", desseu
Gletscher fast bis zum Meere sich erstrecken.

lökel am Kvaenanger-Fjord, unter 79" uördl. Br., mit bis
zum Meere reichenden Gletschern.

Sulitelma, östlich vom Salten-Fjord, nördlich vom 67", an
der schwedisch-norwegischen Grenze.

Alkavare am Kjölen-Gebirge nahe dem 68".
Almajolos, östlich vom Süd-Folden-Fjord, unter 67"—68".

Svartisen, zwischen dem Ranen- und dem Salten-Fjord, der
zweitgrößte Snefonn Skandinaviens; zum größten Teil jenseits des
Polarkreises gelegen, hat er eine Länge von über 42 Meilen und be-
deckt ein Gebiet von etwa 62 m Meilen.

Zwischen dem Lyngen- und dem Salten-Fjord, unter 67"—70°,
dehnen sich längs der Küste mehrere Snefonner, welche weder in
Büchern genannt sind, noch aus Karten sich verzeichnet finden.
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Südlich vom Polarkreife liegen:
Oxtinder gerade unterhalb des Polarkreifes, füdli'ch vom Ranen-

Auf den Dovre Fjelds erhebt sich der Sneehaettan zu einer
Höhe von 7400 Fuß, südlich davon der Skredshö 7300 Fuß; nord-
westlich liegen die Nuns Fjelds mit dem Stenskolla und Skrim-
kolla, beide etwa 6600 Fuß hoch und sämtlich mit ungeheuren Schnee-
feldern umkleidet.

Fjord.
Die Borge Snefonner, nahe dem6s", bedecken eineisßaum von

20 engl. Hü Meilen.
Sibmek, südlich von den Borge Fjelds.

Die Sureudals Kette, östlich von Christiansund und nördlich
vom Dovre, hat große Snefonner.

Ebenso die Sundal Kette, östlich von dem Fjord gleichen
Namens.

Die Horning Fjelds mit ausgedehnten Snefonnerreichen bis
nach Sttyn.

Die Romsdals Fjelds — deren höchste Spitze, 6500 Fuß, der
Storhögda — besitzen mächtige Snefonner.

Die Lom-Kette, östlich von lostedal, mit verschiedenen Sne-
fonner.

Der lostedalsbrae, der größte aller fkandinavischen Fonner,
liegt zwischen dem Nord-Fjord und dem großen Sogne-Fjord und hat
eine Ausdehnung von 82 engl. HH Meilen*).

Der I otun, die wildeste und höchste Berggruppe Skandinaviens,
mit großen Feldern ewigen Schneees.

Die Lang Fjelds, aus einer Anzahl von Bergketten bestehend,
mit Snefonner.

Die Hardanger Kette mit einer Reihe großer Snefonner.
Der Folgefonn, am Sör-Fjord, einem Arme des Hardanger,

ist der am weitesten südlich gelegene Snefonn und hat einen Umfang
von 15 engl. Hü Meilen.

Die Röldal und Hallingdal Berge mit großen Schneefeldern.

*) An der Südostküste Islands befindet sich ein noch größerer Gletscher, der
Vatnlljölut, welcher ein Gebiet von etwa 240 tu Meilen bedeckt.
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Außer den hier aufgeführten finden sich kleinere Schneefelder
überall zerstreut.

Die Grenze des ewigen Schnees ist sehr verschieden. Auf der
Insel Seiland in Finnmarken, unter 70" 30', befindet sich dieselbe
2880 Fuß über dem Meeresspiegel; in den Dovre-Bergen, unter
62" 30', 5200 Fuß; am Nord-Fjord, unter 61" 47', 4030 Fuß;
am Befringsdlllen lulster, unter 61" 32', 3570 Fuß; am Lun-
dedalen-lulster, unter 61" 32', reicht sie ebenso tief herab wie
in Seiland unter 70" 30', nämlich 2860 Fnß; an dem Ausgang des
Esefjord Tjugum, unter 61" 17', 4070 Fuß; Vetlefjorden
Tjugum, unter 61"22', 3580Fnß; bei B ojumdalen Fjaerland,
unter 61" 30', findet sich die Schneelinie tiefer als im nördlichsten Teile
Skandinaviens, nämlich 2470 Fnß; bei Langedalen Hafslo, unter
61" 24', 3360Fnß; bei Tunsbergdalenlostedal, unter 61" 30',
4570 Fuß; am lostedal (landeinwärts , unter 61" 34', 4650 Fuß;
bei den lotun-Fjelds, deren nördlicher Teil südlich von Ottavan-
det, unter 61" 40', 4610 Fuß; am Folgefonn mit Eidesnuten,
südwestlich vom Odde Vand, unter 60" 3', 3440 Fuß, bei Vlad als-
holmene, unter 59" 55', 3940 Fuß; bei Gjerdesdalen, unter 61" B',
2480 Fnß über dem Meeresspiegel.

Derjenige Gletscher, welcher am dichtesten zur See hinreicht, ist
nächst dem lökel, der Suphellebrae auf Fjaerlcmd; seine Entfer-
nung vom Meeresrande beträgt nur 175 Fuß.

Die Gestaltung des Landes wie auch das Klima Norwegens sind
der Bildung von Gletschern und Schneefeldern ganzbesonders günstig.
Die Gletscher reichen südwärts bis zu 61" 20', doch finden sie sich fast
alle an der westlichen Seite der Halbinsel, nicht außerhalb des dem
Meereseinftuß ausgesetzten Gebietes. Der Wind vermittelt vom Meer
her die beständige Zuführung von Feuchtigkeit in Form von Schnee und
Regen, welche dann, angesichts der Berge, deren Höhe wie auch der
Jahreszeit entsprechend, einer mehr oder weniger raschen Kondensation
entgegengeht, übrigens bilden die großen Schneefelder Norwegens un-
geheure Hochflächen, aus welchen hier und da zerstreut eine Bergspitze
oder ein Hügelkamm emporragt.

Ungeheuer ist der Zeitraum, dessen ein Gletscher zn seiner Ent-
stehung und Weiterbildung bedarf. Auf vielen Bergen gelangt in einer
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gewissen Höhe der im Lauf des Jahres fallende Schnee nie völlig zum
Schmelzen, diefer übriggebliebene Schnee aber, welchen jedes nene Jahr
mit frifchen Schichten bereichert, bildet den Firn der Gletfcher; wäre
indes die Temperatur immer gleich niedrig und bliebe der Schnee stets
mürbe, so würde zwar im Laufe der Zeit die Schneemenge eine fabel-
hafte Höhe'erreichen, das Entstehen von Gletfchern wäre jedoch eine
Unmöglichkeit, denn die Mitwirkung der Wärme ist bei Bildung der-
selben unumgänglich erforderlich.

Infolge ihrer Lage im hohen Norden stehen die Eisfelder Skan-
dinaviens während der Sommermonate unter dem Einfluß mächtiger,
langandanernder Sonnenwärme und geht zu diefer Zeit das Schmel-
zen von Schnee und Eis in bedeutendem Maße vor sich. Im Früh-
ling uud auch zu Anfang des Herbstes wird die Schneemenge obendrein
durch Regengüsse vermindert, das geschmolzene Schneewasser sickert
dann durch die Schichten, der Frost aber backt die gelockerten Eis-
teilchen zu einer dichten Masse zusammen, indes die unteren Schichten
sich durch den Druck in compactes Gletschereis verwandeln; ist dabei
die Masse des jährlich schmelzenden Schneees größer denn der jährliche
Ersatz an frischem Schnee, so muß der Gletscher natürlich an Umfang
verlieren, er weicht zurück anstatt vorzurücken; ist das Gegenteil der
Fall, so rücken die Gletscher selbstverständlich wieder vor. Bis auf den
heutigen Tag trifft man in Norwegen ebenfowohl zurückweichende wie
vorrückende Gletscher, während in der Schweiz die Gletscher seit einer
Reihe von Jahren im Zurückweichen begriffen sind. In Skandinavien
ist die Zahl der Gletscher südlich vom Polarkreis am größten, auch
besitzen sie dort den bedeutendsten Umfang.
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Zwanzigstes Aapitel.

Der stolzeste Fjord.

Von allen Fjorden Norwegens kann keiner an Größe, Schönheit,
Kühnheit der Umrisse, fowie an Düsterkeit und Eigenartigkeit der Land-
schaft ringsum mit dem herrlichen Sogne sich messen. Den unter 61"
nördl. Vr. befindlichen Eingang umfchließen an der Westseite die Eu-
len-Inseln, an der Ostseite das Festland und in fast unverändert öst-
licher Richtung erstreckt sich der Fjord landeinwärts. Sehr beträchtlich
ist die Tiefe des Wassers, südlich von Ittre-S u len beträgt dieselbe
etwa 600 Fnß; weiter landeinwärts, zwischen Big-Store-Hilleö
und Stevsund ö 1584, etwas weiter wieder nur 1200 und 900 Fuß,
um nach einer kleinen Weile, südlich der Kirche von Bö, die ungeheure
Tiefe von 3980 Fuß zu erreichen; nördlich der Kirche von Arnefjord
zeigt sie 3222; am Ausgang des Aurland 3766 und südlich von
Kaupanger 2964 Fuß. Die Seitenfjords sind sehr viel schmäler,
haben aber gleichfalls eine bedeutende Tiefe aufzumessen, fo der Sogn-
d a l an feinem Ausgang 132 Fuß, in der Mitte 1194 und weiter land-
einwärts, gegen das Ende hin, 216 Fuß, während derL y st er am Aus-
gange 2170 Fuß, in der Mitte 1176 und gegen das Ende 276 Fuß
mißt, felbst in dem das obere Ende des Sogne bildenden A ardal und
Laerd al zeigt die See eine Tiefe von 840 und 780 Fuß, dabei schwankt
die durchschnittliche Breite des Sogne zwischen 2—3 oder 4 Meilen und
seine Länge beträgt über drei Grade oder mit den verschiedenen Krüm-
mungen etwa 84 Meilen.
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Von den nach Süden und Norden sich erstreckenden Seitenfjords
find bemerkenswert: am nördlichen Ufer der Vadeim und der
len lange Fjaerlands, der 10 Meilen lange Sogndal, fowie der
Lyster, diefer 24 Meilen lang, und am füdlichen Ufer der Brette, der
Arne fowie der 16 Meilen lange Aurland mit seinem etwa 6 Meilen
langen Arm, dem Naerö. Über die Maßen herrlich, und mit Worten
nicht zu schildern, ist die Großartigkeit der Scenerie in diesen engen
Seitenfjorden des Sogne.

Es war an einem fchönen Tage zu Anfang des Juli, als ich mich
zum zweitenmale in dem alten Bergen befand, ungeduldig harrte ich am
Hafeudamm, daß der Dampfer, welcher mich dem Sogne zuführen follte,
endlich das Zeichen zur Abfahrt gebe, denu dieReife nimmt vier Tage
in Anfpruch und nur zweimal in der Woche gehenDampfer nach diefem
Pnnkte ab. Allmählich fammelten sich die Passagiere, Boot um Boot
beförderte feine Ladung lebhaft plaudernder und lachender Menfchen-
kinder an Bord und endlich, nachdem die in solchen Fällen gewöhnliche
Verwirrung glücklich überstanden, wurden die Auker gelichtet.

Die Zahl derPassagiere, besonders auf dem Vorderteil des Schif-
fes, war fehr groß. Zumeist Fischer und Bauern kehrten sie von Ber-
gen, wo viele von ihnen zum ersten Male gewesen, mit Koffern, Kisten,
Kasten und Bündeln aller Art beladen, voll Entzücken über ihren Auf-
enthalt in der „großen" Stadt, nach der Heimat zurück.

Wie schon früher erwähnt wurde, entspricht es durchaus nicht der
Art des Bonden, bei seinen Fahrten die erste Klasse zn benutzen, Geld
in dieser Weise ausgegeben, erscheint ihm, mag er so reich sein wie er
will, weggeworfen und er zieht es vor die Summe, welche er zu einem
bequemeren Unterkommen erlegen müßte, auf das Freihalten und Be-
wirten feiner Freunde und Bekannten an Bord zu verwenden. Außer-
dem würde er durch ein Verfchmcihen der Deckpcssfage sich bei seinen
Standesgenossen in den Verdacht bringen: er wolle sich über sie erheben
und als „Herre" erscheinen uud deshalb entschließt sich ein Bonde nur
imFalle sehr schlechter Witterung — und dann noch schweren Herzens —

die dritteKlasse d. h. das Deck mit einem Platz in der zweiten Klasse zu
vertauschen. Hier findet er Schutz gegeu die Unbill des Wetters, keines-
wegs aber große Bequemlichkeit. Schlafräume sind nicht vorhanden;
hölzerne Tische und Bänke bilden die einzige Ausstattung der Kabine;
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ans diesen wie auch auf dem Fußboden richten die Fahrgäste sich ein so
gut es eben gehen will, übrigens verzichten die meisten auf den Schlaf,
nm sich dafür die Zeit mit Essen, Trinken, Scherzen und Lachen zu ver-
treiben, es ist als ob sie jede Minute ausnutzen wollten, ehe sie, in der
Heimat angelangt, sich wieder an ihr schweres Tagewerk begeben.

Von Bergen aus geht die Fahrt zuerst eine Strecke von etwa 60
Meilen weit in nördlicher Richtung dem Sogne-Fjord zn; die Sce-
nerie ist an einzelnen Punkten überaus wild und rauh, die Fahrstraße,
der vielen Inseln wegen, oftmals so schmal, daß man glauben könnte,
sich auf einem Fluß anstatt auf der See zu befinden. Dann und wann
erfcheint der Weg durch vorfpringende Felswände fogar völlig versperrt,
um sich dann plötzlich wieder zu einem breiten Becken zu erweitern,
während gleich daraus das Bett wieder so eng und so vielfach gekrümmt
ist, daß die Schisse dicht an den Felsen hinstreichen.

Das umliegende Land ist zum größten Teile unbewohnt, aber auch
da wo Haltestellen sich befinden, legen die Dampfer doch nur felten an,
fondern drehen einfach bei und größere Boote befördern dann die La-
dung, zahlreiche kleinere Fahrzeuge die Passagiere an Bord. OhneLär-
men nnd Schreien sowie gewaltiges Durcheinander geht es in solchen
Fällen bei der Verschiedenartigkeit der zu verladenden Fracht natürlich
nicht ab und wahrhast bewundernswert erschien mir bei diesen Gelegen-
heiten stets die gleichmäßige Freundlichkeit sowie die Umsicht der Schisss-
o ssiziere.

Nach ungefähr fechsstündiger Fahrt war der Eingang des Sogne-
Fjord erreicht. An dieser Stelle ist er etwa 6—7 Meilen breit und an
dem südlichen Ufer erhebt sich eine ungeheure Felsmasse, die Sogne-
sest Beste, welche zwei Seiten eines Vierecks bildend, in gewaltigen
Umrissen emporstrebt; weiterhin reihen die schneebedeckten Häupter
stolzer Bergriesen sich aneinander; im Norden schimmern die lostedal-
Gletscher, mächtige Höhen ragen im Osten empor, während im Süden
die Schneefelder von Fresvik sich dehnen. An der nördlichen Seite
zweigt ein schmaler Fjord sich ab, an dessen oberem Ende das Dorf
Vadeim liegt uud von hier aus führt eiue Landstraße nach dem Forde-
Fjord sowie dem lulster-Vand.

Je weiter landeinwärts, um fo größere Mannichfaltigkeit zeigt
die Vegetation; dunkle Wälder bedecken den Fuß der Berge und
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Hügel, während die Thalsohlen in denSeitenthälern derFjorde teilweise
sehr fruchtbar und gut angebaut sind und so einen schroffen Gegenfatz
zu der Nacktheit der sie umgebenden Berge bilden. Vom Wasser aus
gesehen, zeigen dieFjorde die Gestalt eines länglichen Beckens mit einer
Schlucht am jenseitigen Ende, einzelne derselben lausen auch in zwei
strahlenförmig sich ausbreitende Schluchten aus; alle aber verdanken
ihrem ganzen Aussehen nach offenbar der vereinten Einwirkung von
Wasser und Eis ihre Entstehung, wie denn anch am Fuß der Berge sich
Terrassen in drei- und vierfacher Reihe übereinander erheben.

Etwa 60 Meilen vom Eingang entfernt, fcheint der Sogne plötz-
lich durch hohe Berge verfperrt; in fcharfer Krümmung wendet er sich
von hier aus nach Norden, eine Strecke hinter der Insel Kvamsö
nimmt er jedoch wieder seine östliche Richtung auf, während gleichzeitig
von Norden her der Fjaerland, der erste große Arm des Sogne, seine
Wasser mit diesem vereint.

Der Haltestelle Balholmen gegenüber liegt Vagnaes, der
Schauplatz der „Frithjofs-Saga" und düster blickt der Fjaerland
mit seinen Bergen, Gletschern und der ganzen wildromantischen Groß-
artigkeit seiner Scenerie herüber; bis zu einer Höhe von 4500 und
4780 Fuß reichen die Langedals und Björne-Gletscher empor,
und über die schroffen Bergwände raufchen Ströme, angefchwollen
durch die ungeheure Masse fchmelzenden Schneees, in wildem Sturze
herab. Etwas weiter nach Norden zu greifen der Svaere- und der
Vetle-Fjord tief zwifchen die Berge hinein, deren einer, der Oat-
neskri bis zu einer Höhe von 5000 Fuß emporstrebt, während weiter
landeinwärts die Berge und Schneefelder aus noch gewaltigerer Höhe
— der Melsnipa 5620 und die Gunvords- und Stendal-
Gletfcher 5200 Fuß hoch — in die Flut herabblicken, welche infolge
der zahlreichen von den Eisfeldern kommenden Zuflüsse eine eigenar-
tige, undurchsichtig grüne Farbe zeigt. Von dem Ende des Vetle-
Fjord führt eine mehrere Meilen lange Landstraße nach dem ungeheu-
ren Eisfeld des lostedalfonn und ebenso zweigen sich von da drei
Seitenthäler ab, unter welchen zwei, das Sup helle- und westlich
von diesem das Boyum-Thal besonders bemerkenswert erscheinen.
Das erstere ist eigentlich nur eine zwischen zerklüfteten Bergen sich
hinziehende Schlucht; steilabsallende Berge, bis zu einer bedeutenden
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Höhe mit Birken bekleidet, umgeben auch den Suphelle-Gletscher,
welcher vier Meilen von der See entfernt, am Ausgang des Thales
lagert und von den Abfällen eines anderen Gletfchers gebildet wird,
mit dem er nicht in direkter Verbindung steht, fondern welcher vielmehr
seine Schnee- und Eismassen aus einer Höhe von 2000 —3000 Fuß
auf den Suphelle herabfallen läßt.

Das Jahr 1868 zeichnete sich aus durch die große Zahl der in
allen Teilen des Landes vorgekommenen, mit großem Verlust an Men-
schenleben und Eigentum verbundenen Schneestürze; an dem westlich
gelegenen Fjaerland stürzte eine Lawine von solch gewaltigem Umfange
herab, daß sie eine Brücke bildete, ans welcher man sicher über den an
diesem Punkt 5000 Fuß breiten Fjord gelangen konnte. So unglaub-
lich erschien mir dieser Bericht, daß nur die ausdrückliche Versicherung
mehrerer zuverlässiger Personen mich von der Wahrheit desselben zu
überzeugen vermochte.

Vom Fjaerland aufwärts nimmt die Scenerie des Sogne einen
frenndlicheren Charakter an; die Zahl der Wälder, Felder, Wiefen,
Dörfer und Höfe vermehrt sich, die niederen Hügel sind bis zum Gipfel
mit Wald bedeckt. Hoch über die Berge ringsum ragt das Fresvik-
Schneefeld 5000 Fuß hoch empor. An dem nördlichen Ufer, dem Flecken
Fejas fast gegenüber, trat Lekanger hervor, die größte Anzahl bei-
sammenliegender Gehöfte, welche ich am Fjord bis jetzt bemerkt und von
dem Grinsd al nnd dem Hensumdal, zwei einige Meilen von ein-
ander entfernten, durch dieAbflüsse des Gunvord-Gletfcher, 5000 Fuß
über dem Meeresfpiegel, gebildeten Thälern, ergießen steh zwei Ströme
hier in den Fjord, nachdem sie in ihrem Laufe zahlreiche Mahlmühlen
in Bewegung gefetzt.

Einige Meilen weiter aufwärts öffnet sich an der Nordseite der
Sogndal-Fjord mit seiner freundlichen Umgebung, den fruchtbaren
Landstrichen und den zahlreichen Seitenthälern mit vielen Gehöften
darin. Das Wasser zeigt anch hier, infolge der Vermifchung mit den
von den Gletfchern kommenden Strömen, jene bereits erwähnte eigen-
tümliche Farbe.

In den Bergen befinden sich zahlreiche Saeter, und dasDorf Sogn-
dal, bei welchem der Dampfer anlegt, besteht aus einer bedeutenden
Anzahl dicht zufammenliegender Häufer. Die Bevölkerung beläuft sich
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auf etwa 500 Seelen und genießt diefer ganze Bezirk fowohl feiner aus-
gedehnten Apfelbaumpflanzuugen wie auch derBereitung des Gammel-
ost alter Käse wegen eine gewisse Berühmtheit.

Von dem Sogndal ans gewährt der Sogne ein herrliches Bild:
im Norden ragt der Storehog, 3830 Fuß hoch, stolz zu den Wolken
empor; gegenüber der Blejen 5400 Fuß, und zwischen diesen beiden
senkt sich der Meeresboden bis zu einer Tiefe von 2900 Fuß. Stellen-
weife vielfach zerrissen nnd zerklüftet, sind die Bergwände wieder an
anderen Punkten bis zu einer bedeutenden Höhe mit Birken, Fichten
und Föhren bedeckt; hier und da gewahrt auch das Auge ein einsames
Gehöfte, eine Säge- oder eine Mahlmühle und fünfzehn Meilen ober-
halb des Sogndal-Fjord liegen, an dem nördlichen Ufer einer lieblichen
Bucht, diekleinen Dörfer Nieder- und Ober-Amb lefowie die Kirche
von Kaupanger. Sanft abfallend dehnen sich die niederen Hügel, bis
zum Gipfel mit üppigem Baumwuchs überkleidet, dem Meere zu; in
den Thälern ziehen Ulmen-, Linden- und Virkengehölze sich hin, da-
zwischen rauschen, zahlreiche Mahlmühlen treibend, zwei Ströme eiligen
Laufes vorwärts, Wiefen, goldig fchimmernde Äcker fowie Felder mit
Kartoffeln bestellt umgeben die stattlichen Gehöfte und verklärt von den
freundlichen Strahlen der Sonne, bot die Gegend einen Anblick von
entzückender Lieblichkeit. Nur eine kleine Strecke weiter, am Lyster-
Fjord, trägt die Landschaft ein weit großartigeres Gepräge, zu einem
Panorama voll wunderbarer Pracht uud Hoheit vereinigen sich hier
Berge und Wasser, ausgedehnte Schneefelder und kühne Gletscher be-
gegnen dem Blick in den oberen Regionen und nur hier und da zerstreut
werden Gehöfte, Dörfer und Kirchen sichtbar, Zeugnis davon ablegend,
daß auch hier, inmitten diefer gewaltigen, erhabenen Natur, Menfchen
sich ein Heim gegründet.

Zehn oder zwölf Meilen mehr landeinwärts, von dem auf einem
Felfenvorfprung gelegenen Urnaes bietet sich ein herrlicher Blick über
den Fjord mit seinen Hügelreihen und den schroff abfallenden Fels-
wänden und Urnaes gegenüber liegt, malerifch in eine Vergfchlucht ge-
schmiegt, das reizende Solvorn.
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Gletscherwanderungen.

Der lostedal-Snebrae, das größte Schneefeld in Skandina-
vien, umfaßt eiu Gebiet von mehr denn 82 englifchen Hü Meilen nnd
erreicht an manchen Stellen eine Tiefe von 1000 Fnß. Im Norden
von dem Nord-Fjord, nach Süden zu von dem Sogne, im Osten von
dem lostedal und im Westen von dem Sönd-Fjord begrenzt, ist das-
selbe an seinem unteren Teil von einer großen Anzahl nach allen
Richtungen hin auslaufender Gletfcher nmfchlosfen. Die Gletfcher des
Fjaerland-Fjord liegen drei Meilen landeinwärts, das äußere Ende des
Boyum befindet sich 400, dasjenige des Suphelle 160 Fuß über dem
Meeresspiegel und der diese ungeheure Schneemasse tragende Felsgrat
zeigt im Durchschnitt eine Höhe von 5000 Fuß; an seinem höchsten
Punkt, der zwischen Stryn und dem lostedal gelegenen Lodalskau-
p os Spitze gar eine solche von 6410 Fuß an der Ostseite und 6110 Fuß
an der Südseite.

Der Stegehold-Gletscher.

Das lostedal, so genannt nach dem gewaltigen Gletscher, welcher
die dasselbe umschließenden Berge überragt, liegt an dem Lyster, an
der Spitze des Gaupne-Fjords. Von dem Dorfe Ron eid führt ein
fchmaler Reitweg — auf eine Strecke von 6 bis 7 Meilen auch für Kar-
riolen passierbar — nach dem anderen Ende des Thales und vierzehn
Meilen von Röneid entfernt liegt die überaus einfache Pfarrkirche mit
dem Pfarrhaufe dicht daneben, der einzigen sauberen sowie einiger-
maßen behaglichen Wohnstätte in dieser ganzen Gegend.
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Einige Meilen weiter erhebt sich der Berset-Gletscher, der
erste des Thales, mit dem armseligen Flecken Nygaard dabei. Aus
der tiefblauen Höhle am Fuße des Gletschers drang mit großer Gewalt
ein Strom hervor, dessen fchmutzige Wasser dem Thale zueilten und
dicht am äußersten Räude des Eisfeldes zog eine das Zurückweicheu
der gewaltigen Masse bezeichnende Reihe von Felsblöcken, Steinen und

Sand sich hin, während verschiedene andere aus den gleichen Bestand-
teilen gebildete Ablagerungen, etwas weiter vom Fuße des Gletschers
entfernt, das rasche Zurücktreten desselben dentlich erkennen ließen.
Mehrere kleineFlüsse hatten sich einen Weg durch die Eismasseu gebahnt
und überall rieselten nnd plätscherten die Wasser zum Thale herab.

Der Nygaard oder Berset-Gletscher, von der brücke aus gesehen.

Ein Ritt von 28 Meilen brachte mich an das andere Ende des
Thales nach Faaberg mit seinen stattlichen Gehöften nnd den fie
nmgebenden grünen Feldern nnd Wiesen, Birkenwälder zogen sich bis
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zu einer beträchtlichen Höhe an den Seiten der Hügel hinan, die Gipfel
derfelben aber starrten von Schnee und Eis. Trotz dem behäbigen Aus-
sehen der Gehöfte herrfchte in ihrem Innern ein entfetzlicher Schmutz
und wie die meisten Frauen so befanden sich auch sämtliche weiblichen
Angehörigen des Bauern, bei welchem ich ein Unterkommen gefunden,
in den Saetern, weshalb die Tochter eines Nachbarn die Sorge für
meine leibliche Verpflegung übernahm. Einfach genug fiel diefelbe
aus: meine Mahlzeiten bestanden Tag für Tag aus Brot, Butter,
Käfe, Eiern und Milch; mir zu Ehren wurde ein Tifchtuch aus weißem
Baumwollenzeug aufgelegt, leider hatte dasfelbe feine erste Frifche
längst eingebüßt, ein majestätischer Eierfleck von der Größe meiner
Hand legte in unangenehmster Weife Zeugnis ab, daß befagtes Tuch
bereits mehreren Herren treue Dienste geleistet habe. Mir wurde es ein
treuerKamerad, denn ich war nicht wenig erstaunt das nämliche, durch
den ominösen Eierstock allzu kenntliche Tuch an Stelle eines Lakens
über das Heu meiner Lagerstätte ausgebreitet zu finden, anderen Tages
that es dann wiederum Dienste als Tafeltuch und prangte dann abwech-
selnd bald auf dem Tisch, bald im Bette bis zum Tag meiner Abreise.

Von Faaberg führt ein rauher befchwerlicher Pfad am Rande
eines tofenden, vornehmlich aus den Wassern des Björnesteg-, Lodal-
und Stegehold-Gletschers gebildeten Stromes weiter, bis wir jenseits
des Björnesteg-Gletschers zu einem aus mehreren kleinen Hänsern beste-
henden Saeter gelangten, wo zahlreiche Frauen uud Kinder der Zie-
gen und Schafe warteten.

Durch Wiesen und Wälder setzte sich von hier aus der Weg fort,
bis wir am Ende des Thales die Stegehold- und Lodals-Glet-
fcher, deren höchster Gipfel sich 6410 Fuß hoch über den Meeres-
spiegel erhebt, vor uns erblickten, auch hier trafen wir wieder die aus
runden Steinen, Kiefeln und Sand bestehende Moräne, welche das Zu-
rückweichen des Gletschers kündete. Die von den Gletschern kommenden
Wasser trennen sich häusig, um sich eine Strecke weiter wieder zuvereinen;
die Strömung war sehr stark — im Juni und selbst bis zu Anfang des
Juli ist es unmöglich diefe Bäche zu passieren — und das Wasser fo
trübe und schmutzig, daß die Pferde sich uur mit vieler Mühe dazu be-
wegen ließen dasselbe zu durchwaten. Man sollte meinen das Schmel-
zen reinen Eises müsse notwendigerweise auch klares Wasser ergeben.
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alle diejenigen, welche mit den, das Entstehen und Wachsen der Glet-
scher regelnden Gesetzen einigermaßen vertraut sind, werden indes ver-
stehen, daß diese schmutzigen, trüben Ströme vollständig der Natur
der Gletscher selbst entsprechen. Der Lodal-Gletscher war bedeckt mit
Schmntz, Steinen und Geröll, welche von den Bergwänden herabge-
schwemmt worden, die, etwa 25 Fuß breite, Höhle des Gletschers,
aus welcher ein mächtiger Strom sich ergoß, war jedoch die schönste, die
ich jemals gesehen. Mit Worten läßt sich die wunderbare Pracht dersel-
ben unmöglich schildern, in entzückendem Blau leuchtete die gewaltige
Masse, alle Farbentöne von der hellsten bis zur tiefdunkelsten Schat-
tierung reihten sich in vollendeter Harmonie an einander, dabei schim-
merte, — weil infolge des bedeutenden Druckes jedes Luftbläschen
entwichen war, — das riesige Gewölbe vollkommen durchsichtig und die
Höhle glich in ihrer märchenhaften Schönheit einem Gang, gehauen in
einen Berg von köstlichem Saphir. Zn meinem lebhaftesten Bedauern
konnte ich nicht tief in das Innere derfelben dringen; der Strom, welcher
zwischen zwei, durch die Gewalt des Eises, von einander gesprengten
Felsen sich hindurchzwängte, rollte mit zu ungestümem Toben dahin,
der zurückweichende ?) Gletscher hatte einen Gneisfelsen gefpalten, der
ihm den Weg verfperrte, doch hingen die einzelnen ungeheuren Teile
weiter unten noch zusammen. Mächtige Blöcke lagerten auf dem Eise
und viele derselben schwebten förmlich anf Krystallfäulen, welche der
von den Steinen verbreitete Schatten vor dem Schmelzen schützte.

Ein dumpfes Geräufch ließ mich emporblicken, im nämlichen
Augenblick rollte auch fchon ein gewaltiger Steinblock von dem Glet-
scher hernieder und blieb, wenige Schritte von mir entfernt, liegen,
und gleich darauf folgte ein zweiter, welcher in feinem Sturz verfchie-
dene kleinere mit herab in die Tiefe riß.

An verschiedenen Stellen zeigte der Gletscher eine vollkommen
weiße Farbe, aber nicht etwa von Schnee, sondern infolge der an seiner
Oberfläche entstandenenRisse nnd der in großen Mengen sich entwickeln-
den Luftbläschen. Augenfcheinlich hatte derLodal früher viel tiefer ins
Thal herabgereicht und waren die quer sich hinziehenden Gletscher,
welche wir auf unferem Wege bemerkt, jedenfalls nur Ausläufer des-
felben gewefen. Dazumal bildete das Ganze ein gewaltiges bis zur
See reichendes Eisfeld, welches zurückwich, vorrückte und wieder zu-
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zurückwich. Auf diefe Weife schnitt das Eis immer tiefere Furchen in
die starren Felswände und die nämlichen Spuren blieben sichtbar, wie
sie die Eismasse in früheren Jahren zurückgelassen.

Die Gletfcher sind keineswegs unbewegliche, fest an den Bergen
haftende Massen, sondern Körper, welche durch den Druck der oberen
Teile langsam aber mit unwiderstehlicher Macht vorwärts getrieben
werden. Bei diesem unaufhaltsamen Vordringen wühlt der Gletscher
sich immer tiefer in den felsigen Untergrund, erweitert und vergrößert
so sein Bette Tag für Tag, denn feine geräufchlos wirkende Gewalt
überwindet alle Hindernisse, Steine und Sandmcsssen werden mitgeris-
sen, und von den Gletscherströmen abwärts geschwemmt, bilden sie die
Moränen. Aus den oberhalb gelegenen Feldern ewigen Schneees, dem
Snebrae, sich stets erneuernd, bricht so der Gletscher, einem Strome
gleich, sich Bahn, höhlt sich sein Bette aus, schafft Thäler oder über-
flutet weite Strecken — alles durch die Wucht feiner Massen vernichtend.

Die Bewegung der Gletscher, — abhängig von der infolge
des Abfchmelzens größeren oder geringeren Expansion, — geht in der
Nacht langsamer vor sich als bei Tage, langsamer im Winter denn im
Sommer. Die Bewegung ist außerdem in der Mitte rascher als an den
Seiten, wo die beständige Reibung ein Hindernis bildet, ebenso geht
das Vorwärtsgleiten der unteren Teile schwerfälliger von statten als
dasjenige der oberen Lagen. Ein Gletscher bequemt sich auch den Krüm-
mungen oder der Unebenheit seines Bettes vollständig an; wie die
Wasser eines Flusses erscheint er, je nach dem Terrain, bald weiter
ausgedehnt, bald schmäler zusammengedrängt und stellt sich diesemEis-
strome ein Felsenriff in den Weg, so schiebt sich die Masse an der einen
Seite empor, um, eine Eiskaskade bildend, an der anderen Seite wieder
herabzustürzen, oftmals auch öffnen sich Querspalten, in deren Tiefe
alsdann die Moränen verfchwinden. Längs des Hauptgletfcherstromes
zieht je eine Moräne zu beiden Seiten sich hin und die von den Berg-
wänden herabrollenden Stein- und Sandmassen — ganz so wie die am
Fnße von Bergen, in Schluchten und Thälern häusig vorkommenden
Ablagerungen — zeichnen dunkle Streifen anf den hellen Untergrund
des Gletschers. Die Höhe dieser Seitenmoränen ist, je nach dem seit
ihrer Entstehung verflossenen Zeitraum, sehr von einander verschieden
und schwankt zwischen einigen wenigen bis zu 20 Fuß. Höher trifft
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man sie selten; sie bilden regelmäßige Kämme, werden von den Glet-
schern, deren Bewegung in Norwegen mehrere hundert Fuß im Laufe
des Jahresbeträgt — lcmgfam aber sicher vorwärts geführt und kommen
oftmals ans weiten Entfernungen, was sich nach dem Material, aus
welchem sie bestehen, sehr leicht feststellen läßt. Wenn der Eisstrom
bei seinem Vorwärtsstreben mit einem anderen zusammenstößt, so ver-
einigen sich die beiden zu einer einzigen Masse, die Moränen werden
dabei gegeneinander gedrängt, es entsteht die Mittelmorcine oder Guf-
ferlinie und aus der Zahl diefer Mittelmoränen läßt sich erkennen, wie
viele Nebenströme sich dem Hanptstamme angeschlossen.

Häusig müssen sich die Gletscher auch einen Weg durch euge Thäler
bahnen, die Eismasse preßt sich dann dichter zusammen, wird höher
und der Prozeß des Abschleifens beginnt mit unwiderstehlicher Gewalt
wie denn gar viele Thäler mit senkrecht abfallenden Seitenwänden
diefer Thätigkeit der Gletfcher ihre Entstehung verdanken.

Nicht weit vom Lodal erhebt sich der interessante Stegehold-
Gletscher, das Ende dieses Gletschers ist sehr schmal, denn das Eis
kommt aus einer engen durch mächtige Blöcke versperrten Schlucht her-
vor. Um zu dem Stegehold zu gelangen, muß man abermals den Strom
passieren; mitLeichtigkeit ließe sich eine Brücke über denselben erbauen,
aber in diesen Gegenden findet sich niemand, der ein solches Werk
unternehmen möchte und ebenso wenig kann man einen Führer zur
Besteigung der Eismassen bekommen.

An dem linken Ufer gediehen Birken bis zu eiuer gewissen Höhe in
reicher Fülle, auch dehnte sich, nur wenige Meter von dem Eise entfernt,
ein üppiger Teppich von Gras und Unkraut aus. Auch hier bemerkte ich
Zeichen, welche auf eine bedeutende Verminderung des Eifes hinwiefen,
Reihen mächtiger Blöcke zogen sich, gewaltige Moränen bildend, an den
Seiten entlang, die zahlreichen tiefen Spalten ließen auf eiue über-
mäßige Spannung fchließen und durchschnitten viele derselben die ganze
Breite des Gletschers, alle aber schimmerten im herrlichsten Blau, welches
sich weiter nach der Tiefe zu bis zum wundervollsten Azur verdunkelte.

Ist hiermit eine Schilderung zurückweichender Gletscher gegeben,
so werden wir weiterhin Gelegenheit finden von folchen zu fprecheu,
welche mit unaufhaltfamer Gewalt vorwärts drängen.



Zweiundzwanzigstes Kapitel.

Cm Gesuch in GroKengaard. — Häusliches Leben auf dem Lande.

Ein nordisches Tusculum.

An einem schönen lulitage fuhr ich über den Lyster-Fjord dem am
östlichen User gelegenen Krokengaard zu, kein Lufthauch regte sich,
glatt wie ein Spiegel dehnte sich die See und die Sonne versandteso glühende Strahlen, daß meine beiden Bootsleute vollständig in
Schweiß gebadet waren. Krokengaard gerade gegenüber öffnet sich
der von dem lostedal ausgehende Gaupne-Fjord, die rings von
Bänmen und goldig wogenden, der Reife nahen Gerstefeldern um-
gebenen Gebäude aber lehnten sich an einen hohen Hügel, hinter
welchem Berge emporstiegen, deren Seiten Birken und Tannen bis zu
einer ziemlichen Höhe bedeckten, während weißschimmernde Wolken die
stolzen Gipfel verhüllten nnd so trefflich war dieLage dieses stattlichen
Heimwesens gewählt, daß demselben trotz der Nähe der Berge keinerlei
Gefahr, weder durch Lawinen noch durch herabstürzende Felsen, drohte.

Die Einladung zu einem Besuche in Krokengaard war auf ganz
befondere, die unbeschränkte Gastfreiheit des Landes so recht deutlich
kennzeichnende Weise an mich ergangen. Wenige Tage zuvor machte
ich au Bord des Dampfers die Bekanntschaft zweier Damen — sie
reisten allein, wie dies Frauen hier sehr häusig thun uud auch sehr
wohl thun können, da man ihnen allenthalben mit der rücksichtsvollsten
Höflichkeit begegnet, — und zwar war die ältere die Gattin eines Arztes
aus der Nähe von Bergen, die andere ihre unverheiratete Schwester.
Beide standen im Begriff, sich nach Krokengaard, dem Besitztum
ihres Onkels, des anch als Schriftsteller, besonders als Verfasser einer
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trefflichen Geschichte Norwegens bekanntenKapitäns Gerhard Munthe,
zu begeben, um dort den Sommer zu verbringen und schienen mich
zu bedauern, daß ich so allein im fremden Lande umherstreise und in
diesen unwirtlichen Regionen, bei den vielfachen Befchwerden der
Reise, nur auf den Verkehr mit den armen Bewohnern, fowie auf ihre
grobeKost angewiefen sein sollte. In der freundlichsten Weise drangen
sie in mich, das Haus ihres Oukels zu besuchen, ihre letzten Worte
beim Verlassen des Dampfers waren: „Verfehlen Sie nnr nicht, cmf
dem Rückwege nach Krokengaard zn kommen," und dies Verfprechen
stand ich nun im Begriffe zur Ausführung zu bringen.'

Als wir uns dem Lande näherten, erregte das Geräusch unserer
Ruder die Aufmerksamkeit der im Felde beschäftigten Arbeiter, nachdem
wir an einer gefchützten Stelle Halt gemacht, wanderten wir eine kleine
Strecke auf dem durch Felder und Wiefen führenden Wege weiter, bis
wir zu einem von einer niederen Steinmauer umschlossenen Garten ge-
langten. Ringsum prangten große Mengen von Äpfel- und Kirfchen-
bäumen, reich mit Früchten beladen, auch zahlreiche Pflaumenbäume,
Stachel- und Johannisbeersträucher waren vorhanden; üppig blühendes
Buschwerk säumte die Wege und die Luft war erfüllt von dem Zwit-
schern und Schwirren vieler Vögel, welche sich hier an den süßen
Früchten gütlich thaten.

Ich klopfte an die Thüre des altmodifchen weißen Haufes, eine
junge Dame öffnete und führte mich in ein Gemach, in welchem ich
einen fchönen, weißhaarigen Herrn, den Kapitän felbst, mit Lesen be-
schäftigt antraf. Sobald er mich erblickte, kam er mir entgegen, um
mich in der, den Norwegern eigenen, höflichen Weife willkommen zu
heißen und ein ebenfo freundlicher Willkomm wurde mir feitens der
jungen Frau zu teil, worauf mich das Ehepaar aus der Bibliothek,
in welcher ich empfangen worden, nach dem Wohnzimmer geleitete, wo
mehrere Damen, darunter meine Reifegefährtinnen von neulich, fowie
zwei Töchter des Hausherrn aus seiner ersten Ehe, bei ihrer Handarbeit
eifrig plaudernd, beifammen faßen. Nicht lange nnd ich fühlte mich
in dem kleinen Kresse vollkommen zu Haufe, alsbald wurde auch Wein
und Knchen herumgereicht und abermals klang mir, während das
feurige Naß in den Gläfern lenchtete, ein herzliches: „Willkommen in
Krokengaard" entgegen.



Ein Familienessen. 259

„Wir speisen heute alle im Hause meines Bruders und meiner
Schwester," bemerkte mein Wirt; „Sie müssen uns begleiten, meine
Geschwister werden sich sreuen Sie kennen zu lernen!"

So geschah es denn auch. Die ganze Familie war hier ver-
sammelt, darunter auch ein als Maler in Düsseldorf lebender Neffe,
welcher mit feiner jnngen Frau, einer Holländerin, anf der Hochzeits-
reife hierher gekommen, um die alte Heimat nach langen Jahren der
Trennung einmal wieder zu fehen. Bei dem Mittagsmahl, welches,
der norwegifchen Sitte entfprechend, ohne Smörgas begann, saß der
Kapitän, als Ältester der Familie, an dem oberen Ende der Tafel,
mein Platz war zu feiner Rechten, während die junge Malersfrau an
seiner Linken sich befand und der Bruder seinen Sitz am unteren Ende
des Tisches, die Schwester aber mehr nach der Mitte zu hatte. Das
Essen war gut und schmackhaft zubereitet — ein Lamm hatte zur Feier
des Tages fein Leben opfern müssen — und die Unterhaltung ging in
lebhaftester Weise vor sich; sieben verschiedene Sprachen schwirrten
dnrcheinander und zwar Holländisch — mehrere der jnngen Damen
hatten diese Sprache erst kürzlich erlernt, nur um mit der neuen Ver-
wandten besser verkehren zu können — Französisch, Englisch, Deutsch,
Schwedisch uud Latein, denn mit Ausnahme von zweien verstand jede
der anwesenden Personen, anßer der eigenen, drei fremde Sprachen,
verfchiedene der Gefellfchaft kannten alle sieben nnd noch andere oben-
drein. Es war eine Sprachverwirrung wie beim Turme.von Babel,
sie allein genügte schon, die allgemeine Heiterkeit immer mehr zu
steigern und ebenso mannichfaltig wie die Sprachen waren auch die
Gesprächsthemas, die allerverschiedensten Gebiete wurden raschen
Fluges durchstreift.

Höchliches Ergötzen bereitete mir die junge Holländerin, welche
angenscheinlich dieBefürchtung hegte, ich möchte über ihre Nationalität
im Zweifel sein und mir deshalb zu verschiedenen Malen zu verstehen
gab, daß sie Holländerin nnd keine Deutsche sei, daß Holländer und
Deutsche auch gar keine Ähnlichkeit miteinander besäßen. Man darf
hierbei nicht vergessen, daß meine Reise in dieZeit siel, da der deutsch-
französifche Krieg erst kürzlich feinen Abfchluß gefunden, in Norwegen
aber wie auch in Schweden trat mir allenthalben eine überaus lebhafte
Sympathie für Frankreich entgegen, so lebhaft, als ob das Land selbst
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an dem Kriege beteiligt gewesen sei nnd war diese so offen znr Schau
getragene Parteinahme sür Frankreich eben nur der Ausdruck einer
Gesinnung, welche wenige Jahre zuvor durch den deutsch-dänischen
Krieg neue Nahrung erhalten.

Nachdem der Kaffee eingenommen und eine sehr munter gespielte
Partie Croquet erledigt worden, begaben wir uns nach dem kleinen
Obstgarten, um uns an den Kirschen, Himbeeren, lohannis- und
Stachelbeeren zu laben; ein doppelter Genuß für mich, der ich den-
selben so lange entbehrt hatte.

Von dem mir angewiesenen Zimmer aus genoß ich einen herr-
lichen Blick über den Fjord hinüber zu den eis- und schneeumhüllten
Bergen und Gletschern und morgens weckte mich das Zwitschern und
Singen der Vögel, deren Frieden hier niemals der Knall eines Ge-
wehres stört, obschon ihrer Naschhaftigkeit eine große Menge der
leckeren Früchte zum Opfer fällt.

Eine kleine Strecke vom Hause entfernt, raufchte ein Strom köst-
lich reinen Wassers dahin, von Fels zu Fels eilend, kam er aus einer
engen Schlucht hervor, stürzte eine senkrechte Höhe von etwa 30 Fuß
herab, um dann über ein Bett hellschimmernden Kieses seinen Lauf
weiter fortzufetzen und fo durchsichtig klar war die kühle Flut, in welcher
we.ßstämmige Virken ihre anmutigen Kronen spiegelten, daß man
jedenKiesel auf dem Grunde hätte zählen können. Weiter aufwärts
fetzte der Fluß eine Mahlmühle in Bewegung, welche die kleine An-
siedlung mit dem nötigen Mehlvorrat versorgte, dicht an seinem Ufer
lag auch das Haus des das Gut bewirtfchaftenden Verwalters und
bildete diefer abgelegene Fleck bei der Nähe des Falles mit den Wiefen,
Feldern und Wäldern ringsum einen der fchönsten Punkte des ganzen
Besitztums.

Man trifft längs der Fjorde in weltverlorener Abgefchlosfenheit
häusig solch reizende Ansiedlungen, allen gemeinsam ist die durch
nichts gestörte Ruhe, welche wie ein Hauch tiefsten Friedens jene ein-
samen Heimstätten umschwebt. Oftmals liegen drei oder vier solcher
Besitzungen, Mitgliedern derselben Familie gehörig, dicht bei einander,
alle aber lehnen sich an hohe Berge, so daß die Felder und Wiesen sich
an den Hügelseiten entlang ziehen; die auf den Bergabhängen wachfen-
den Birken und Tannen liefern das nötige Brennholz uud die Fluten
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des Fjords bilden die einzige, den Verkehr mit der übrigen Welt ver-
mittelnde Straße.

Das Innere dieser Häuser ist allen Anforderungen eines ge-
läuterten Geschmackes entsprechend ausgestattet, die Zimmer sind ein-
fach, aber hübsch und bequem möbliert; eine peinliche Sauberkeit
herrscht bis in den entferntesten Winkel, die Speisekammer ist gut ge-
füllt und im Keller befindet sich stets ein kleiner Weinvorrat zur Er-
quickung etwaiger Vefucher. Der Gemüfegarten liefert Beiträge für
die Küche, Blumen werden sorgfältig gepflegt, der Obstgarten erfreut
sich befonderer Berücksichtigung, die Ställe enthalten schönes Rindvieh,
die Dkonomiegebäude sind wohl im Stande und die Felder trefflich
bestellt, kurz überall treten Ordnung und gute Verwaltung in be-
merkenswerter Weise hervor, doch wird über dem Nützlichen und Not-
wendigen das Angenehme keineswegs vernachlässigt, vielmehr läßt sich
das Bestreben, die Vorzüge und Schönheiten der Natur wirksam hervor
zu heben, deutlich in der Art und Weise erkennen, in welcher hier ein
kleines Sommerhäuschen dicht an denKlippen, dort und da, an Punk-
ten, welche eine besonders liebliche oder umfassende Aussicht gewäh-
ren, Bänke und Ruheplätze im Schatten schöner Bäume angebracht
sind; auch ein Badehaus am Meeressttcmd oder am Ufer eines kla-
ren Bergwassers, sowie ein in den Bergen malerisch gelegener Saeter
und ebenso ein Boot für Ruderfahrten und den Fifchfang zählen mit
zu dem gewöhnlichen Zubehör dieser Besitzungen.

In den Häusern selbst trifft man gemeiniglich ein Klavier, manch-
mal auch noch eine Harfe, Guitarre oder Violine, denn Musik wird
eifrig getrieben, ebenfo ist stets eine kleine Bibliothek vorhanden, in
welcher außer einer Sammlung von Werken belehrenden oder unter-
haltenden Inhaltes, die Bibel sowie einige andere fromme Bücher nicht
fehlen dürfen, und auf dem Tifche im Wohnzimmer kann man ge-
wöhnlich einen oder den anderen neu erschienenen Band, eine illustrierte
Zeitschrist sür dieKinder sowie die hervorragenderen Zeitungen finden.
Die ein- oder auch zweimal wöchentlich an diesen einsamen Orten ein-
treffenden Postdampfer werden natürlich stets mit Ungeduld erwartet
und sobald ein solcher sich nähert, wird auch sofort ein Boot ausge-
schickt, um die Boten jener Welt dort draußen, Briefschaften und
Zeitungen, in Empfang zu nehmen. Eine andere Verbindung außer auf



262 Ein nordisches Tusculum.

dem Seewege giebt es nicht; eine Beförderung per Achfe ist, weil Land-
straßen in diesen Gegenden überhaupt nicht existieren, vollständig un-
möglich und finden die vorhandenen Pferde lediglich bei den Feldar-
beiten Verwendung.

Von einerKirche sind diese Ansiedlungen häusig sehr weit entfernt,
von einem regelmäßigen Befuch des Gottesdienstes kann deshalb also
nicht wohl die Rede sein und nur an wenigen Sonntagen im Laufe
des Jahres, — wenn es sich um die Teilnahme am Abendmahl oder
um dieKonfirmation eines der Kinder handelt, oder wenn das Wetter
gerade besonders schön ist, nm die Wcssstrfahrt zu gestatten — ist es
möglich dieser Pflicht zu genügen, doch leidet die Frömmigkeit und
Gottesfurcht der Leute keineswegs unter diesem Umstände, im Gegen-
teil gelangt ihre wirklich religiöse Gesinnung besonders bei der Er-
ziehung der Kinder zum Ausdruck, ohne indes jemals in finstere Fröm-
melei auszuarten. Auf die Erziehung und die Ausbildung der Kinder
wird überhaupt die allergrößte Sorgfalt verwandt und übernimmt
gewöhnlich die Mutter den Unterricht der jüngerenKinder, während
der Vater in der freien Zeit, welche die Bewirtfchaftung des Gntes
ihm übrig läßt, die größeren Knaben für die höheren Schulen vorbe-
reitet und wenn auch die Eltern häusig große Opfer bringen müssen,
um nur den Kindern den Befuch solcher höheren Lehranstalten ermög-
lichen zu können, so wird doch lieber in jeder anderen Hinsicht denn in
dieser gespart. Die Mädchen werden in allen weiblichen Handarbeiten
unterwiesen, müssen am Webstuhl und an der in keinem Wohnzimmer
fehlenden Nähmaschine sich ihre Kleider selbst fertigen und sich ebenso
durch Teilnahme an allen übrigen häuslichen Verrichtungen zu ihrer
dereinstigen Stellung als Herrin eines eigenen Hausstandes gehörig
vorbereiten, während dabei ihre geistige Ausbildung keineswegs ver-
nachlässigt wird, denn gerade in jenen Gegenden, wo sich jedermann
nur auf seine Häuslichkeit angewiesen sieht, liegt ja vorzugsweise den
Frauen und Mädchen die Pflicht ob, neben der Sorge für das äußere
Behagen, voll Eifer den Kultus des Schönen und Idealen zu Pflegen.
Oberflächliche Fertigkeiten trifft man hier felt.n an, dagegen vielfach
gründliche Bildung und gediegenes Wissen, felbst in einfachen Kressen
ist man völlig vertraut mit der Litteratur des Landes wie auch mit den
Fortfchritten der Wissenfchaft und in den aller.infachsten Vehaufungeu
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habe ich häufig genug ausländische Werke gefunden. Das Interesse
sür alle höheren und edleren Zwecke des Lebens ist überaus rege, ob-
gleich hier der Kampf um die einfachsten Bedingungen des Daseins
mehr Ausdauer und Thatkraft in Anspruch nimmt als in irgend
einem anderen Lande, denn nicht bloß die Beaufsichtigung der Feld-
arbeiten erfordert hier mehr Umsicht und Mühe wie anderswo, auch
die Verwaltung und richtige Bewirtschaftung der Wälder ist mit großen
Schwierigkeiten verbunden. Das Wachstum derBäume geht nur lang-
sam vorwärts, nnd ihre Zahl wird mit jedem Jahre geringer; bei dem
Verbrauch von Brennmaterial muß deshalb besondere Rücksicht beobach-
tet und häufig zur Benutzung von Torf Zuflucht genommen werden.
Trotzdem läßt sich jedoch dann und wann das Fällen von einigen der
größeren Bäume nicht vermeiden, entweder um der Notwendigkeit eines
Neubaues willen oder um aus dem Erlös unvorhergesehene Ausgaben
wie, im Falle des Mißratens der Ernte, den Einkauf von Lebensmit-
teln bestreiten oder auch einem ärmeren Nachbarn thatkrästige Hülfe
leisten zu können. Aber obschon im Durchschnitt eher Mangel denn
Überstuß an barem Geld herrscht und Sparsamkeit unter allen Um-
ständen dringend geboten erscheint, so kommt doch kein anderes Volk
den Skandinaviern gleich an Großmnt, Gastfreundlichkeit und Frei-
gebigkeit uud wenn man dabei befonders die Geringfügigkeit ihrer
Mittel in Betracht zieht, so läßt sich getrost behaupten, daß nirgends
sonst Fremde eine so herzliche, gastfreie Aufnahme finden wie hier.
Tief in der Einfamkeit der Berge habe ich in niederen Blockhäusern
bei armen Leuten gelebt, deren einzige Nahrung Kartoffeln bildeten,
aber das Wenige, das sie hatten, setzten sie mir bereitwilligst vor und
weigerten sich dann obendrein irgend eine Bezahlung anzunehmen; nur
mit der größten Mühe vermochte ich es, sie dazu zu bewegen, denn in
ihren Augen erschien es niedrig einem Hungrigen Speise anders als
unentgeltlich zu reichen oder ihm ein Obdach nur für Geld gewähren zu
wollen und hat die Herzensgüte diefer unverdorbenen Bergbewohner
nicht wenig dazu beigetragen meine Liebe und Bewunderung für den
Charakter der Norweger zu einem fo hohen Grade zu steigern.

Mit welcher Güte und Herzlichkeit war man mir doch auch von
allen Seiten in Krokengaard entgegengekommen; kein Wunder daher,
daß ich mit dem Gefühl aufrichtigster Betrübnis von der liebens-
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würdigen Familie Abschied nahm, als an dem für meine Abreife be-
stimmten Tag die an der Stange aufgezogene Flagge dem Dampfer
das Zeichen zum Anlegen gab. Als wir an diesem Tage zum letzten
Male um den Tisch versammelt saßen, nahm das Antlitz meines ehr-
würdigen Gastgebers plötzlich einen auffallend ernsten Ausdruck an,
dann aber brachte er in freundlichen Worten meine Gesundheit ans,
wünschte meinen Unternehmungen volles Gedeihen und sprach die
Hoffnung aus, daß ich Gefallen an Norwegen und den Norwegern
gefunden haben möge: „Unser Land ist arm," sagte er unter anderem,
„aber wir vermögen nichts an dem zu ändern, was Gott geschaffen hat.
Unsere besten Wünsche begleiten Sie auf Ihren ferneren Reifen und
wenn Sie jemals wieder nach dem Sogne-Fjord kommen, fo verfehlen
Sie nicht, Krokengaard zu befuchen; Sie werden stets willkommen sein.
Zögern Sie nicht zu lange," fügte er langsam hinzu, „wenn Sie es
thun, dürften Sie hier eine Lücke finden."

Die Mienen der Anwesenden verdüsterten sich bei diesen Worten;
in vielen Augen standen Thrcinen, mit ruhiger Heiterkeit fuhr er jedoch
fort: „Ja, wenn Sie mich noch einmal sehen wollen, so bleiben Sie
nicht zu lange aus; ich bin ein alter Mann und mein Lebenslauf naht
seinem Ende. — Ihnen aber nochmals glücklicheReise und fröhliche
Rückkehr nach Krokengaard!"

Der Abschied ging mir wirklich nahe, auch habe ich den herzigen
Ort niemals vergessen; oftmals schweifen meine Gedanken in die Ferne
hin zu ihm und es verlangt mich zu wissen, ob die stattliche Gestalt des
alten Kapitäns mit den flatternden weißen Haaren noch an den Ufern
des Fjords zu Krokengaard unter den Lebenden wandelt.
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Dreiundzwanzigstes Kapitel.

Es war zn Anfang des Herbstes, als ich auf einer Segelfahrt be-
griffen und aus dem Lyster-Fjord nach dem Hauptkanal zurückkehrend,
in den Aardal-Fjord gelangte, eine Fortfetzung des Sogne und zwar
dessen östlichster Ausläufer. Hier blieb meinBoot, infolge Plötzlich ein-
tretender Windstille, fast genau in der Mitte zwischen den himmelan
strebenden Bergwänden unbeweglich liegen, und in voller Pracht ent-
rollte sich vor mir ein Landschastsgemälde, das hinsichtlich seiner Groß-
artigkeit selbst in Skandinavien von wenigen anderen erreicht und von
keinem übertroffen wird. Den Eingang des Fjords bewacht an einer
Seite der 2990 Fuß hohe Bodlenakken, an der anderen der Boer-
molnaase, 3860 Fuß hoch, während gewaltige Berge im Hinter-
grunde emporragen, und mitten zwischen den zu den Wolken empor-

reichenden Bergriesen das einsame O ferd al (Acsserdal) sichtbar wurde.
Dichter am User des Fjords lag eine Anzahl armseliger Gehöfte bei-
fammen, der Boden ringsum zeigte ein unfruchtbares Anfehen, doch
hatte man, den allenthalben in Haufen gewichteten Kiefelsteinen nach
zu schließen, wenigstens den Versuch gemacht, denselben in Ackerland
umzuwandeln; überall waren Netze auf Stangen zum Trocknen auf-
gehängt, uud Scharen flachshaariger Kinder liefen fröhlich fvielend
zwifchen denselben umher, — der einzige Reichtum, welchen diese
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niederen Hütten bergen, besteht eben in Kindern, von welchen stets
erstaunliche Mengen vorhanden sind.

Das letzte Dorf am oberen Ende des Fjords ist Aard als langen,
und sind in diesem wie in allen übrigen jener winzigen Flecken die
Häuser überaus klein, bieten fast gar keine Bequemlichkeit und können
sich keiner besonderen Sauberkeit rühmen. Das beste Haus — gleichzei-
tig als Wirtshaus dienend, deshalb auch etwas reiner und bequemer als
die andern, — ist in jenen Orten gewöhnlich Eigentum des Krämers,
welcher die armen Fjordbewohner mit dem, was zu des Leibes Unter-
halt und Bekleidung notwendig ist, versorgt und nebenbei gewöhnlich
noch einen kleinen Handel nach den größeren Städten betreibt, wohin
er Käse, Butter uud sogar Rindvieh vermittelst des Dampfers befördert,
doch erreichen folche Spekulationen fetten einen großen Umfang.

Die Reitpfade, welche bei der ungeheuren Rauheit und Zerrissen-
heit diefer Thäler die einzigen Verbindungswege zwifchen den verfchie-
denen Gehöften bilden, besitzen für den Liebhaber und Bewunderer
großartiger Naturfchönheiten ganz befondere Reize, enthält doch eines
derfelben einen von Norwegens fchönsten Wasserfällen, den V etti- oder
Mörk-Foß", dessen Besuch um so weniger versäumt werden sollte,
als dieReise zu dem herrlichen Fall, einschließlich des Rückweges, kaum
einen Tag in Anspruch nimmt. In dem romantischen Thale, welches
eine Fortsetzung des Fjordes bildet, gelangt man zuerst an einen ma-
lerischen See, dessen Wasser eine eigentümliche, tiefgrüne Farbe zeigt,
und an dessen Ufer senkrecht emporsteigend, sich der Stigebjerg er-
hebt, während aus schwindelnder Höhe ein mächtiger Wasserfall, um-
wallt von blendend weißen Schaumwolken, herab in die Tiefe stürzt.

Anf dem See herrfchte reges Leben, flache Fährboote legten an den
zahlreichen, nach den Saetern führenden Bergpfaden an, um mit Rind-
vieh, Schafen und Schweinen beladen, sich nach den verschiedensten
Richtungen zu verteilen, und die Saeterinnen, entzückt ihre Bergein-
samkeit verlassen und nach der Heimat zurückkehren zu können, brachten
eifrig den im Laufe des Sommers bereitetenKäfe, sowie dieButter herbei.

Von der Mitte des Seees aus gefehen, gewährt dieBergpartie einen
wunderbar großartigen Anblick, fenkrecht fallen die ungeheuren Fels-

' Bemerkung für die Abonnenten: Vas Bild ist dem Heft 6 resp. Halbbond II als
Titelbild vorgesetzt.
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Massen nach dem See hin ab, etwas weiter stürzt dertzellegaard-Foß
in gewaltigen Wolken blendend weißen Schaumes — einen wunder-
vollen Gegensatz zu den dunkeln Felsen ringsum bildend — von der
Höhe hernieder, und nnr eine kleine Strecke weiter wälzt sich ein zweiter
Wasserfall, der Stig e-Foß, schäumend und tobend in die Tiefe hinab.
Ebenfo ist auch nach dem Fjord hin das Schauspiel von schauerlich
schöner Erhabenheit; wohin das Auge blickt, trifft es auf stolz zum Him-
mel ragende Berge, überall strecken sich enge wilde Schluchten dahin,
freundlich aber fchimmert dazwischen das gelbe Laub derBirken und das
saftige Grün der Wiefenftächen.

Nach Norden hin zweigt sich das Nondal ab, 2000 Fuß hoch
über dem Wasser hängen hier noch Gehöfte an den öden Bergwänden;
von dem oberen Ende des Seees aber, dort wo der Weg nach dem Vetti-
Foß hin führt, nimmt das Aardal den Namen Utladal an und folgt
in feiner Richtung derjenigen des Lyster-Fjords, von welchem es nur
durch eine etwa 25 Meilen breite, in dem rings von Gletschern umge-
benen 7620 Fuß hohen Horunger endigende Bergkette geschieden
wird. Auch nach der Ostseite hin zeichnet sich die Landschaft durch ganz
besondere Schönheit aus, zahlreiche Seeen und Ströme beleben hier
das herrliche Bild, und bis zu einer Höhe von 6500 Fuß strecken die
gewaltigen Berge ihre Häupter empor.

Von dem Modal aus führt ein Pfad nach dem File-Fjeld und
nach Nystuen und von da weiter über die von dem Ende des Laerdal-
Fjords ausgehendeLandstraße nach Christiania. Dicht an dieser Straße
liegt in anmutiger Umgebung das hübsche Gehöfte Moen, und eine
kurze Strecke oberhalb desfelben springt ein mit Föhren bestandener
Hügel so weit vor, daß das Thal auf den ersten Blick völlig von demfel-
ben verfperrt erfcheint, aber dies ist Täufchung; es öffnet sich vielmehr
ein anderes, etwa eine englische Meile langes, liebliches Thalbett,
einem köstlichen Smaragd in prächtiger Fassung vergleichbar, dann je-
doch verengt sich dasselbe allmählich zu einer Schlucht, welche von den
Bergwänden herabgerollte Steinmassen erfüllen, während gleichzeitig
hier und da an den Bergfeiten terrassenförmige Abstufungen bemerkbar
werden. Etwas weiter stürzt der herrliche Hjaelledal - Foß, als eine
einzige gewaltige Schaumwolke, eine steile Felswand von 700—800
Fuß Höhe herab, und in geringer Entfernung von diefem bietet der fast
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gleich hohe Hagadal-Foß einen wunderbar prächtigen Anblick. Eine
sehr gebrechliche, schmale Brücke, nur aus wenigen Föhrenstämmen er-
richtet, führt über den Strom, an dessen jenseitigem Ufer einige kleine
Gersten- und Kartoffelfelder sich dehnen, während das Gehöfte Hof-
dal in solcher Höhe an einen Bergabhang sich schmiegt, daß es nur auf
einem überaus gefährlichen Pfad erreichbar ist. Auf einigen Fichten-
stämmen führt er über gähnende Abgründe, dann wieder auf fo fchmalen
Felsvorfprüngen weiter, daß im Winter, wenn Schnee und Eis die
schwindelnden Wege bedecken, nur die an den Felfen befestigten Baum-
stämme die Wanderer vor dem Hinabstürzen bewahren. So arm die
Vegetation in diefen abgelegenen Gegenden auch ist, fo genügt das Heu
doch zum Unterhalt einiger Kühe während der Winterzeit und ebenfo
giebt es Birken genug zur Feuerung, Wind und Sturm aber toben hier
mit wahrhaft entsetzlicher Gewalt.

Allmählich verengt sich das Utladal immer mehr, und gegen das
Ende hin ist es sogar fast völlig verfperrt von ungeheuren Felsblöcken,
welche unter dem wütenden Anprall des mit gewaltigem Tofen dahin-
raufchenden Stromes alljährlich von den Wänden sich loslöfen.

Eine Strecke weiter dehnt sich das Thal wieder zu größerer Breite
und man erblickt das Vetti-Gehöfte, in welchem Touristen für die
Nacht gute Unterkunft finden und von dem aus ein Zickzackpfad nach
den zu den Wolken strebenden Höhen und nach dem Abgrunde führt, in
dessen gähnende Tiefe man, am Rande des Felsens platt auf der Erde
liegend, hinabblicken kann, um den Sturz des mächtigen Stromes zu
verfolgen. Ein andrer Pfad führt abwärts ins Thal an den Fuß des
Vetti- oder Mörk-Foß, dessen ans zwei kleinen Seeen am Fuße des
6510 Fuß hohen Koldedal-Plateau kommende Wcssfermaffe aus einer
Höhe von mehr denn 1000 Fuß an der senkrecht abfallenden Wand der
im Halbkreise sich aneinander reihenden dunkelen Felsen herabstürzt
und gegen Ende des Sommers, zu welcher Zeit die Stärke des Stro-
mes geringer ist, bloß eine durchsichtigeWolke schimmernden Schaumes
bildet, deren glänzende Helle sich nur um so leuchtender von der düste-
ren Pracht des felsigen Hintergrundes abhebt. Ich wunderte mich,
daß derFall bei seiner staubartigen Beschaffenheit eine so große Menge
Wassers enthalten konnte, wie solche in dem von ihm ausgehenden
Strom so gewaltsam zwischen den Felsen dahinstürmte, daß ich nur
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mit Mühe durch die brausenden, schäumenden Wogen nach dem jensei-
tigen Ufer gelangen konnte, von welchem aus ein umfassender Ausblick
nach dem Falle sich bietet. Über den Boden wie auch um die Felsen
ringsum schmiegt sich eine Decke dunkler Schwammgewächse? alles
trägt dazu bei, die blendende Weiße des Schaumes um so mehr hervor-
zuheben; übrigens berührt, da die Wassermasse sich vollkommen senk-
recht herabwälzt, nur ein geringer Teil derselben die Felswand, auf
deren schroffem Grat einige wenige Birken einfam emporragen. Wäh-
rend ich noch nach dem Falle hinschaute, begann die Schaumsäule, ge-
trieben von dem sich erhebenden Winde, plötzlich hin und her zu schweben
und als der Wind sich mit vermehrter Stärke an den vorspringenden
Felsen brach, wurde die Schwingung immer heftiger, bis das schim-
mernde Silberband schließlich, gleich dem Perpendikel einer Uhr über
einen Raum von mehr denn 250 Fuß sich hin- und herbewegte. Ein
brausender Windstoß fuhr dazwischen und der glänzende Streifen zer-
stob in eine riesige Wolke, die wie ein durchsichtiger Schleier die düsteren
Felsen umflatterte, dann aber, als der Wind nachließ, verwandelte sie
sich wie mit einem Zauberschlage wieder in die wunderbare Sänle ans
leuchtendem Krystall.

Bewundernd hafteten meine Blicke an dem herrlichen Schauspiel;
so fesselnd und über alle Beschreibung prächtig in jeder Gestalt. Der
Fall gleicht in dem wechselnden Aussehen seiner Schaummasse dem
Staubbach im Thale von Lauterbrunnen in der Schweiz und mehr
noch, Beschreibungen und Photographieen nach, dem oberen Teile des
Josemite-Wasserfalles in Kalifornien, welcher letztere vollkommen fenk-

recht über einen mehr denn 1000 Fuß hohen Granitfelsen herabstürzt
und dessen Anfehen je nach der Stärke des Wassers in den einzelnen
Jahreszeiten sehr von einander verschieden ist, seine Schaumwolken
dienen aber gleichfalls den Winden als willkommenes Spielzeug. Der
Mörk-Foß hat jedoch eine bedeutendere Wassermenge als die beiden
soeben genannten Fälle; leider wurde nur die photographische Auf-
nahme zu einer Zeit vorgenommen, da diefelbe geringer war, als fönst
gewöhnlich, unzweifelhaft gebührt ihm eine hervorragende Stelle unter
jenen in Norwegen allein nach Hunderten zählenden wunderbaren
Wasserfällen, welche gleich köstlichen Brautschleiern die stolzen Häupter
der Bergriesen umwallen.
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Wenn man an dem südlichen Ufer des Sogne entlang fährt, ge-
langt man etwa 10 Meilen westlich von Laerdals ören in den großen
Anrland-Fjord, dessen Tiefe am Eingang mehr denn 3000 Fuß
und dessen Breite etwas weniger denn eine halbe Meile beträgt.
Mächtige Berge steigen steil aus dem Meere empor, düstere Schluchten
strecken sich dazwischen und schroffe Klippen, tiefe Abgründe, sowie
grünende Wälder vereinigen sich zu einem Gemälde voll erhabener
Schönheit. An dem westlichen Ufer erhebt sich der Fresvik-
Gletscher, von dessen Fuß mehrere malerifche Thäler sich abzweigen,
und 8 Meilen weiter teilt sich der Aurland in zwei Arme, von denen
der eine den Namen Naerö-Fjord trägt.

Aus dem ersteren weiterfahrend, kommt man an verfchiedenen
Gehöften vorüber, welche in solcher Höhe an den steilen Bergwänden
kleben, daß man nicht nmhin kann, sich zn fragen: wie die Bewohner
diefelben von dem Fjord aus überhaupt zu erreichen vermögen, denn
so hoch oben liegen sie, daß man die mit Erde gedeckten Gebäude kaum
von den Felsen ringsum zu unterscheiden imstande ist.

An der einen Seite dehnt sich das Underdal, in der Näh? liegt
der Flenje Eggen, an der anderen Seite der Steganaase und
östlich von dem Skjaerdal erhebt sich der Blaaskavl, 5650 Fuß
hoch über der See, dann aber 4 oder 5 Meilen oberhalb des mit einem
guten Wirtshause versehenen Flecken Aurland erreicht der Fjord,
in ein enges Thal auslaufend, sein Ende.

Ein etwa 6 Meilen langer Felsrücken — dessen bedeutendste Höhe
der Steganaase 5500 Fuß hoch — trennt den Naerö-Fjord von dem
Aurland. Herrlich ist der Anblick von der Stelle aus, wo die beiden
Fjorde sich öffnen, die See hat hier eine Tiefe von 1490 Fuß und je
weiter man in den Naerö-Fjord gelangt, um fo mannichfaltiger wird
mit jederKrümmung der Wasserstraße die Aussicht — nur stets sich
gleich an Großartigkeit und Schönheit; so still und durchsichtig ist dabei
die Wasserfläche, daß sie wie ein Spiegel das Bild der schneebedeckten
Berge, der zarten Wolken und der düsteren Wälder mit lebendiger Treue
zurückstrahlt. Ungeheure Mengen von grauem Granit, Gabbro und
Labradorit reichen vom Meeresspiegel bis zn den höchsten Berggipfeln
und zwar lagert in dem Naerö-Fjord der Labradorit stellenweise ans
Gneisschichten, welche längs des ganzen Ufers deutlich hervortreten.
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Zur Rechten stürzt der Hae gde — der einzige bedeutende Wasser-
fall dicht an den Ufern des Sogne — in einer Reihe von Fällen mehr
denn 1000 Fuß hoch, fchäumend und braufend herab; von über-
rcsschender Großartigkeit ist auch die Landfchaft am Eingang des in
den starren Fels sich schmiegenden Dyrdal, dessen Einsamkeit nur
durch mehrere kleine Blockhäuser, welche den Stürmen von Jahr-
hunderten Trotz geboten, einigermaßen belebt wird.

Hinter Gjejteggen verengt sich der Fjord ganz plötzlich, die
Tiefe des Wassers zeigt nur 190 Fuß und einige Meilen weiter geht
der Fjord säst unmerklich in das Naerödal über, dessen Scenerie ganz
den nämlichen Charakter trägt, wie diejenige des Fjords.

Ich habe diesen Fjord zu allen Zeiten des Jahres und bei jedem
Wetter befahren, ich habe ihn gefchaut, überflutet vom goldenen Schein
der Sonne, oder befchattet von dunkelen, sturmgepeitschten Wolken, —

am wirksamsten aber schien mir die überwältigende Pracht der Um-
gebung stets an Sommertagen kurz nach Sonnenuntergang hervor-
zutreten. Die Dämmerung verleiht den gewaltigen Bergriesen einen
so geheimnisvollen Reiz, ihre gewaltigen Umrisse nehmen ein so ge-
spensterhaftes Ansehen an, daß schwerlich ein anderes Landschaftsbild
sich an Eigenartigkeit nnd Düsterkeit dem engen Naerö-Fjord an die
Seite stellen dürfte. Als ich zuerst in denselben einfuhr, brach ich
unwillkürlich in einen Ausruf des Entzückens aus — vor der über-
wältigenden Erhabenheit des Panoramas fühlte ich mich wie von
einem wunderbaren Zauber befangen; wie ein zur Wirklichkeit ge-
wordenes Märchen blickte das wunderbare Bild, diefe Perle in Nor-
wegens Schönheitskrone, mich an.

Der Eingang des Naerödal bildet eine würdige Fortsetzung des
Naerö-Fjord, hier liegt das Dorf Gudvangen völlig eingefchlossen
zwifchen ungeheuren Felsblöcken, welche von den Bergwänden ringsum
sich losgelöst, und man sollte meinen, jederTag müßte mit einem neuen
Felssturz dem armen Flecken gänzliches Verderben bringen.

Jenseits rauscht der liebliche, 2000 Fuß hohe Wasserfall Kits-
Foß, welcher zu manchen Zeiten im Jahre in einem Guß herabstürzt,
zu anderen Zeiten sich in zwei, dann auch wieder in drei Arme teilt
und an einer Stelle, ohne die Felsen zu berühren, eine Höhe von
über 1000 Fnß herabfällt.
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An einem trüben Tage wirkt die düstere Umgebung von Gud-
vangen wahrhaft niederdrückend und felbst unter dem mildernden Ein-
fluß des Sonnenfcheins prägt in der Lcmdfchaft ein Ausdruck unsäg-
licher Trauer sich aus. Dicht am Meeresufer erhebt sich die Kirche,
zu welcher ein schmaler, stellenweise durch Sprengung der Felsen her-
gestellter Pfad emporführt. Im Winter ist der mit Schnee und Eis
bedeckte Weg besonders gefährlich; indes fchützt ein eifernes Gitter die
frommen Kirchgänger wenigstens vor einem Sturze ins Meer.

Von dem Naerö-Fjord führt eine der besten und malerischsten
Landstraßen Norwegens nach dem 48 Meilen entfernten, am Ausgang
des Graven-Fjord am Hardanger gelegenen Eide; es ist ein an Ab-
wechslung reiches Bild, welches hier vor dem Auge des Wandrers
vorüberzieht, denn kein anderes, von einer Landstraße durchschnittenes
Thal kann sich an Rauheit der Scenerie mit dem Naerödal messen.
Da, wo dasselbe ein plötzliches Ende erreicht, scheint der Weg völlig
abgeschnitten, eine scheinbar unübersteiglicheKluft verfperrt den Aus-
gang, in der Entfernung aber werden die fchwachen Linien einer im
Zickzack sich hinziehenden Straße sichtbar und wirklich gelangt man ans
diefer glücklich über das Hindernis, die Stalheim-Schlucht, hinweg.

Diese Landstraße ist ein wahres Meisterwerk des in Norwegen
auf fo hoher Stufe stehenden Ingenieurwesens, trotzdem ist der Aufstieg
mühsam und im Winter bei Schnee und Eis sogar häusig gefährlich,
wie ich aus eigener Erfahrung zu bezeugen vermag.

In einiger Entfernung erblickt man von diefer Straße aus zwei
prächtige, aus einer Höhe von mehreren hundert Fuß herabstürzende
Wasserfälle. Ihre Flut zerstäubt an den vorspringenden Felsen zu
schimmernden Schaumwolken, um, in der Tiefe angelangt, den Naerö-
Fluß zu bilden, und einem ungeheuren Dome gleich schant der lor-
dalsnut Nut — Kegel aus stolzer Höhe in das enge Thal herab.

Südwärts von St a lh eim zeigt dieLandschaft ein freundlicheres,
lieblicheres Gepräge, hier vereinigen sich Wälder, herrliche Seeen,
klare Flüsse, alte Gehöfte samt den in der Ferne emporragenden
schneeumhüllten Bergen zu einem wirklich entzückenden Panorama.
An diesem Punkte war es auch, wo mir eines Tages ein kleines
Abenteuer begegnete, welches ich seiner Eigenartigkeit wegen nicht un-
erwähnt lassen möchte. Beim Durchwandern der Stalheim-Schlucht
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traf ich einen alten Bettler, den einzigen, den ich jemals in Norwegen
gefehen, doch fühlte ich mich nicht veranlaßt, feiner Bitte um eiue
milde Gabe zu willfahreu.

Keineswegs eingeschüchtert durch meiue Weigerung begann er in
nnbefangener Weise über das Wetter und. die Jahreszeit zu plauderu,
uach eiuer Weile aber wiederholte er, iudem er mich seiner Armut ver-
sicherte, seine Bitte um ein Almosen. Meine abermalige Weigerung
versetzte ihn in die allergrößte Witt, mit rascher Bewegnng zog er einen

mit klemm Müuzeu gefüllten Beutel aus der Tasche, schüttelte den-
selben vor meinen Angen hin und her und schrie dabei: „Es sind nicht
alle so geizig wie Ihr; seht Ench das Geld an, dies habe ich alles ge-
schenkt bekommeii; ja, seht es Euch nur au, seht nur!" Ich brach iu eiu
lautes Gelächter aus, was den Zorn des alten Geizhalses nnr noch zu
steigern schien nnd noch lange klang sein Schelten hinter mir drein.
Als ich später wieder einmal des Weges kommend mich bei dem Postboten
nach dem wunderlichen Alten erkundigte, hörte ich, er sei gestorben.

Vinje.
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Dicht am Ausgang der Schlucht liegt das Dorf Vinje und in
dessen Nähe die vor zwei Jahrhunderten erbaute merkwürdige hölzerne
Kirche, deren gewölbtes Dach mit Sternen befäet ist, während grelle
Malerei die Wände deckt, Gottesdienst wird in dem alten Gebände
übrigens nicht mehr abgehalten.

In einer Hinsicht zeichnet dieser Bezirk sich keineswegs vorteilhaft
aus, es giebt in Norwegen wenige Gegenden fo dicht an der Landstraße,
in welchen fo große Unfauberkeit iu allem herrscht; die meisten Häufer
siud überaus schmutzig, ebenso habe ich hier aus einer meiner Winter-
reisen in einem Hause zehn- nnd zwölfjährige Kinder gesehen, welche,
in vollständig paradiesischem Zustande umherlaufend, sich beim Er-
scheinen eines Fremden eilends hinter dem Ofen und in Winkeln ver-
steckten.

Von dem an der Landstraße gelegenen alten Gehöfte Tvinde,
einer elenden Poststation, gewahrt man den Tvinde-Foß, welcher
in zahlreichen Armen und Absätzen über einen dünn bewaldeten Berg-
rücken etwa 300—400 Fuß hoch herabfällt und einer der, wenn auch
uicht großartigsten, fo doch einer der lieblichsten unter den Wasserfällen
Norwegens ist.

Die Stationen zwischen Gndvangen und Vossevangen sind wahr-
haft erbärmlich; einigermaßen genießbare Kost ist nicht zu bekommen,
guter Kaffee, manchmal auch Speck und Fifche ist alles, was man ha-
ben kann.

Durch eine malerifche Gegend geht es vorwärts nach dem etwa
6 Meilen weiter, am Ufer eines kleinen Seees gelegenenVoffevangen,
von wo aus sich die Laudstraße nach Evanger und dem am Fjord
gleichen Namens gelegenen Bolstadören abzweigt. Vossevangen
selbst bietet vornehmlich an Sonntagen einen sehr interessanten Auf-
enthalt, cmßerdem ist das hier befindliche Gasthaus das einzige, in
welchem Reisende auf ihrem Wege nach dem Hardanger — einemFjord,
dessen Befuch niemand verfänmen follte — Unterkunft für die Nacht
finden können. Auch jenfeits Voffevaugen, aber noch zur Pfarrei Bosse
gehörig, liegen auf steilen Höhen mehrere Gehöfte, uud fand ich in
verschiedenen dieser Höfe, in Graue und Norheim stets eine beson-
ders freundliche Aufnahme, waren doch die im fernen Westen lebenden
Kinder der guten Bauersleute meine Freunde und trug doch ein ameri-
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kanifches Enkelkind des wackeren Besitzers von Norheim sogar meinen
Namen. Die Speisekammern mußten, so oft ich kam, ihre besten
Schätze hergeben für mich, und das Gefundheittrinkeu wollte gar keiu
Ende nehmen, denn in jedem dieser beiden Gehöfte hielt ein jedes Fa-
milienglied in der ihm zugehörenden, zur Unterbringung der besseren
Kleider sowie sonstiger Kostbarkeiten dienenden, großen Kiste auch eine
Flasche Wein sorgfältig verwahrt und wenn diefelbe anch nnr bei be-
fonderen Anlässen zum Vorschein kam, so war doch jedermann wenig-
stens stets darauf vorbereitet, liebe Freunde bewirten zn können. Ich
mußte natürlich einem jeden unter ihnen Befcheid thun, obeudrein
auch fämtliche Brüder auf ihren eigenen Höfen befuchen und mich
dort der uämlichen Pflicht unterziehen.

Die Frauen von Bosse weben eine ganz eigene Art dicker wollener
Bettdecken, Aaklaeder genannt, welche schon seit Jahrhunderten, ihrer
schönen kräftigen Farben wegen, eine große Berühmtheit unter den
Bauern Norwegens genießen.

Von Vossevangen führt die nach dem Graven-Fjord sich deh-
nende Landstraße, eine Strecke von etwa 20 Meilen weit, dnrch eine
schöne, an Föhren reiche Gegend, in welcher hier und da wohl alter-
tümliche Sägemühlen anzutreffen sind, die Bevölkerung aber nur fehr
fpärlich ist. Dann nach einer Entfernung von etwa 10—12 Meilen
erreicht das obere Thal ein plötzliches Ende nnd eine herrliche Aussicht
öffnet sich ganz unerwartet dem erstaunten Blick; das untere, mehrere
hundert Fuß tiefer gelegene Thal ist von hohen Bergen rings dicht
umschlossen und eine prächtige, überaus kunstvolle Landstraße zieht
sich, stellenweise am Fuß ungeheurer, überhangender Felsenwände hin-
führend, an den schroff abfallenden Bergfeiten hinab. Zur Linken, da
wo, die Mitte diefes Halbkreises bildend, ein tiefer Abgrund gähnt,
rauscht ein schöner Wasserfall — derSkafledal — herab, eilt eine
kleine Strecke weit über die nackten Felfen dahin, um dann wieder eine
größere Höhe herabzustürzen und nun als wildbranfender Strom
davonzueilen. Eine Brücke führt über das ungestüme Wasser, und von
dieser aus gelangten wir nach der mit Steinblöcken eingefaßten Land-
straße, um auf derfelben längs des Graven-Seees nnd des Flusses
unfern Weg nach Norwegens lieblichstem Fjord weiter fortznsetzen.
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Norwegens Paradies.

Einen wunderbaren Gegensatz zn der düsteren Großartigkeit des
Sogne-Fjord bildet der durch steile Bergketten von ihm getrennte
Hardanger-Fjord mit seinen zahlreichen über die Bergwände herab-
stürzenden Wasserfällen und Gießbächen. Die Hügel am Fuß der
drohend überhangenden Gletscher, mit Lanb- nnd Nadelwäldern dicht
bedeckt, prangen in so üppig grünem Schmuck, wie man solchen in
anderen Teilen des Landes nirgends findet und lachend und freundlich
wie das köstliche Landschaftsgemälde — als ob ihm die herrliche Natur
ringsum ihr eigenes Gepräge verliehen — ist auch der Menschenschlag,
welcher die Dörfer nnd Flecken längs der Fjordufer bewohnt.

Der Fjord, auf der eiuen Seite vom Festlaude begrenzt, wird —

wie dies überhanpt längs der ganzen Küste, von etwas unterhalb des
59" nördl. Br. nach Norden zu, derFall — von einer wahren Legion
kleiner Inseln und Inselchen umlagert. Der äußere Teil des Fjords
trägt den Namen Bommel-Fjord und südlich von der an seinem Ein-
gang gelegenen Bommel-Insel hat die See nur eine Tiefe von
720 Fuß, welche sich iudes, ewige Meilen weiter aufwärts, bereits
zu 1120 und 1260 Fuß steigert, sich bei den Inseln Huglen nnd
Klosternaes wiederum auf 408 Fuß vermindert, am füdlichen Teil
der lusel Tysuaes aber 1614 Fuß und an dem Eingang des, als
Hardanger bekannten, inneren Fjords gar 1470 Fnß zeigt, bis dann
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das Wasser zwischen dem östlichen User der Insel Varals und dem
Festlande mit 2140 Fuß seine bedeutendste Tiefe erreicht.

Zweimal wöchentlich furchen die füdlich von Stavanger, von
Norden her aus Vergeu kommeudeu Dampfer die Fluten des Fjords.
Bei der drei Tage in Anspruch nehmenden Fahrt von Bergen ans
führt der Dampfer zuerst durch eiuen zwischen der Insel Tysnaes nnd
dem Festlande sich dehnenden engen, vielfach gekrümmten Kanal dahin,
welcher von dem Pnnkte aus, wo er, nach der anderen Seite sich
wendend, eine nordöstliche Richtung einschlägt, den Anblick eines
herrlichen Panoramas bietet. Ragende Berge, wohin das Auge sich
richtet, die schueebedeckten Gipfel schimmernd und leuchtend im Scheine
dcr Sonne, uud im Hintergrund die Schneefelder nnd Gletscher des
Folgefonn von einem mächtigen Plateau heruiederschauend, zu dessen
Füßen der Fjord selbst sich schmiegt.

Nach sieben stündiger Fahrt ist Rosendal erreicht, ein entzücken-
des Fleckchen Erde: ein breiter Strich wohlbebauten Landes dehnt sich
unten im Thale, dahinter strebt der Melderskin 4550 Fnß hoch
empor, während gegenüber am östlichen Ufer sich der säst bis zum
Folgefoun reichende Mauranger-Fjord öffnet.

Das gelbe Laub kündete die Nähe des Herbstes, untermischt mit
dem leuchtenden Rot der Vogelbeerbänme nnd Espen umkleidete es die
Hügel und Bergwände mit köstlicher Farbenpracht und bildete einen
wundervollen Gegensatz zu dem dunkeln Ton des üppig wuchernden
Immergrüns^

Das Wetter ist zu dieser Jahreszeit überaus unbestimmt; un-
erwartet ausbrechende Stürme durchbrausen die engen Bergschluchteu
uud drohen den Schiffern Verderben, auch wir wurden bei unserer
Fahrt, oberhalb des Melderskin, von einer dieser plötzlich einsetzenden
Böen erfaßt. Es war ein zauberhafter Anblick! Die Gewalt des Win-
des war fo stark, daß, während wir die aufgeregten Wogen furchten,
der Gifcht unferen Dampfer bis zur Spitze der Masten nmsprühte uud
der ganze Fjord in einen dichten Nebel gehüllt erschien.

Von Rosendal aus ist die Gegend über die Maßen lieblich, ma-
lerisch liegt dort Oestensö am Ufer einer huseifenförmigen Bucht,
Samleköllen umringt von waldigen Hügeln nnd üppigen Wiefen
und Bjölbergfosmit dem in der Ferne emporragenden hohen Berge
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Hardanger Mädchen den Brantstaat anlegend.

Oxen, von hier aus wendet steh der Fjord unter dem Namen Utne
fcharf nach Südosten. Ich vertaufchte den Dampfer mit einem Boote
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uud vou einer leichten Brife getrieben, glitt ich dahin über die fchim-
mernde Fläche, den klar blauen Himmel über mir und das köst-
lichste Lllndschaftsgemälde, umrahmt von stolzen, schneebedeckten Ber-
gen nm mich her. Feierlich klang von einer, auf hohem Fels, dicht
an der See sich erhebenden Kirche das Geläute der Glocken zu mir
herüber und ans allen Richtungen kamen in ihren Booten die Kirch-
gänger herbei, dem frommen Rnfe zn folgen. In diefem faßen fchöne
Mädchengestalten in ihrer malerischen Tracht, das Gebetbuch sittiglich
in Händen, jnngeMänner mit männlich sonnverbrannten Zügen führ-
ten stolz die Rnder; dort ein Kahn brachte die Mütter herbei, kenntlich
an den großen weißen Hauben, welche zu tragen nnr den Frauen ge-
stattet ist; und da wieder langten Greise und Greisinnen an, gebeugt
unter der Last ihrer Jahre, nmgeben von Enkeln und Urenkeln. Im
Vorüberfahren riefen viele mich an, von allen Seiten streckten sich mir
Hände zu herzlichem Drucke entgegen: „Amerikaner, ich habe einen
Sohn in Minnefota!" „Ich habe eine Tochter in Iowa!" tönte es zu
mir her. „Ich habe drei Kinder in Wisconsin!" fchrie ein Dritter;
alle wollten wissen, ob ich ihre Angehörigen nicht kenne, alle wollten,
ich solle sie auf ihren Gehöften befuchen, damit sie mir die aus Amerika
gesandten Photographieen ihrer Kinder zeigen, mir auch Grüße für sie
auftragen könnten.

Nachmittags traf ich auf meiner Fahrt einen Hochzeitszug, der,
aus 'der Kirche kommend, dem jenseitigen Ufer zustrebte. Die Braut
in ihrer schönen farbenprächtigen Tracht, auf dem jugendlichen Haupte
die silberne Krone, welche ihr das Aussehen einer Königin verlieh, be-
fand sich mit dem Bräutigam in dem ersten Boote und diesem folgte
eine große Anzahl anderer mit den Hochzeitsgasten. Zwei Musikanten
ließen auf ihren Violinen muntere Weifen ertönen, in den Pausen aber
machten die Boote Halt, ein Trunk von dem berühmten selbstgebrauten
Hardanger Bier ging in der Runde, dann setzten die Boote ihren Weg
weiter sort und allmählich erstarb der Ton der Geigen in der Ferne,
— das fröhliche Schaufviel war zu Ende.

Der bekannte Maler Tidemand hat mit feltener Treue Scenen
aus dem häuslichen Leben der Norweger auf die Leinwand gezaubert;
feinem Pinfel entstammt auch das liebliche Gemälde „Hardanger
Mädchen den Brautstaat anlegend" — die Mutter sorglich den Kopf-
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Hardanger Brautpaar aus der Kirche kommend.

schmuck der jungen Braut vollendend, während die Großmntter auf-
merkfam znschaut und die jüngere Schwester den Spiegel hält.



Ulvik.

Das andere Bild stellt das Brautpaar dar in dem Augenblick,
da dasselbe die Kirche verläßt, bereit, das Fuhrwerk oder das Boot
zu besteigeu, welches die Neuvermählten nach dem eigenen Heim be-
fördern foll.

Das lange Haar, welches die Braut entweder offen oder in Zöpfe
geflochten herabhängen läßt, fällt nach dem Hochzeitstage unter der
Scheere und das zierliche Mützchen, welches sie sonst getragen, mnß
der unförmlichen, weißen Haube weichen, wie fie auch das Haupt der
Mutter bedeckt. Vernünftigerweife weigern steh indes die jungen
Frauen jetzt meistenteils, diesem Gebrauch Folge zu leisten, nnd es ist
zn hoffen, daß er, wie so mancher andere, bald völlig der Vergangen-
heit angehören werde.

Am nächstfolgenden Sonntag sah ich einen anderen Zug aus dem
Fjord, diesmal aber herrschte tiefste Stille; denn es galt einen Toten
der letzten Ruhestätte zuzuführen; fo ist das Leben — gestern eine
Hochzeit — heute eine Leichenfeier; in einem Haufe Jubel und Freude,
in dem anderen: Thränen und Verzweiflung.

Auf einer meiner Wanderungen traf ich auch die drei Mädchen,
welche das nächste Bild darstellt. Mit dem Boote angelangt, standen
sie im Begriff, auf einem der umliegenden Gehöfte einen Besuch abzu-
statten, aber sie hatten Gepäck mitgebracht, ehe sie sich zu den Freunden
begaben, mußte erst noch der Anzug in gehörige Ordnung gebracht
werden, denn diese Hardanger Mädchen sind eitel nnd halten viel ans
ihre äußere Erscheinung. So standen sie, die eine rnhig ihre Schürze
umbindend, während die andere die Flechten ihrer Gefährtin kleidsamer
anfsteckte; alle trngen ihre besten Anzüge und bildete die schneeige
Weiße ihrer Hemdärmel einen wirkungsvollen Gegensatz zn der dunkeln
Farbe ihrer Kleider, während die kurzen Röcke die bunten Strümpfe
fichtbar werden ließen.

Das Gravedal hatte ich durchwandert und so überschritt ich
denn zn Beginn des Oktobers, als die Blätter sielen, die Berge, um
nach Ulvik zu gelangen nnd das zwischen den beidenFjorden gelegene
Gebiet kennen zu lernen. An mehreren Gehöften vorüber kam ich nach
dem Plateau; Schnee bedeckte die Berggipfel, längs der Fluß- und
Eeenfer zog eine Eiskruste sich hin und das Thermometer stand auf
1" über 0"; uatürlich wareu auch die Saeter bereits verlassen, und fo
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setzte ich meinen Weg nach Ulvik alsbald fort. Vielfach traf ich bei dieser
Wanderung Frauen, welche eifrig die Blätter der Vogelbeerbänme
fammelten, denn die Heuernte war, bei der Trockenheit des Wetters,
fchlecht ausgefallen und dasRindvieh mußte sich während des Winters
mit anderem Futter begütigen.

Ulvik fand ich, der gerade stattfindenden Gerichtssitzungen wegen,
voll von Fremden, als Gerichtsgebäude aber diente ein sehr anspruchs-
loses Blockhaus, welches dicht beim Wirtshause am Ufer des Fjords
lag und außer einem hölzernen Tisch, sowie mehreren ebensolchen
Stühlen undBänken keine Möbel enthielt. Die meistenKlagefälle waren
übrigens sehr untergeordneter Art und betrafen Schulden oder rück-
ständige Zinszahlungen. Die Erledigung der Geschäfte nahm unter
diefen Umständen nicht allzu lange Zeit in Anspruch und nachdem die

Noch nicht schön genug.
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Sitzung vorüber, stellten sich derRichter, die Advokaten, derLensmand
und die Fremden im Wirtshause znm Mittagsessen ein. Die Auf-
forderung, mich ihrem Kresse anzufchlicßen, lehnte ich ab und setzte
statt dessen meine Streifereien fort. Es dauerte nicht lange, fo traf ich
einen in einem Karren fahrenden Bonden, redete ihn in norwegifcher
Sprache an und es entfpann sich ein Gespräch, in dessen Verlauf er
auf das llllereingehendste nach meinen Verhältnissen forfchte; er mußte
wissen: wie alt ich sei? ob ich verheiratet sei? wie viele Geschwister ich
habe? welches Geschäft ich betreibe? wie die Preise in Amerika stünden
und dergleichen mehr, und nachdem ich ihm diese und tausend andere
Fragen beantwortet hatte, erkundigte er sich schließlich auch noch nach
meinem Namen und forderte mich auf, ihn nach seinem Gehöfte zu be-
gleiten. Ich nahm seine freundliche Einladung an und wir zogen auf
der fehr hügeligen Straße weiter. Einen merkwürdigen Anblick boten
auf dieser Strecke die auf den Wiefen zerstreut stehenden Bäume, sie
waren aller Zweige beraubt, denn bei dem Mangel an Brennmaterial
mußten sie zur Feuerung dienen und so ragten nnr die nackten Stämme
gespensterhaft empor. Nach einem tüchtigen Marfch hatten wir endlich
Lione, das Gehöfte meines neuen Freundes, erreicht, es war eines der
höchstgelegenen, dabei aber auch eines der besten, dennLars Danielson
— ein wahres Muster von einem norwegischen Bonden — erfreute
sich, besonders sür diese Gegend, einer ziemlichen Wohlhabenheit:
8 Kühe, 1 Pferd und 30 Schafe nannte er sein eigen. Während ich
mir das einfache aber reichliche Mahl, welches seine Frau für mich
aufgetragen, tresslich fchmecken ließ, betrat der Bruder meines Wirtes
die Stube, weigerte sich jedoch gauz entfchieden, an der Mahlzeit teil
zu nehmen; dies wäre, weil sie für mich, den Gast, hergerichtet worden,
ein Verstoß gegen die Etikette gewesen. Auch zwei der Kinder wurden
herbeigerufen und mir voll Stolz vorgestellt; Anna Maria, die älteste,
etwa dreizehnjährig, hatte prächtig blondes Haar und eine Gesichts-
sarbe so zart und rosig, daß sie den Neid der schönsten ihrer Mit-
schwestern hätte erregen können; das Haar der etwa siebenjährigen
Ingeborg aber war nahezu weiß. Der wackere Lars schien sehr ent-
tänfcht, als ich mich erhob, um meinen Weg weiter fortzufetzen; er
hatte fest darauf gerechnet, ich werde die Nacht unter feinem Dache ver-
bringen, dafür mußte ich ihm nun fest verfprechen, ihn fpäter einmal
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zu befuchen, auch ließ er es fich uicht nehmen, mich, trotz des heftigen
Regens, eine Strecke weit zu begleiten.

Am folgenden Tage war das Wetter morgens fchön, trübte steh
jedoch nachmittags; düster und drohend fenkten fich dunkle Wolken ans
die Berggipfel herab, da indes mein Boot mit den beiden Bootslenten
bereit lag, so beschloß ich, entgegen dem mir von allen Seiten gegebenen
Rate, die Fahrt nach dem Vöring-Foß zu wageu. In dem Dämmer-
schein blickten die gewaltigen, schneebedeckten Berge des Osse-Fjord
in gespenstischen Umrissen hernieder nnd einen wirtlich schauerlichen
Eindruck machte der obere Teil des Fjords, als die anbrechende Nacht
ihren dunkelen Schleier über die ragenden Bergspitzen, die wilden
Schluchten und zerklüfteten Felswände breitete. Der Wind, der Vor-
bote eines Stnrmes, nahm allmählich an Heftigkeit zu, vereinzelte
Tropfen steten, gleich darauf raufchte der Regen in Strömen herab,
dabei henlte der Wind nnd die hochgehenden kurzeu Wogen fchlenderten
unfer Boot wie eine Nußschale hin und her; natürlich süllte sich bei
dem heftigen Seegang unser Schiffchen beständig mit Wasser und war
es mein Amt, dasselbe wieder auszuschöpfen, denn meine Lente hatten
alle Hände voll zu thuu, um gegen die vereinte Gewalt von Sturm
und Wellen anzukämpfen. Im Eid-Fjord wurde das Toben der
Elemente so entsetzlich, daß wir kaum vorwärts zu gelangen vermochten;
der Regen war sehr kalt, denn tausend Fuß über uns schneite es,
obendrein herrschte eine säst undurchdringliche Finsternis, nm so Heller
schimmerten aber die schaumgekrönten Wogen; wenn sie mit lantem
Brüllen sich brachen, leuchtete die gauze Fläche ringsum iu wunderbar
phosphorescierendem Glänze und in tausend und abertansend Funken
sprühte hochanffpritzend der Gifcht.

Mit nichts kann man sich zur Nachtzeit leichter täuschen, als mit
der Entfernung der Berge, nnd anch meine Bootsleute rannten, trotz
ihrer genauen Kenntnis des Fjords, dicht gegen die Felswände an;
warnend schlug das Rauschen der Wasserfälle an nnser Ohr, sehen
konnten wir sie jedoch nicht; nnr da, wo sie über die Klippen ins-
Meer stürzten, verbreitete sich aus der Oberfläche jener helle phos-
phorescierendeLichtschein. Gegen Mitternacht änderte sich das Wetter^
der Sturm hatte ausgetobt und rasch eilten wir vorwärts, als plötzlich
ein wunderbares Schauspiel unsere Blicke fesselte: dort, wo die Wasser
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des Erdal sich mit den Fluten des Fjords mischten, dehnte sich die
schimmernde Fläche wie ein riesiges Flammenmeer — niemals hatte
ich, weder in den Tropen, noch in dem Kielwasser eines Schiffes, so
tiefleuchtende Glnt wahrgenommen; es war, als ob die Milchstraße
selbst vom Himmelszelte herab in die Wogen sich gesenkt habe und um-
wallt von funkelnden, glänzenden Sternen fonder Zahl glitten wir
über die geheimnisvoll fprühende Tiefe dahin, bis endlich bei Vik die
an eigenartigem Reiz fo reiche Fahrt ihr Ende erreichte.

Überall waren hier Spuren der geräuschlos wirkenden Gletscher-
Mtigkeit sichtbar, die Terrassen sind sehr hoch, der Boden ist arm nnd
die Bauern schienen weder besonders wohlhabend, noch zeichneten sich
ihre Häuser durch große Sauberkeit aus.

Etwa eine Meile von Vik entfernt, liegt der Eidfjord-See, ein
wildes dunkelgrünes Wasser, von ungefähr 3 Meilen in der Länge;
ein Bergpfad führt von hier ans nach dem Vöring-Foß nnd zieht
sich, nachdem der Strom überfchritten, an dem rechten Ufer dessel-
ben weiter.

Auf diefer gauzen Strecke trafen wir nur zwei armselige Gehöfte;
eimge kleine Äcker, mühsam dem Felsboden abgerungen, lieferten eine
spärliche Ernte an Kartoffeln und Gerste, doch herrschte auf beideu
Hofeu rege Thätigkeit, denn die Leute hatten gerade eine Anzahl von
Schafen geschlachtet, deren Fleisch sie mm znm Winterbedarfe pökelten
md trockneten.

Nachdem wir abermals zwei Brücken überfchritten, erreichten wir
die nene Straße, welche über die von den Bergwänden herabgerollten
Blocke nnd Steine führend, erst kürzlich ans Kosten des Turist-Föreniug
errichtet worden ist. Die Mitglieder dieses Vereins haben durch An-
lage von Wegen bereits eine große Anzahl bis jetzt unzugänglicher
Punkte dem Touristenverkehr eröffnet; ebenfo sich dnrch Erbauung
von Schutzhciuseru in abgelegenen Berggegenden verdient gemacht nnd
ein in die Felswand eingeschnittenes mit der Jahreszahl 1870 be-
sagt, daß sie auch hier ihre ersprießliche Thätigkeit walteu ließen. Die
etwa sechs Fnß breite Straße führt durch das Thal bis zum Fuß des
Voring-Foß, so daß mau den Anblick des herrlichen Schauspiels,
welches man seither nur vou deu umliegenden Höhen beobachten konnte,
nun in seiner ganzen Großartigkeit von hier unten zn erblicken vermag.
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Ehe wir jedoch zu dem Vöring-Foß gelangten, gewahrten wir
noch einen anderen Fall, der silberhell ander rechten Stromseite herab-
stürzend, die starren Felswände wie ein riesiger Brautschleier umwallte.

Das donnernde Braufen und Raufchen desVöring-Foß drang
immer lauter zu uus herüber; uoch mußten wir unfere Schritte über
eine Brücke lenken, dann standen wir am Fuß des herrlichen Falles.
Aus einer Höhe von 700 Fuß stürzt die gewaltige Wassermasse in einem
einzigen Guß herab, nachdem sie zuerst mit furchtbarer Wildheit durch
vier verfchiedene Felsbetten dahingestürmt, aber obschon drei der mäch-
tigen Ströme ihre Fluten in die Tiefe herniederwälzen ohne dabei
die Felfen zu berühren, so kann man trotzdem den Lauf eines jeden,
vermöge der ungleichen Schnelligkeit, mit der sie nebeneinander Her-
rauschen, deutlich verfolgen. Der durch die Stärke des Falles verur-
fachte Luftzug trieb die schimmernden Gischtmassen mit unwiderstehlicher
Gewalt vorwärts, um dieselben dann wieder in zart sich kräuselnden
Wolken bis zu einer Höhe von 2000 Fnß emporsteigen zu lassen. Die
Wassermasse des Vöring-Foß ist überhaupt viel stärker als diejenige
des Rjukand, des Mörk-Foß oder des Skjaeggedal und jenseits des Vö-
ring rauscht ein anderer Fall von geringerem Umfang aber ans größerer
Höhe, der Foffeli — 2000 Fuß hoch, ins Thal herab.

Dies Wasserbecken, dessenLänge etwa 25 Meilen und dessen Breite
bald eine Meile, bald nur wenige hundert Meter beträgt, ist unstreitig
der lieblichste Fjord Norwegens und auch von anderen Gewässern kann
es in seiner wahrhaft unvergleichlichen Schönheit wohl fchwerlich über-
troffen werden.

Der Sör-Fjord.

Von dem Hauptfjord durch eine Bergreihe getrennt, dehnt fich der
Sör in fast ganz nördlicher Richtung, in majestätischer Pracht ragen
die Gletscher und Schneefelder des Folgefonn empor und aus einer
Höhe von 2000—3000 Fuß eilt der Wasserfall der Tiefe entgegen.

Boot und Bootsleute hatte ich in Utne, einem stattlichen Dorfe
am Ufer des Fjords, gewechfelt, eine günstige'Brise ließ uus langsam
vorwärts treiben, und da mir bei der Herrlichkeit des Panoramas
ringsum größere Schnelligkeit keineswegs wünschenswert erschien, so
untersagte ich meinenLeuten den Gebranch derRuder und lässig richten
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sie auf ihren Bänken, gleich mir in Bewunderung des berückend fchönen
Anblickes verfunken.

Nicht weniger denn acht Ufer konnten wir überfchauen — die-
jenigen des Eid-Fjord, des Sör-Fjord, des Kinfervik, eines tiefen,
buchtenartigen Fjords, fowie diejenigen des Uwe und als wir in den
Sör-Fjord eingefahren, folgte ein Vorgebirge auf das andere, acht
derselben zählte ich an der einen und auf der nämlichen Strecke, ihrer
vier an der anderen Seite, alle verschieden an Form uud Gestalt, auch
ließeu sich an der Ostseite des Fjords jüngere Schichten von blauem
Quarz und Thonschiefer über den primären Granit- und Gneislagern
deutlich unterscheiden. Alle übrigen Gipfel weit überragend, hebt der
Folgefonn sein stolzes, weißes Haupt zum heiterblauen Himmel empor
und dabei schiebt sein mächtiger Fuß so weit zum Rande der Felsen sich
vor, als wolle er über den Abgrund hinaus stürzend, seine Trümmer
in den Fluten des Fjords begraben. Aus einer Höhe von 5000 Fuß
schroff abfallend, fenken sich hier die gewaltigen Massen znm Meere
hernieder, während eine Reihe hoher Bergkegel (Nuts) Soluut
4650 Fuß, Torsnut 5060 Fuß, Veranut, Langgrönut samt
einer Anzahl anderer denStützpuukt des Plateaus nach Osten zu bilden.

Morgens in der Frühe zeigten die Wasser des Fjords eine voll-
kommen spiegelglatte Fläche, in wunderbarer Klarheit strahlte dieselbe
das Bild der Gletscher nnd Berge, der Schneestrecken, Flüsse, Bäume
und Gehöfte zurück, selbst die kleinsten Felsen waren zu erkennen und
auf derruhigen Flut dahingleitend, konnten wir wähnen, uns auf dem
Lande zu befinden.

Jenseits Ullensvang trat der Gletscher schärfer hervor, feine
steil abfallenden Seiten schoben sich stellenweise noch weiter zum Wasser
hin denn seither. Bei dem Gehöfte Hofland reichten die Felder bis
znm Rande des Vorgebirges, über dessen Klippen ein schöner Wasser-
fall, von Fels zu Fels fpringend, herabraufcht, und bei Fresvik bilden
die Berge einen Halbkreis mit verfchiedenen Wasserfällen uud einem
schönen Ausblick nach dem Gletscher an der rechten Seite. Weiter nach
Tyssedal hin zeigen die den Gletscher stützenden Felsen immer schrof-
fere, fast senkrechte Wände, grau oder auch schwarz von Farbe hatten
einzelne ein glattes, andere dagegen ein zerrissenes, zerklüftetes Aus-
sehen und von dem Pnnkte an, wo der Tyssedal-Flnß sich in den Fjord
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ergießt, verengt sich derfelbe mehr und mehr; finster blicken die Felsen
hernieder, anch treten hier die Terrassenbildungen deutlicher und be-
stimmter hervor. Am Ende des Fjords liegt das Dorf Odde nnd von
dem östlichen Ufer, etwa vier Meilen von Odde entfernt, führt ein be-
schwerlicher Reitpfad nach dem See Ringedal nnd dem Skjaeggedal-
Foß, dem schönsten unter Norwegens schönen Wasserfällen.

Zuerst zieht sich dieLandstraße dnrch einen Föhrenwald und daun
wieder über Felseu, dicht an dem eilenden Laufes vorwärts stürmenden
Tyssedal hin. An einer Stelle ragte ein kleines Eiland aus dem Strome
empor uud zwang ihn sich zu teilen, nnr ganz dünn rieselte das Wasser
über die vollkommen glatte Felsftäche dahin, schimmernd nnd funkelnd
im Scheine der Sonne gleich Myriaden köstlicher Eiskrystalle, während
rings an den Seiten Wolken weißen Schanmes vom Winde bewegt,
zerflatterten.

Der Pfad wurde befchwerlicher je weiter wir vordrangen, dabei
war die Hitze — ich befnchte diefen fchönen Fjord im Juli — beinahe
unerträglich, umfomehr als die nackten Felsen die Strahlen der Sonne
mit wirklich sengender Glut zurückstrahlten, trotzdem ging es über Fel-
sengeröll, Blöcke und abgerundete Steinkegel unanfhaltsam vorwärts.
Oftmals waren die Steinmassen so abschüssig, ihre Flächen so glatt,
daß wir kaum festen Fnß zu fassen vermochten, doch hatte man an den
gefährlichsten Pnnkten Baumstämme befestigt, eine sehr notwendige
Vorsichtsmaßregel, denn sobald man hier den Halt verliert, bei dem
geringsten Strancheln oder Gleiten, ist der Stnrz in den Abgrund nnd
ein schrecklicher Tod gewiß.

Je mehr wir aufwärts gelangten, um so freier uud schöner ent-
faltete sich der Ausblick nach der anderen Seite des Fjords; die grüne,
nndurchsichtige Farbe des Meeres bildete einen wirknngsvollen Gegen-
satz zu den schäumenden, tobenden Finten des Stromes, nnd gelegentlich
erhaschten wir anch einen Blick nach den ungeheuren Schnee- und Eis-
feldern des Folgefonn, am fchönsten aber wirkte doch in seiner schim-
mernden Farbenpracht und reichen Abwechslung das Bild des Stromes
selbst, denn nirgends auf allen meinen Reifen in Norwegen habe ich
eine folche Fülle entzückender Wassereffekte vereinigt gefunden. Hier
glitt die klare Flut fo ruhig und facht dahin, daß sie regungslos
wie ein wunderbarer Spiegel aus glänzendem Krystall sich dehnte;
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weiterhin prallte sie gegen einen ihren Lauf verfperrenden Felsen an oder
stürmte, in eine schmale Kluft gezwängt, ungeduldig vorwärts, um
dann, eine tobende, fchäumende, wilde Maffe, hinab in ein breiteres
Becken fich zu stürzen; dort blitzten die neckifch daherhüpfenden oder
zornig tosenden Wogen unter der blendenden Krone weißen Schaumes
in dem herrlichen Grün des Turmalw; hier stolz und ruhig über ge-
heimnisvolle Tiefen rollend, leuchteten sie wie köstlicher Saphir; dann
wieder an stachen Stellen still und friedlich in leife sich kräuselndem
Geriesel dahingleitend, ließen die Wellen dieKiesel wie lauteres Silber
erglänzen. Wunderbar prächtig wand der Strom sich durch sein felsiges
Bett, doch verdankt er zweifelsohne neben der anßerordentlichen Reinheit
des Wassers im See Ringedal feine hohe Schönheit, zum großen Teile
wenigstens, derin diesemlcchreso überaus lang andauernden Trockenheit.

Nachdem wir den höchsten Punkt erreicht, stiegen wir auf einer
regelrechten Treppenflucht, dicht am Rande eines mehrere hundert Fuß
tiefen Abgrundes, abwärts, um nach einer etwa 21/2 stündigen Wande-
rung das Tysfedal zu erreichen. Malerifch lag das kleine Thal im hellen
Schein der lulisonne vor uns; einen überaus traurigen Eindruck aber
muß es im Winter machen, wenn die Stürme von den Bergen her heu-
lend über den See hinfegend die einfamen Gehöfte umtosen. Noch
sührte uns ans dieser Strecke der Weg an einem schönen Wasserfalle vor-
über, welcher in einem Winkel von etwa 35" mehrere hundert Fuß her-
abstürzte, und dann überschritten wir auf den beiden kleinen Brücken
den Ausfluß des Ringedals-Vand, dessen Wasser einen wahrhaft
überrafchenden Anblick bot. Von stahlblauer Farbe dicht am Ufer, ver-
tiefte sich diefelbe einige Fuß weiter zu einem fo tiefdunkelen Azur, daß
keiner der vielen hundert Seeen Norwegens diesem an eigenartiger Fär-
bung auch nur annähernd gleichkommt; die farbenprächtigsten blauen
Seeen der Tropengegenden vermögen nicht sich mit diesem tief dunkelen,
fast schwärzlichen Blau zu messen, und ebensowenig können die Alpen-
seeen der Schweiz ihm zur Seite gestellt werden. Umschlossen von gra-
nitnem Becken, liegt er 1310 Fuß über dem Meeresspiegel; leider war
ich jedoch nicht imstande, mir Gewißheit über seine Tiefe zn verschaffen.

Weiterfahrend, kam unerwartet der Tyffedal-Foß in Sicht,
dessen beide Arme, 1600 Fuß hoch herabraufchend, ein Dreieck bilden
nnd fich, in der Tiefe angelangt, zu einer einzigen, wildtofenden, von
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Gischtwolken umwallten Masse vereinigen, ehe der Strom, dem Blicke
entschwindend, durch eine enge Schlucht zwischen Felsen hineilt, um
sich dann in einem zweiten Falle eine Höhe von 500 Fuß herabzuwälzen.
Bis zu einer Höhe von 2300 Fuß steigen an diesem Punkt die Granit-
felsen empor, auf dem Granit aber lagert eine etwa 700 Fuß starke
Thonschieferschicht, über welche das Wasser seinen Weg nimmt. Kaum
war das schöne Bild meinen Blicken entschwunden, noch tönte das

Rauschen uud Brausen des Falles mir ins Obr, als ein noch großar-
tigeres, herrlicheres Schauspiel mir vor Augen trat. In jähem, gewal-
tigem Guß stürzte die ungeheure Wassersäule des Skj aeggedal oder
Ringet» al über den 800 Fuß hohenFelsen herab, und auf einFelsenriff
in der Tiefe ausschlagend, wurde der Gifcht in taufend kleinen Wolken
von blendender Weiße wieder zur Höhe emporgefchleudert. Abermals
traf die mächtige, wildtobende, fchäumende Flut auf einen Felfenvor-
sprung, und wieder stieg ein dichter, dampfender Gifchwebel empor,
wobei die, durch die Gewalt der stürzenden Wassermasse verursachte,
heftige Luftströmung die leichten Schaumwölkchen zu tausend phanta-
stischen Gebilden zerriß, bald wirbelte sie dieselben in einer dünnen
Säule empor, dann wieder trieb sie sie vorwärts, jetztrückwärts, drängte
hier die sprühende, funkelnde Masse dichter zufammen, um sie dort iu
zartem, schimmerndem Dufte zerflattern zu lassen. Ein wunderbarer An-
blick diese durcheinander wallenden, schwebenden Schaumgebilde, wie sie
in zauberischem Reigen über den in der Tiefe wogenden dichten Nebeln
sich wiegten! Unten brodelte und zischte es geheimnisvoll und umweht
von silberglänzenden Schleiern rauschte die krystallklare Flut durch eine
engeKluft dahin, um dann, etwa 200 Meter weiter, über einen ungefähr
50 Fuß hohen Felfen hinabstürzend, einen zweiten Fall zu bilden.

Hunderte von großen, wissende von kleinen Wasserfällen hatte ich
in Norwegen bereits erschaut; viele unter ihnen durften sich bedeuten-
derer Höhe, keiner von allen aber entzückenderer Schönheit, erhabenerer
Großartigkeit rühmen als der Ringedal-Foß; Stunden uud Stunden
weilte ich in Bewunderung des herrlichen Schaufpiels versunken, und
jederAugenblick ließ in zaubervollem Wechsel ein neues, wunderbares
Bild vor meinen geblendeten Augen erstehen.

Als mir bei meiner Rückkehr nach dem Gehöfte das Fremdenbuch
vorgelegt wurde, erfah ich aus demselben, daß kurz vor mir, am 6. Juli
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1872 zwei Herren aus Boston und drei Damen aus Maine Un. St. hier
gewesen. Die drei kühnen Amerikanerinnen waren zu jener Zeit die
einzigen Damen, die sich bis hierher gewagt, und in einem Anfall von
Begeisterung, denn ich bin nun einmal ein Bewunderer mutiger Frauen,
brach ich in ein kräftiges: »Hurrati tor tt.6 Firls ofNain?!« aus.

Eine Ruderfahrt von etwa einer Stunde brachte nns nach Odde,
von wo aus dem Buerbrae, einem der Gletfcher des Folgefonn,
ein Befuch abgestattet werden sollte.

In geringer Entfernung von Odde liegt derSandven-Vand,
ein See, in welchem, wie man sagt, des von dem Gletscher her sich er-
gießenden kalten Zuflusses wegen keine Fische fortkommen können; nicht
weit von seinem unteren Ende befindet sich ein Thal — das lordal
und an dessen oberem Ausgang der Buerbrae. Der durch dies euge
Thal führende Pfad ist leicht zugänglich; die Steigung erfolgt allmäh-
lichund beträgt dieEntfernung biszum Gletfcher nur ungefähr 2 Meilen.

An einer Stelle ruhen die Schneefelder des Folgefonn auf einem
nach Art einer Halbinfel vorspringenden Plateau, welches nach Osten
hin von dem Sör-Fjord, dem Sandven-See und dem an ihn sich an-
schließenden Thale, nach Westen uud Norden zu von dem Hardanger
und im Süden von dem Aakre-Fjord begrenzt wird. An der Ostseite
fallen die Berge fchross und jäh herab; an der Nord- und Westfeite
sind diefelben niedriger, auch weniger steil und nackt, während sie an
der dem Aakre-Fjord zugewandten südlichen Seite zwar von geringerer
Höhe, dabei aber überaus schroff und von aller Vegetation entblößt
sind. Zahlreiche Gletscher reihen sich rings um den Folgefonn, und
ist der an der Nordwestseite sich erhebende Bondhusbrae einer der
wichtigsten unter ihnen.

Große Verschiedenheit zeigt die Grenze des ewigen Schneees: unter
60° 3'reicht dieselbe nach Osten hin bis zu 3440 Fuß; beißlaadals-
holmene unter 59" 55' an der Südwestseite bis zu 3940 Fuß; bei
Gerdesdal unter 61° 8' nach Nordwesten hin bis zu 2480 Fuß,
während der höchste Gipfel des schneebedeckten Bergrückens selbst bis
zu 5270 Fuß'emporsteigt, und auch der Reina, der zweithöchste Gipfel
des Folgefonn, noch die stattliche Höhe von 5210 Fuß zeigt.

Eine große Anzahl kleiner Seeen schmiegt sich zu Füßen der
Gletscher und verschiedene Hügelrücken ziehen sich über den Folgefonn
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hin; der eine von ihnen, in nordwestlicher und südöstlicher Richtung
sich dehnend, bildet das Svartdal schwarzeThal und das Blaadal
blaue Thal,, indes ein anderer dasKvitnaadal umschließt.

Ungeheure Stewblöcke, mit Sand untermifcht, am Fuß des Glet-
fchers lagernd, ließen ihren Urfprung deutlich erkennen; vor Jahren
hatte der Gletfcher diesen Punkt erreicht, war dann wieder zurück-
gewichen, um uun abermals vorzurücken. Weiter aufwärts führte unser
Weg an einem Wald vorüber und hier wiesen gleichfalls zahlreiche,
zerstrent umherliegende, mit Moos überzogene Steine darauf hin, daß
der Gletfcher vor noch nicht allzu langer Zeit diefe Höhe erreicht habe.

Der Anblick diefes mächtigen Gletfchers wirkt wahrhaft über-
wältigend; angesichts desselben lernt man die einer so gewaltigen
Eismasse innewohnende zerstörende Kraft erst recht verstehen. Die
zurückweichenden Gletscher lassen aus den in der Ebene abgelagerten
Felsblöcken, aus dem Schliff der Felswände den Weg erkennen, den
sie einstmals genommen; der Buerbrae aber kündet mit eindring-
licher Miene die unwiderstehliche vernichtende Gewalt, mit welcher das
Wasser, in der Form von Gletschern, sich geräuschlos, aber uuaufhalt-
fam Bahn bricht, anch durch das festeste Gestein Thäler und Schluchten
aushöhlt bei seinem langsamen aber steten Vorwärtsdringen. Mehr
denn 50 Fuß war der Buerbrae, der Versicherung meines Führers
znfolge, im Laufe des vergangenen Jahres vorgerückt, alles, was sich
ihm in den Weg stellte, dabei mit sich fortreißend und mit entsetzlicher
Wucht zermalmend. In einer Spalte, welche quer am Fuße des
Gletschers sich hinzog, bildeten Rasen und Steine ein wildes Durch-
einander — alles dies hatte der Gletscher mit unerbittlicher Gewalt vor
sich her geschoben und daß selbst die starren Felsenmauern, aus dem
härtesten unserer Gesteine bestehend, nicht Widerstand zu leisten ver-
mochten, dies bewies eine zur Rechten lagernde ungeheure Felsmasse,
welche gleichfalls durch den Druck des vorrückenden Eiskolosses los-
gerissen worden. Dieser mächtige Granitblock, etwa 20 Fuß lang und
15 Fuß breit, zeigte ungleichmäßige Bruchflächen, war auch noch voll-
ständig mit Moos überzogen, über einen Teil hatte die Eismasse des
schrecklichen Gletschers sich bereits hinausgewälzt uud da die obere
Schicht stets rascher vorwärts drängt denn die untere, so mußte der
Block, bald völlig bedeckt, ein kaltes Grab unter ihr finden; nahm
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dagegen der Gletfcher fpäter wieder eine zurückweichende Bewegung an,
fo mnßte der Block dann auf dem Punkte verbleiben, bis zu welchem
er, auf feinem unfreiwilligen Vormarfche, gefchleppt worden. Der
Gletfcher, welcher sich eine tiefe Schlucht herab über drei scharf hervor-
tretende Felsenvorsprünge wälzt, zeigt weiter nach seinem Ende zu, wo
gewaltige Felswände ihn von beiden Seiten einengen, nur eiue Breite
von 250—300 Meter und die höher aufwärts, zu beiden Seiten, fich
hinziehenden Moränen verfchwinden weiter nach unten hin in tiefen,
durch den Druck des Eifes und der Felskanten gebildeten Spalten.

Das Eis des Gletschers prangt in herrlichem Blau uud wenn
auch die Höhle nur klein ist, so zeichnet sie sich doch durch wunderbare
Schönheit aus; ebenso war das Wasser des Stromes, zur Zeit meines
Besuches, bei weitem klarer als die aus dem lostedal hervorbrechenden
Gewässer.

Tiefer unten im Thale, nahe bei dem Gletscher und nicht weit
von dem über die 700—800 Fuß hohe Bergwand herabstürzenden
Wasserfall, liegt das Bner-Gehöfte, dessen Eigentümer sich in einer
fehr fchlimmen Lage befand. Voll Sorge beobachtete er das stetige
Vorrücken des Gletschers, welcher bereits einen Teil seines am Ende
des Thales gelegenen Weidelandes vernichtet hatte und im Laufe
weniger Jahre auch den kleinen Wald, an dem wir beim Aufsteigen
vorübergekommen, unter seiner Wucht begraben mußte; wie lange
konnte es noch dauern uud der Arme war ein verlorener Mann und sah
sich gezwungen, zur Gründung eines neuen Heims zu schreiten. Seine
Versuche, das Gehöfte zu verkaufen, waren natürlich ohne Erfolg ge-
blieben, denn jedermann fürchtete, auf diefe Weife few Geld nutzlos
zu verschleudern.

Die Möglichkeit ist keineswegs ausgeschlossen, daß der Gletscher
im Verlauf von 40 oder 50 Jahren den Sandven-See erreicht, wo
alsdann seinem Vorwärtsdringen freilich ein Ziel gesetzt wäre, denn
das Eis würde in dem Wasser schmelzen; aber dies ist nnr eine Hypo-
these, Gletscher sind unbeständig sowohl in ihrem Vorrücken, wie auch
in ihrer zurückweichenden Bewegung und es kann ebenso leicht möglich
sein, daß nach wenigen Jahren schon der Buerbrae, anstatt weiter
vorzuschreiten, sich ebenso stetig zurückzieht.
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Fünfundzwanzigstes Kapitel.

Norwegische Saeter.

Mitten in den Bergen, weit entfernt von Dörfern und Gehöften,
an den Ufern einsamer Flüsse und Seeen, liegen kleine aus Holz-
stämmen oder rohen, unbehauenen Steinen errichtete Häuschen — die
Hütten der Saeter. Hierher wird während der Sommermonate das
Vieh getrieben, denn gedeiht in solcher Höhe auch kein Getreide mehr,
so dehnt sich zwischen den Felsen und Bergen doch üppiges Weideland,
dessen würzige Kräuter der Milch einen besonderen Wohlgeschmack ver-
leihen. Viele dieser Saeter sind sehr schwer zugänglich; hohe Berge
und Schneefelder müssen überfchritten, Bäche und Flüsse von den Her-
den und ihren Hirten durchwatet werden und es ist ein sehr einsames
Leben, welches die Saeter und Saeterinnen dort oben in der Berg-
wildnis führen, denn nur ein- oder zweimal im Laufe des Sommers
steigt der Bauer selbst zu der Höhe hinauf, um nach dem Rechten zu
sehen, frische Vorräte zu bringen und den Ertrag der Milchwirtschaft
zu Thal zu fchaffen. Den ganzen langen Tag, bei Regen und bei
Sonnenschein, müssen die Saeter, Männer sowohl wie Mädchen, den
Herden nach den oft weit abgelegenen Weideplätzen folgen, um erst
abends, hungrig und erfchöpft vom befchwerlichen Marfche, häusig
auch vollkommen durchnäßt, nach der Hütte zurückzukehren. Um die
Wichtigkeit ihres Amtes in ihrem ganzen Umfang zu erkennen, muß
man bedenken, daß aus dem Ergebnis dessen, was dem Bauer nach
Abzug des für den eigenen Hausstand nötigen Butter- und Käfe-
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Vorrats, zum Verkauf übrig bleibt, die Anfchaffung fast fämtlicher
Lebensmittel bestritten werden muß, dabei haben sie es jedoch bei aller
Mühe und Sorgsamkeit keineswegs in der Hand, den Stand derDinge
ihren Wünschen entsprechend zu gestalten, denn abgesehen von sonstigen
Zwischenfällen übt befonders die Witterung einen bedeutenden Einfluß
auf den Ertrag der Milchkammer; ist das Wetter kalt und uaß, so
wird weniger Milch, und infolgedessen auch eine geringere Menge von
Bntter und Käfe erzielt.

In einzelnen Berggegenden sind die Weideplätze, somit auch die
Saeter sehr zahlreich; in anderen wieder giebt es deren nur wenige und
weit auseinander liegend. Fast jeder Bauer besitzt einen solchen;
einzelne, welche mehr Weideland ihr eigen nennen als sie selbst be-
dürfen, verpachten dasselbe in kleineren Parzellen an die weniger mit
Glücksgütern gesegneten Nachbarn, aber gleichviel, ob die Eigentümer
arm oder reich, so darf man in diefen niederen Saeterhütten stets eines
freundlichen Willkomms gewiß fein.

In den meisten Gegenden erfolgt der Auszug nach den Saetern
gegen Mitte des Juni; bei einigen etwas früher, bei anderen etwas
später, je nach der Entfernung und nach der Natur der zu übersteigen-
den Höhen sich richtend — meist aber nicht später als St. Johannistag
uud findet die Rückkehr in der zweiten Hälfte des September, wenn
hohe Berge zu passieren sind, auch schon zu Anfang diefes Mo-
nates statt.

Während jener ganzen Zeit bleiben zwei junge Mädchen, viel-
leicht der Stolz nnd die Freude ihrer Familie oder des heimatlichen
Dorfes mutterseelenallein in dieser Bergeinsamkeit und fühlen sich im
vollen Vertrauen auf die Ehrenhaftigkeit der Bönder hier fo sicher wie
unter dem väterlichen Dache; niemand würde es wagen, sie durch Zu-
dringlichkeit zu belästigen.

Ein- oder zweimal im Laufe dieser Zeit stattet wohl ein Freund
den jnngen Mädchen einenBesuch ab und verbringt einen Tag in ihrer
Gesellschaft; ist er förmlich verlobt mit einer derselben, so ist er natür-
lich um so mehr willkommen und im Herbst, wenn die arbeitsschweren
Erntetage vorüber, folgt dann wohl auf die lange Trennung eine
fröhliche Hochzeit. Ebenfo ist auch hier oben in der Abgeschiedenheit
und Stille der Berge, wo die Herzen der jungen Dirnen den
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Bewerbungen ihrer Verehrer leichter zugänglich sind, fchon manchmal
der erste Keim gelegt worden zu einem Bunde für das Leben.

Einige Tage ehe der Auszug nach dem Saeter vor sich geht,
herrscht reges Leben in dem Gehöfte: Milcheimer, Butterfässer, höl-
zerne Gefäße, der große, eiferne Topf, die Käseform, zwei oder drei
Teller, eine oder zwei Tassen, eine Pfanne und vor allem der Kaffee-
kessel werden eingepackt; Salz für das Vieh, Mehl, um mit demfelben
die zum Füttern der Kälber bestimmte abgerahmte Milch zu verdicken,
Brot, ein Stück Speck als Leckerbissen für das fonntägliche Mahl,
Kaffee, Zucker uud Decken für die Betten dürfen nicht vergessen werden.
Außerdem führen die Mädchen noch ihre Gebetbücher, fowie einen tüch-
tigen Vorrat Wolle mit sich, um in ihren Mußestunden Strümpfe,
Pulswärmer und Handfchuhe anzufertigen, ebenfo auch Stücke Zeug
zum Sticken. Das alte Pferd, welches diefe ganze Ausrüstung fchleppeu
muß, läßt man, auf der Höhe angelangt, oftmals für mehrere Wochen
frei in den Bergen weiden, man bedarf feiner Dienste auf dem Gehöfte
zu jener Zeit nicht, denn die Arbeit des Pflügens muß dann schon
längst gethan sein und das zu seinem Unterhalt nötige Heu wird stets
von einem Jahr znm anderen sorgfältig aufbewahrt.

Am Morgen des Auszuges wird gewöhnlich den Kindern der
Auftrag zuteil, Sorge dafür zu tragen, daß die Kühe, Schafe, Ziegen,
sowie die wenigen Schweine sich nicht verlaufen. Ist das Gehöfte klein
und der Bauer arm, so geht häusig die ganze Familie bis zur Ernte-
zeit nach dem Saeter; aus alle Fälle aber bereitet die Hausfrau vor
dem Aufbruch ein besonders reichliches Mahl für die Bnrfchen oder
diejenigen Familienmitglieder, welche die Saeterinnen — entweder die
Töchter des Hanfes, oder in Ermangelung derfelben eigens zu diesem
Zweck gedungene Dirnen — nach dem Saeter zu begleiten bestimmt
sind. Der schrille Ton langer Hörner lockt die Tiere vorwärts, auch
reicht man ihnen zuweilen Salz, eine Leckerei, welche sie sehr lieben,
denKindern aber bleibt auch unterwegs das Amt, die Herde zusammen
zu halten.

Ten ganzen Sommer über ist, außer auf den Poststationen, süße
Milch nirgends zu bekommen; die meisten Dörfer find wie ausgestorben
und zu einer Beobachtung des häuslichen Lebens bietet sich keinerlei
Gelegenheit. Ans diesem Gruude vermied ich auch während der
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Sommermonate die von dem Schwärm fchaulustiger Touristen be-
völkerten Heerstraßen und wandte mich den Bergen zu; in jedem Jahre
wählte ich mir ein anderes Ziel, stets aber lebte ich nur in den Saeter-
hütten und zu diesen, hoch zwischen den Wolken liegenden, einfachen
Heimstätten möge der freundliche Lefer mich jetzt begleiten.

Zu Anfang Juliverließ ich die alte Stadt Stavanger. Die Fahrt
anf dem Fjord bot hohes Interesse, denn in einer Höhe von 150—175
Fuß traten an den Felfenwänden bei Stenfö Spuren früherer Meeres-
höhe hervor, während in dem engen Thal bei Aardal vier Terrassen,
eine über der andern, deutlich fichtbar find.

Nach etwa zwölfstündiger Fahrt landete ich mit meinem Führer
Samson Fiskekjön am Ende des Sands-Fjord, eines Armes des
Stavanger. Samson war Junggeselle, ungefähr 45 Jahre alt und
wohl bekannt mit den über die Berge führenden Pfaden. Der gute,
ehrliche Bursche, der mir mit seinem munteren Plaudern gar manchmal
die Zeit angenehm verkürzte, war der dereinstige Erbe eines stattlichen
Gehöftes, wollte dasselbe indes durchaus nicht als einen passenden
Ausenthalt für mich gelten lassen, deshalb auch rückte er während der
Fahrt, unter Hinweis auf die Einfachheit des Hauses und der Kost,
unter vielen Entschuldigungen, endlich mit dem Vorschlage heraus:
ich möge doch lieber in dem Pfarrhause Quartier nehmen, uud es be-
durfte eines gewaltigen Aufwandes an Beredsamkeit, ehe er sich davon
überzeugen ließ, daß es besser sei, nach seinem Heim zu fahren und erst
eiue Einladung von dem Pfarrherrn abzuwarten. Schließlich erklärte
er sich damit einverstanden und nach zwei Stunden hatten wir unser
Ziel, am Ausgang des malerischen Suledal, erreicht. Wir trafen
Samfons Vater, einen rüstigen Greis von achtzig Jahren, eifrig beim
Holzfpalten uud mit großer Freundlichkeit hieß er, wie auch seine fast
gleichaltrige Gattin, mich willkommen.

Eine Anzahl von Gehöften lag ringsum zerstreut und zwanzig
Minuten brachten mich zu dem Pfarrhaufe; indes war die Aufnahme,
welche ich hier fand, wenn auch uicht gerade unhöflich, so doch über
die Matzen kühl und steif. Aller meiner Bemühungen ungeachtet,
wollte die Zurückhaltung des würdigen Pfarrherrn nicht weichen, die
Hoffnung, ein Unterkommen unter feinem Dache zu erhalten, fchwand
immer mehr und statt dessen trat die Aussicht auf die in Samfons
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Behcmfung meiner wartenden braunröckigen Bettgenossen, gleich einem
drohenden Schreckgespenst, immer lebhafter vor mir auf. Vor einigen
Tagen erst hatte ich diese Plage durchgemacht und sehnte mich nach
keiner Wiederholung, wußte aber ganz genau, daß, wenn selbst Samson
sich deshalb beklagte, die Zahl der blutdürstigen Geschöpfe Legion sein
mußte, denn 50—60 in einem Bette pflegen die Leute hier als voll-
kommen selbstverständlich zu betrachten. Gerade, da ich im Begriff
stand, den Rückzug anzutreten, erfchien ein anderer Geistlicher mit
seiner Gattin, wodurch die Ausführung meines Vorhabens natürlich
eine Verzögerung erlitt. Im Laufe der sich entspinnenden Unterhaltung
erwähnte ich, daß ich das Land in einem Sommer von der Ostsee bis
zum Nordkap und von Bodo bis nach LuleZ. durchstreift habe — der
Neuangekommene Geistliche behauptete jedoch, dies sei eine Unmöglich-
keit, kurz er zieh mich einfach der Lüge und ich kam zu der Erkenntnis,
daß die beiden Ehrwürden wohl einen befonderen Grund zu ihrem, der
norwegischen Sitte so gar nicht entsprechenden, ungastlichen Verhalten
haben müßten. Vielleicht vermuteten sie in mir einen jener amerika-
nischen Auswandreragenten, wie sie häufig das Land durchstreifen, und
erfchien in diefem Falle ihre Zurückhaltung sehr leicht erklärlich; da
es mir indes schwerlich gelingen konnte, mich in ihren Augen von einem
solchen Verdachte zu reinigen, so zog ich es vor, mich schleunigst zu
empfehlen.

Die kurze Zeit meines Befuches hatte genügt, eine vollständige
Umwandlung in Samsons Hans vor sich gehen zu lassen, alles strahlte
von Sauberkeit und Frische und auf dem Tische standen Brot, Butter
und Käse, sowie sauere Milch sür mich.bereit. Die guten Alten er-
schöpften sich in Entschuldigungen, weil sie mir keine süße Milch vor-
zusetzen vermochten, aber dieKühe hatten unglücklicherweise ihren Som-
meraufenthalt in den Bergen bereits bezogen; dafür suchten die wackeren
Menschen jedem anderen meiner Wünsche nach Möglichkeit gerecht zu
werden, so war auch um 4 Uhr am nächsten Morgen der Kaffee fchon
fertig für mich und ich konnte meinen Weg weiter fortfetzen.

Das Suledal bietet am unteren Ende des Seees, befonders dem
Altertumsforfcher, großes Interesse, denn zahlreiche Grabstätten aus
der Heidenzeit, einige rund und von Steinen umschlossen, andere vier-
eckig, befinden sich hier.
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Eine angenehme Ruderfahrt brachte uns nach dem 14 Meilen ent-
fernt, am oberen Ende des Seees gelegenen Naes, von wo aus es
über die Berge an einem Strome entlang nach Röldal weiterging.
Als der Tag sich neigte, kam die Sonne zum Vorschein; ihre letzten
Strahlen vergoldeten die Hügel und die schneebedeckten Berggipfel
ringsum, die Dunkelheit aber überraschte uns, während wir noch die
von der Natur gebildete, gigantische Treppenflucht nach Botten zu
hinabstiegen.

Da ich den ganzen Sommer auf den Hardanger Bergen, von
Saeter zu Saeter wandernd, zu verbringen gedachte, so verschaffte ich
mir in Röldal ein Pferd, welches die Vorräte für mich und meinen
Führer tragen sollte. In diesen Gegenden verursacht ein Pferd nicht
die geringste Mühe; meist kann man zwar die Hügel schneller er-
klimmen denn das Pony; doch ist es an schwierigen Stellen geraten,
sich lieber seinem Rücken anzuvertrauen, als sich auf die Sicherheit der
eigenen Füße zu verlassen, denn die Tiere gleiten fast niemals, nur
darf man nicht den Verfuch machen, ste lenken zu wollen, fondern muß
den Zügel ruhig auf ihrem Nacken liegen lassen. Im Gehen, da und
dort an einem grünen Fleckchen anhaltend, suchen sie ihr Futter;
übrigens sind diese Bergpserde ungemein genügsam und vermögen
einen hohen Grad von Beschwerden, Hunger uud Kälte zu ertragen.

Von Röldal aus führte unfer Weg allmählich ansteigend am
Valdal-Fluß entlang, dann wieder bergab auf einer Brücke über
den Strom; hell fchimmerte am linken Ufer die weiße Wassersäule
des Risp-Foß, während am rechten zahlreiche Saeter sichtbar
wnrden.

Nachdem der Valdal sich eine Strecke weit durch ein flaches, mit
schönenWeiden und stattlichenGehöften befäetes Thal dahingefchlängelt,
nimmt er einen in fchäumendem, braufendem Fall aus einer Höhe von
1000 Fuß herabkommenden Nebenfluß in sich auf uud zwölf Meilen
von Röldal entfernt schmiegt sich zwischen sanft abfallenden Bergen
der Valdal-See. Hoch oben am Bergabhang erblickten wir den Bal-
ken-Saeter und leife sich kräuselnde Rauchwölkchen ließen den Valdal-
Saeter am Ende des Seees erkennen; überall auf den grünen Matten
lagerten Herden und laut tönte durch die stille Luft das Schreien der
Mädchen, mit welchem sie die Tiere lockten.
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Von dem Valdal-Saeter aus hatte man unsere Annäherung bereits
wahrgenommen und mit der gewohnten Gastfreundlichkeit kam man uns
entgegen; das flache Holzgefäß mit Milch gefüllt, ging in der Runde
umher, wir nahmen dem Gebrauche entsprechend einen Schluck, um
dann nach der üblichen Aufforderung äriok.6 iner trinkt mehr uns den
Inhalt nach Herzenslust schmecken zu lassen und die leere Schüssel mit
u.auF6 wlz. vielen Dank) zurückzugeben. Nels, ein Bauer vom Ufer
des Sör-Fjord war gerade anwesend, um seine Familie zu besuchen und
den Butter- uud Käsevorrat mit nach dem Hofe zu nehmen und als er
erfuhr, ich sei >kra wurde sein ehrliches Gesicht noch freund-
licher, und er erzählte mir, daß eine feiner Töchter mit ihrem Manne
in den vereinigten Staaten lebe. Drei andere Töchter — alle strotzend
von Gesundheit, ächte blonde Vikingersprößlinge — walteten hier als
Saeterinnen; Synvor, die älteste, etwas untersetzt an Gestalt, zählte
19 Jahre; Anna, 17 Jahre alt, kräftig und stattlich gebaut, mit feuri-
gen blauen Augen, voll Mut und Entfchlossenheit, hätte ein prächtiges
Modell abgeben können für eine Walkyre; die sechzehnjährige Martha
dagegen war ein liebliches, goldhaariges Kind mit sanften blauen
Augen und zarter Gesichtsfarbe. Alle drei galten am Hardanger als her-
vorragende Schönheiten und jungeBönder ohne Zahl ließen es sich an-
gelegen sein, die Herzen der prächtigen Nordlandsmädchen zu gewinnen.

Das zu diefem Saeter gehörende Weideland hatte einen bedeuten-
den Umfang und genügte für 52 Milchkühe, 8 andere und 4 Pferde,
uud zwar war das Vieh, von welchem ein Teil vom Sör-Fjord, aus
einer Entfernung von 50 Meilen, kam, das Eigentum dreier ver-
schiedener Bauern, einschließlich Nels. Zwei seiner Töchter besorgten
das fremde Vieh, wofür fie einen bestimmten Lohn erhielten und
wurde die von einer jeden Herde gewonnene Milch in die dem be-
treffenden Eigentümer gehörigen Gefäße gefüllt; ebenfo wurde jedes
Teil Butter und Käfe befonders aufbewahrt. Ein solches Zusammen-
weiden kommt häufig vor und die Ehrlichkeit der Leute ist so groß,
daß keiner der Bauern auch nur einen Augenblick fürchtet, die Mädchen
könnten einen unter ihnen, zu Gunsten des anderen, benachteiligen.

Auf einer von einer steinernen Mauer umschlossenen, schönen
Wiese grünte das zum Wintervorrat bestimmte Gras, welches im Herbst
mit Hülfe von Schlitten zn Thal gefchafft werden follte.
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Im ganzen befanden sich auf den Valdal - Saetern mehr denn
250 Milchkühe, daneben große Mengen junger Kühe, Kälber uud
Pferde, doch wurden die Kälber nicht anf die Weide getrieben, sondern
morgens und abends mit einer Mischung von abgerahmter Milch,
Mehl und Salz gefüttert. War nicht genug Milch vorhanden, so
mußte heißes Wasser, in welches man eine Zeit lang Wacholderbüschel
gelegt, ihre Stelle vertreten.

Das Tagewerk der Saeterinnen nahm morgens um 4 Uhr feinen
Anfang, die Tiere stellten sich, ganz von selbst von der Weide kom-
mend, znm Melken ein und weckten durch das Geläute der Glöckchen,
welche einige unter ihnen um den Hals trugen, die Mädchen aus dem
Schlaf. Ehe diefe zu den Tieren hinaustraten, befestigten sie stets ein
mit Salz gefülltes Hörn an ihrem Gürtel, denn nicht nur die Kühe,
sondern auch die Pferde und Schafe erhalten diefe Leckerei gewöhnlich
morgens und abends.

Nachdem das Melken vorüber, trieben die Mädchen die Herde
nach einem frischen Weideplatz, von welchem diefelbe, wenn sie einmal
den Weg kannte, allein zurückkam uud sobald dies geschehen, verfügten
sich alle nach der Milchkammer, deren Thüre stets sorgfältig verfchlosfen
gehalten wurde. Nun wnrde der Rahm von der tags zuvor gemolkenen
Milch abgefchöpft, in dieButterfässer gefüllt und das Buttern begann.
Während dies in der Milchkammer vor sich ging, begaben sich zwei der
Mädchen mit den leeren Gefäßen an den Fluß, um sie zuerst mit Sand
und dann mit Wacholderzweigen innen und außen sorgfältig zu
scheuern und alsdann in dem fließenden Wasser tüchtig auszuspülen.
An den Tagen, da dieKäsebereitung vorgenommen werden mußte, gab
es natürlich noch mehr zu thun; aber auch dabei wurde die allergrößte
Sorgfalt und Reinlichkeit beobachtet, wie denn überhaupt in der
Milchkammer eine wahrhaft bewundernswerte Sauberkeit und Ord-
nung herrfchte. Etwa 150 wnnene Gefäße, jedes ungefähr 20> Zoll
im Durchmesser und 5 Zoll hoch, mit Henkeln verfehen, prangten auf
den Gestellen ringsum, die Melkeimer standen am Boden zum Ge-
brauche bereit und ebenso wohlgeordnet mehrere Tonnen für die ab-
gerahmte Milch und die Buttermilch, fowie auch Fässer für die Butter.

Es war durchaus keine Kleinigkeit, alles so trefflich imstande zu
halten, und mußten sich die Mädchen von Sonnenaufgang bis spät
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abends tüchtig regen. Der einzige Ruhetag war Sonntag; an diefem
Tage legten alle, fobald das Melken morgens vorüber, frifche Wäsche,
fowie ihre besten Kleider an, und zwar trugen die Mädchen, wie auch
ihre Mutter Röcke aus selbstgefertigtem dunkelblauem Wollenstoss, mit
Leibchen von derselben Farbe; ein breiter grüner Streifen schmückte
den unteren Rand des Rockes, das Leibchen aber war offen und ließ
einen fchön mit Gold gestickten Latz sichtbar werden, während dicht
anliegende Mützchen die üppigen Haare bedeckten. Außer dem, was
unbedingt notwendig, wurde an diesem Tagekeinerlei Arbeit verrichtet;
je nach Belieben lasen die einen in der Bibel, während die übrigen
geistliche Lieder sangen, nach dem Mittagsmahle jedoch stattete man den
übrigen Saetern Besuche ab und verbrachte den Nachmittag in der hier-
zulande üblichen geselligen Weise.

Ich beabsichtigte, in dem jenseits des Stromes gelegenen Saeter
einige Freunde aus Röldal zu besuchen, bei der Tiefe des Wassers,
sowie der Heftigkeit der Strömung war es indes für das Pferd nicht
leicht hinüber zu gelangen. Anna begleitete mich; nach Männerart
reitend, faß sie vor mir auf dem Rücken des Tieres, fo daß ich mich an
ihr festhalten konnte, denn wir mußten uns ohne Sattel behelfen, das
Pferd aber, welches allem Anfchewe nach den Weg schon öfters zurück-
gelegt hatte, fchritt voll Bedacht vorwärts und brachte uns glücklich
ans Ziel.

Abends, nachdem das Melken vorüber, trieben wir allerlei Kurz-
weil und bei dem Scherzen uud Umherjagen verlor ich ein klewesMe-
daillon, welches ich an der Uhrkette zu tragen'pflegte, ein mir fehr
wertes Geschenk von den Meinen. Alles Suchen an diesem Abend wie
am anderen Morgen erwies sich als vergeblich; erst im folgenden Jahre
wurde es gefunden, um dann, nach vielfachem Hin- und Herfchicken
von einem Ort zum andern, schließlich nach Amerika befördert und
richtig wieder an mich abgeliefert zu werden.

Montags in der Frühe regten sich alle in lebhaftester Geschäftig-
keit und nachdem man den Pferden auf zwei dicken wollenen Unterlagen
die Packfättel aufgelegt, wurden die vorhandenen Butter-, Käse- und
Milchvorräte herbeigebracht und aufgeladen. Ruhig, ohne äußere Zärt-
lichkeitsbeweife, nahm Nels Abfchied von den Seinen nnd war bald auf
den Windungen des nach dem See hinabführenden Pfades verfchwunden.
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Bald darauf brach auch ich auf, doch ließ man mich nicht ziehen,
ohne daß ich vorher ein reichliches Frühstück eingenommen. Ich mußte
den gutenMenschen den Willen thun, obgleich ich nnr zu wohl wußte,
daß es bei Fußwanderungen, besonders beim Ersteigen von Bergen,
dnrchaus nicht taugt, sich den Magen mit Speise zu überladen. Zum
Schluß legte mir auch noch Synvor einen schweren Käse in den Arm,
damit ich mich unterwegs stärken könne, und durfte ich die gutgemeinte
Gabe nicht zurückweifen, konnte aber die biederen gutherzigen Mädchen
nur mit vieler Mühe zur Annahme einiger Geldstücke bewegen.

Der vom Valdal-See über die Berge nach Norden führende Weg
ist rauh und öde, und schon zu Beginn desselben mußten weite Schnee-
stächen überschritten werden, dann jedoch, nachdem wir den See hinter
uns gelassen, gelangten wir über ein vielfach zerrissenes und zerklüftetes
Terrain über die Birkenregion hinaus in ein Gebiet, in welchem
Wacholder- und arktische Beeren in Fülle gediehen.

Ein Marsch von etwa einer Stunde brachte uns an die Ufer eines
kleinen Seees, desVifadal-Vand, in dessen Nähe wir einenkleinen,
nur aus lofe übereinauder liegenden Steinen errichteten Saeter er-
blickten. Das Innere desselben zeichnete sich keineswegs durch allzu
große Reinlichkeit aus; an einer Seite, unmittelbar auf den unbe-
hauenen Steinplatten des Fußbodens, befanden sich die Betten; gegen-
über war die Feuerstelle, und während in einer Ecke ein Haufen
Wacholderzweige lag, ruhten in der anderen 5—6 Eimer, 1 kupferner
Kessel, 1 Kaffeetopf und 1 Butterfaß friedlich nebeneinander.

Die Bewohner des Saeters waren beide alte Leute; der Mann
ein Greis von wenigstens 80 Jahren, dabei aber rüstig und gesund,
ein wahres Musterbild von einem kräftigen Bergbewohner. Aus einer
Entfernung von mehr denn 80 Meilen war er gekommen, um hier den
Sommer zn verbringen und feine Ausdauer mußte sich wohl belohnen,
denn gerade in den Monaten Juli und August giebt es keinen ge-
sünderen Aufenthalt, als jene Saeter, befonders wenn sie in einer Höhe
von 3000—4000 Fuß über dem Meeresspiegel gelegen sind. Die über
die wellenförmig sich hebenden und senkenden nackten Höhenzüge hin-
streichende Luft ist überaus trocken und wirkt wunderbar belebend und
kräftigend auf jedermann, und felbst bei den an den Fjordusern und
in den tieferen Thälern lebenden Norwegern verfehlt sie ihren wohl-
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thätigen Einfluß nicht. Schon nach einem Aufenthalt von wenigen
Tagen macht sich derselbe geltend und erlangen Personen, welche krank
hierher kommen, oftmals ihre volle Kraft und Gesundheit wieder.

Zu diesem Saeter am Visadal-Band gehörten 120 Kühe, das
Eigentum mehrerer Bauern, und besorgten eine gedungene Magd, sowie
drei Männer diese Herde samt den fünf Milchkühen, welche sie, außer
dem Lebensmittelvorrat, für ihren eigenen Bedarf mit nach diefer Höhe
gebracht.

An der Hügelseite des Visadal entlang, an einer Menge von
Wasserfällen und Kaskaden vorüber, unferen Weg weiter fortfetzend,
überkletterten wir nackte Felsen sonder Zahl, überschritten auch ver-
schiedene, teilweise von Bächen und Flüssen unterhöhlte ausgedehnte
Schneeftächen. In fast ganz nördlicher Richtung ragte, glitzernd und
funkelnd im Scheine der Sonne, der mit Schnee bedeckte Haarteigen,
5390 Fuß hoch, empor, während der Nups Eggen, dessen Glimmer-
schiefermassen unmittelbar auf dem Primärgesteine lagern, uns zur
Linken thronte. Anßer den jetzt trocknen Flußbetten, durch welche im
Frühling brausend die Wasser sich wälzten, schienen Pfade nicht vor-
handen und mühsam immer weiter aufwärts klimmend, kamen wir an
dem Steige-Vand vorüber, einem trostlos einsam gelegenen See,
ans hohem Berggipfel, auf welchem fogar die Zwergbirke nicht einmal
mehr ihr kümmerliches Dafein zu fristen vermag. Die Sonne schien
warm, trotzdem wehte der Wind kalt und das Thermometer staud auf
12"; große Schneeftächen reichten bis dicht zum Ufer des Seees, oft-
mals fogar über dessen Rand hinaus; auch tauchte wieder der graue
Flechtenteppich auf, denn wir befanden uns nunmehr 4000 Fuß hoch
über dem Meeresspiegel und noch immer höher stiegen wir.

Hier und da gewahrten wir dieFährte des wilden Renntiers, und
die weichen tiefen Schneefelder, welche wir zu überschreiten hatten,
zeigten eine immer größere Ausdehnung; eines derselben besaß eine
Länge von I^2 Meilen. Ein breiter roter Streifen, welcher mitten
durch die weiße Fläche sich hinzog, erregte meine Aufmerksamkeit; ich
vermutete, ein Renntier sei hier getötet worden uud dies seien die
Spuren des vergossenen Blutes; mein Führer belehrte mich indes
eines besseren, indem er mir erklärte: „Das ist »>^ainin6l 8nö!«« (alter
Schnee".
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Je weiter wir vordrangen, um so zahlreicher wurden dieserosen-
sarbenen Streifen; einige derfelben, welche bis zu 15 Fuß Länge
wiefen, brachten eine wirklich eigenartige Wirkung hervor; doch findet
man diesen roten Schnee stets nnr in großen, im Schmelzen begrif-
fnen Flächen, und zwar verdankt er feine ungewöhnliche Farbe der
Anwesenheit winzig kleiner, eine ölige, rote Flüssigkeit enthaltender
Pflanzen-Organismen, der Algen, bekannt als üaeuiatooooous (pro-
toeoecut-) nivalis: nach Ehrenberg trifft man in demselben auch Xni-
inalouw mikroskopische Tierchen), welche er als lliiloäina, rc>Beow
bezeichnet.

Nachdem wir den in nord-nord-westlicher Richtung sich erstrecken-
den Vasdals-Eggen hinter uns gelassen und etwa 3 Stunden lang
auf diesem Plateau dcchingewandert, erreichten wir den Punkt, von
welchem ans es sich sanft nach Osten senkt, und ein mühevoller Marsch
durch halbgeschmolzenen Schnee brachte endlich den Björne-See in
Sicht. Rindviehherden grasten an seinen Ufern, in nicht allzu weiter
Entfernung träufelten sich leichte Rauchwölkchen, das Vorhaudensein
eines einsamen Pige-Saeter (Mädchen-Saeter) in dieser öden Gegend,
der bergigen Heimat des wilden Renntiers, verkündend; indes brach
der Abend herein, ehe wir den in weltverlassener Abgeschiedenheit ge-
legenen Ort erreichten.

Die beiden Mädchen, welche unser Näherkommen bemerkt, ver-
schwanden im Innern der Hütte, aber nur um nach einer kleinen Weile,
angethan mit ihrem besten Staate, wieder zu erscheinen; sie trugen die
Tracht der Mädchen von Röldal, dazu die eine blane, die andere rote
Strümpfe, beide aber in gleich koketter Weife die zierlichen Mützchen
auf den üppigen Flechten.

Drei kleine Häuschen aus unbehauenen Steinen — mit der Rück-
seite an einem niederen Hügel lehnend — erhoben sich nebeneinander.
Die Mauern zeigten eine Stärke von etwa 30 Zoll; die Dächer waren
mit Holzschindeln gedeckt; über diesen lag eine Reihe Balken und
darüber eine Schicht Erde, auf welcher das Gras üppig grünte; große
ungleiche Steinplatten bildeten den Fußboden und eine roh gezimmerte
Thüre verfchloß den Eingang. Der Schornstein aber war neben dem
Hanse angebaut und mit einem stachen Steine überdeckt, um das Ein-
dringen von Wind und Regen zu verhindern.
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Im Innern herrschte eine wahrhaft erstaunliche Sauberkeit uud
Ordnung; auch fchmückte ein kleiner Spiegel den Raum, welcher durch
die vier Scheiben eines ziemlich hoch angebrachten Fensters von 20 Zoll
Höhe und 14 Zoll Breite das nötige Licht erhielt. In der Ecke am

Herde standen Pfanne und Kasseetovf, während ein kupferner Kessel,
dessen Innenfeite wie Gold glänzte, mit Waffer gefüllt, über dem Feuer
fchwebte und auf Gesimfen an der anderen Seite Eimer voll Milch in
Reihen geordnet standen. Die Mitte des Fußbodens nahm die einfache
Lagerstätte ein, Holzstücke hielten das Heu zusammen, über welches
Schaffelle und selbstgesponnene, wollene Decken sich breiteten; im

Hintergrund hiugeu Kleiduugsstücke über quergespaunten Stricken und
in einer Ecke lagen sorgfältig gefchichtet Wacholder- und Weidenreifer
zur Feuerung, denn an Holz war großer Mangel und das Brenn-
material mußte sparsam gebraucht werden.

Björne-Vand-Saeter.

Das zweite Haus zeigte dieselbe Bauart wie das vordere; nur war
das Fenster bedeutend kleiner und diente diese Hütte lediglich znr Auf-
bewahrung der Tonnen voll fanrer Milch, des Butter- und Käfevor-
rates; ebenfo befanden fich hier große Haufen Wacholderreisig, wäh-
rend hinter diesem das dritte, viel roher gefügte Gebäude des Saeters
lag. Es mag keine leichte Aufgabe gewefen fein, diefe drei Bauten an



Ambjör und Martha. 307

fo abgelegener Stätte zn errichten: das Holz, die Balken und Thüren
mußten aus weiter Entfernung hierher gebracht werden und ebenfo ver-
urfachte das Sammeln der Steine unendlich viel Mühe und Arbeit.

Die Mädchen zeigten, obschon wir ihnen doch ganz fremd waren,
nicht die geringste Schüchternheit, sondern hießen uns, froh der
unerwarteten Unterbrechung ihrer Einsamkeit, freudig willkommen;
Ambjör zählte 18 Jahre, Martha 26, beide waren Töchter wohlhaben-
der Bauern; die Eltern der einen lebten am Hardanger Fjord, die-
jenigen der anderen an den Ufern des Röldal - Seees. Sofort nach
unferer Ankunft wurden auch fchon Anstalten zu unserer Bewirtung
getroffen; eine kleine Kiste mußte sich die Umwandlung in einen Tisch
gefallen lasten, ein Handtuch diente als Tafeltuch, schnell waren Speck-
schnitten gebraten und nebst kalten Kartoffeln, den Überresten des
sonntäglichen Mahles, sowie Käse, Butter und Fladbröd aufgetragen;
ein großer Eimer voll Milch, mit einer mächtigen Rahmschicht bedeckt,
stand so, daß wir bequem zulangen konnten und außerdem wurde uns
noch köstlicher Kaffee kredenzt.

Während ich mir das einfache, aber treffliche Mahl gehörig
fchmecken ließ, ertönte von dranßen her der Klang der Kuhglocken, die
Mädchen daran mahnend, daß die Zeit des Melkens gekommen fei.
Alsbald streiften sie ihre guten Kleider ab, zogen die Allwgsgewänder
an, füllten die Salzhörner, ergriffen die Eimer und befanden sich gleich
darauf, inmitten der aus eigenem Antrieb von der Weide zurückgekehr-
ten 22 Milchkühe, eifrig bei der Arbeit. Jedes Tier erhielt etwas
Salz und ruhig blieb die ganze Herde für eine Weile rings um die
Hütte gelagert.

Als die Schlafenszeit herannahte, entfernten die Mädchen die
Planken rings um die Lagerstätte, breiteten das Heu weiter aus und
legten die wollenen Decken darüber. Das eine Bett nahm uns alle
auf; völlig angekleidet streckten wir nns auf demfelben nieder, nur
unsere Schuhe und Strümpfe zogen wir aus, Samfon und ich auch
unsere Röcke. Von Schlaf war indes nicht die Rede, denn Samson
schnarchte so laut, daß wir ein über das andere Mal wieder dadurch
ausgeweckt wurden, doch litt zum Glück unsere gute Laune nicht unter
diesen Ruhestörungen; mit Lachen und Scherzen verbrachten wir die
ganze Nacht bis um 4 Uhr, da das Klingeu der Schellen die Mädchen
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wieder zur Arbeit rief. Mehrere Tage verweilte ich in der Saeterhütte,
und während Samfon einem anderen in den Bergen gelegenen tzeim-
wefen einen Besuch abstattete, füllten Streifereien durch die großartige
Umgegend mir die Zeit angenehm aus. Jenseits des Seees erhebt sich
der Sauerflot, ein ungeheures, wellenförmiges Plateau, desfeu
düsterer Ernst kein grünes Fleckchen, nicht der geringste Farbenwechsel
mildert; unten in der Tiefe fchmiegen fich, schimmernden Krystallen
gleich, die Wasser der Seeen und aus der Ferne gesehen, erscheinen die
zahlreichen Thäler, dnrch welche die Flüsse und Ströme sich einen Weg
bahnen, wie enge Schluchten, welche in dunkeln Schlangenlinien die
starre Felsenstäche des ungeheuren Plateans durchfurchen. In er-
habener Einfamkeit aber ragen im Westen derVasdals-Eggen nnd
derNups-Eggen, 5530 Fuß hoch, empor, die stolzen Häupter von
dichten Schneemassen umhüllt, welche auch blendend weiß dieAbgründe
erfüllten.

Trat ich morgens meine Streifzüge an, fo klang ein fteundliches
»VolKoiullisn til da^e!« Willkommen bei der Rückkehr^ als letzter Gruß
mir nach und abends traf ich die fleißigen Saeterinnen meist damit be-
fchäftigt, am Ausfluß des kleinen Vergstromes Netze zu stellen. Die
Forellen aber, welche sich im Laufe der Nacht in ihren tückifchen
Mafchen fingen, wurden mir dann morgens, köstlich in Butter ge-
backen, zum Frühstück vorgesetzt.

Am 8. August trat abends ein plötzlicher Umschlag in der seitherso schönen Witterung ein; schneidend kalt drang der aus Norden
wehende Wind durch die Spalten und Ritzen der Saeterhütte und
fegte mit solcher Gewalt die höheren Bergregionen, daß die Kühe sich
Schutz suchend zu dem tiefer gelegenen Saeter flüchteten. Das Läuten
ihrer Schellen weckte uns aus dem Schlummer; die Mädchen eilten in
die bittere Nachtkälte hinaus, um zu sehen, was den Tieren zugestoßen
sei, ob vielleicht gar der Überfall eines Bären sie erschreckt habe; indes
ihre Zahl stimmte, morgens jedoch deckte dichter Reif den Boden.

Als endlich der Augenblick des Abfchiedes heranrückte, wollten
meine freundlichen Wirtinnen mich nicht ziehen lassen, ohne mir ein
Andenken mit auf den Weg zu geben. Martha, welche bemerkt hatte,
daß ich nur baumwollene Socken trug, drang mir die dicken wollenen
Strümpfe anf, welche ich auch abends beim Schlafengehen hatte
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anlegen müssen; Ambjör dagegen versorgte mich mit warmen Hand-
schuhen und auch einen Käse mußte ich annehmen. Ebenso bestanden
sie darauf, mich bis zum Ausstuß des Seees zu begleiten, und ihre
letzten Worte enthielten die Bitte, sie im elterlichen Heim zu besuchen.

Zu verfchiedenen Malen habe ich dies inzwischen zur Ausführung
gebracht; mehr als einmal haben wir uns auch gegenseitig briefliche
Mitteilungen zugehen lassen. Seit einiger Zeit freilich sind die Nach-
richten von Martha ausgeblieben, vielleicht ist sie gestorben, vielleicht
auch hat sie mich vergessen! Ambjörs letzte Zeilen brachten mir da-
gegen dieKunde ihrer Verheiratung; — möge es ihr stets gut ergehen!

Für mich sind diese Briefe stets eine Quelle aufrichtiger Freude
und kann ich mich nicht enthalten, ein Schreiben meiner Freundin aus
dem nordischen Saeter, wie auch ein solches eines meiner Führer zum
Schlüsse hier in der Übersetzung hinzuzufügen:

Herr Paul Du Chaillu. — Gestern erhielt ich Deinen freundlichen
Brief vom 24. Dezember mit dem Geschenke für mich, für welches ich
Dir meinen herzlichsten Dank sage. Aus Deinem Briefe erfcch ich auch,
daß es Dir gut geht, was mich fehr freut, dabei muß ich Dir sageu,
daß ich und meine Leute wie gewöhnlich in gnter Gesundheit leben.
Da ich so lange ohne Nachricht von Dir geblieben, fürchtete ich fchon.
Du habest mich vergessen, bis Dein Brief vom 9. November anlangte,
für welchen ich Dir gleichfalls von Herzen danke, da diefe Briefe,
fowie das beifolgende Gefchenk mir das Gegenteil bewiesen; aber Du
wirst entschuldigen, daß ich so nachlässig in der Beantwortung des
ersten Briefes gewefen bin.

Aus Deinen Briefen erfehe ich, daß Du die Absicht hast, nächstes
Frühjahr hierher zu kommen und ich gebe Dir die Versicherung, daß
ich dieser Zeit voll Sehnsucht entgegensehe und Du wirst es mir nicht
übel nehmen, wenn ich Dich bitte, mir noch nähere Nachricht darüber
zu geben, wann wir Dich erwarten dürfen.

Herr Paul Du Chaillu. — Du hast Dich des Niels O. Overlaud
in Sonde freundlich erinnert und fo nehme ich die Feder zur Hand,
um Dir zu fagen, daß ich in guter Gefundheit lebe. Ich werde niemals

Es grüßt Dich hiermit herzlich Deine treue Freundin
Ambjör Olsdötter.
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vergessen, wie viel Vergnügen wir hatten, als wir zusammen in den
Haukelid-Saetern, bei Röldal, waren, und ich habe den kleinen Blech-
topf, welchen Du mir damals gäbest, als eine Erinnerung an jene Zeit
aufbewahrt. Nun kann ich Dir auch die Neuigkeit erzählen, daß ich
mich am 20. Juni 1875 mit einer Schwester von Ambjör verheiratet
habe; sie ist etwas älter als Ambjör und war zur Zeit, da Du dort
warst, nicht zu Hause, denn damals diente sie bei meinen Eltern in
Sonde als Magd. Ihr Name ist Berte. Vor acht Tagen war ich bei
meinem Schwiegervater Ole Vraalsen und sah das Geschenk, welches
Du Ambjör geschickt hast uud las auch den Brief. Ich sah aus dem-
selben, daß Du Röldal im nächsten Sommer zu besuchen gedenkest und
daß Du die Absicht hattest, schon im vergangenen Sommer zu kommen,
daß Du aber verhindert wurdest und so erwarten wir Dich im nächsten
Sommer und ich will dann nach Röldal kommen, um mit Dir zu
sprechen. Für den Fall, daß Du über Christiania reisen solltest und
einen Führer nötig hättest, will ich Dich dort treffen und Dich nach
Röldal begleiten, dann mußt Du mir aber die Zeit angeben, zu welcher
Du kommen wirst. Ole Vraalfen's Familie sagt Dir durch mich herz-
liche Grüße; vor allen aber sendet Dir Ambjör vielen Dank sür das
Geschenk, welches Du ihr geschickt hast und welches sie stets als ein
Andenken an Dich aufbewahren wird. Meine Kone (Frau wünfcht,
sie könne Dich sehen und sprechen, da Du so ungemein smild gütig^
gegen ihre Schwester Ambjör und ihre ganze Familie gewesen bist.
Ambjör thut es sehr leid, daß sie nicht rechtzeitig von Odde nach
Röldal zurückkehrte, um Dich auf einem Ausflüge nach Bergen begleiten
zu können. Ich foll Dich auch grüßen von Helge H. Rabbe, Niels
H. Heggen und von dem Lensmand U. H. luvet und alle wünfchen
sehr Dich zu sehen, wenn Du nach Röldal kommst. Für heute muß
ich mein Schreiben schließen mit einem herzlichen ftenndschaftlichen
Gruß von mir und meinem Weibe. Du mußt mir schreiben; Du wirst
mir dadurch eine große Freude bereiten.

Achtungsvoll
Niels O. Overland.
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Christiania. — Geselliges Leben. — Norwegische Schriftsteller. — Öffentliche
Gebäude. — Umgebung der Stadt. — Der Christiania-Fjord.

Die Arönungästadt der norwegischen Könige.

Monatelang weilte ich bereits in Skandinavien und noch immer
hatte ich der Hauptstadt Norwegens keinen Besuch abgestattet; erst im
Herbst wandte ich mich, ermüdet von meinen sommerlichen Streifzügen,
demfchönen Christiania-Fjord zu, an dessen innerem Ende Christiania
an den Fuß dichtbewaldeter Hügel sich schmiegt.

Die Stadt unter 59" 55' nördl. Br. — 3" 58 nördlicher denn
Edinburgh uud 1" 15' weiter denn Dunccmsby, der nördlichste Punkt
Schottlands — gelegen, zählt 116 000 Einwohner, macht denEindruck
großer Regsamkeit und gewinnt obendrein als Sitz der norwegischen
Regierung mit jedem Jahre an Bedeutung; auch muß für die Dauer
von drei Monaten der König, durch die Verfassung dazu verpflichtet,
hier feinen Wohnsitz nehmen.

Die Stadt an und für sich bietet keine besonders hervorstechenden
Züge. Die Straßen sind breit, die meist Stuckverzierung zeigenden
Häuser aber nicht sehr hoch, mit Ziegeln gedeckt und stets von mehreren
Familien bewohnt. Außer diesen erstanden im Laufe der letzten Jahre
zahlreiche Villen, welche, wie auch die Prachtbauten in den neueren
Stadtteilen, hübfch angelegte Gärten umgeben und auch fast aus-
nahmslos herrliche Ausblicke nach dem Fjord, den Bergen und dem
entzückenden Landschaftsgemälde ringsum gewähren.

Die öffentlichen Gebäude zeichnen sich keineswegs durch Schönheit
der Architektur aus, ebenso besitzt nur das drei Seiten eines freien
Platzes umfchließende Schloß den Vorzug einer prächtigen Lage.
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Das Univerfitätsgebäude enthält eine westliche Bibliothek, fowie ein
zoologifches und geologifches Mufeum, und wenn auch dieSammlung
von Altertümern nicht fehr reichhaltig ist, so umfaßt sie doch mehrere
ebenso seltene wie wertvolle Stücke, darunter Gold- und Silberschmuck-
sachen aus der Heidenzeit und kostbare Münzen, während in der Na-
tionalgalerie sich vorzügliche Landschaftsgemälde norwegischer Künstler
befinden, von welchen einzelne einen Weltrnf sich erworben haben.

Das Storthingsgebäude ist schön, dem prächtigsten freien Platz
in Christiania, dem Carl John-Platz, gerade gegenüber gelegen, und
geschmackvolle Promenaden ziehen sich nach Schloß Agerhuus, dem
die Stadt verteidigenden Fort, hin, dessen Wälle gleichfalls fchattige
Spazierwege bilden.

An Schulen, sowie an sonstigen öffentlichenLehranstalten ist kein
Mangel, ebensowenig an — nur durchgängig etwas teueren — Gast-
höfen, noch an schönen Läden, unter welchen diejenigen der Silber-
schmiede sich vornehmlich der Gunst fremder Besucher erfreuen.

Die Umgegend von Christiania ist entzückend, zahlreiche Inseln
liegen ans dem Wasserspiegel des Fjords zerstreut, dessen Ufer fchöne
Wälder, mit allerliebsten Villen und lachenden Feldern dazwischen,
nmsäumen. Auch zweigen sich nach allen Seiten Landstraßen ab,
welche bald nach lieblichen, bald nach wildromantischen, abgelegenen
Punkten, immer aber durch eine prächtige Landschaft, führen.

So schön und so ausgedehnt — er besitzt eine Länge von etwa
70 Meilen — der Christiania-Fjord übrigens anch ist, so vermag er
doch nicht dem Fremden einen Begriff von dem eigenartigen Charakter
der Fjorde im allgemeinen zu geben, denn an erhabener Großartigkeit
wird er von den meisten andern übertroffen.

An seinem Ufer, dicht bei der Stadt, liegt auch Oskars Hall,
die Sommerresidenz des Königs; die hier befindlichen Gemälde von
Tidemand bringen mit vollendeter Treue Scenen aus dem Leben der
ländlichen Bevölkerung Norwegens zur Anschauung.

Große Reize besitzt das gesellige Leben in Christiania; im Winter
helfen Schlittfchuhlaufen, Schlittenfahrten, große Essen, Bälle, Spiel-
partieen und vornehmlich musikalische Aufführungen die Zeit an-
genehm verkürzen. Die Damen zeichnen sich, gleich ihren schwedischen
Schwestern, durch Liebenswürdigkeit und Einfachheit, sowie durch die
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Feinheit der Umgangsformen sehr vorteilhaft aus; auch sind sie wie
diese vorzügliche Kennerinnen fremder Sprachen, und die Herren ver-
einigen Selbstbewußtfein und Bestimmtheit des Auftretens mit einem
überaus höflichen, entgegenkommenden Benehmen; die Ruhe und
Sicherheit ihres Wefens erinnerte mich ungemein an dasjenige der Ein-
wohner von Gothenburg in Schweden. Allen gemeinfam ist ein an-
spruchslos häuslicher Sinn, und nur wer den Vorzug genossen, als
Freund in Familien Aufnahme zu finden, vermag die trefflichen, wahr-
haft edlen Charaktereigenschaften der Norweger in ihrem vollen Um-
fange kennen und fchätzen zu lernen.

Die zahlreichen Gelehrten, mit welchen ich znfammentraf, zeigten
sich stets eifrig beflissen, meine Absichten und Pläne nach Kräften zu
fördern; der eine fchickte mir ein Buch, welches er als für meine
Zwecke dienlich erachtete, andere wieder fandten mir Karten, statistische
Aufstellungen oder sonstiges Material, dessen ich bedurste, alle aber
waren gleichmäßig bereit, mir jede nur mögliche Auskunft über, ihrer
landschaftlichen Schönheit wegen, bemerkenswerte oder zum Studium
des Folk-liv Volksleben befonders geeignete Orte zu verfchaffen.
Ebenso ward ich stets reichlich mit Empfehlungsbriefen verfehen und
dies alles, ohne daß man jenenfür mich so wertvollen Dienstleistungen
jemals die geringste Wichtigkeit beigelegt hätte; im Gegenteil, man
bemühte sich, dieselben unbedeutend und geringfügig erfcheinen zu
lassen.

Mein erster Besuch in Christiania galt dem Konsul Tho. loh.
Heftye, von welchem ich, noch ehe wir uns persönlich kennen gelernt,
bereits zahlreiche Beweise von Freundlichkeit erfahren. Derfelbe,
Besitzer eines bedeutenden Bankgeschäftes, ist gleichzeitig Verfasser
mehrerer sinanzwiffenfchaftlichen Werke, außerdem auch noch Präsident
des Turistförening, jenes Vereins, der, den König wie die gesamte
königliche Familie zu seinen Mitgliedern zählend, sich die Erschließung
der seither für den Touristenverkehr unzugänglichen Bergregionen zur
Aufgabe gemacht.

Der liebenswürdigen Einladung des Bankiers Folge leistend,
begab ich mich anderen Tags nach seinem dicht am Fjord gelegenen,
von prächtigen Gartenanlagen umgebenen Hause. In vollem Lichter-
glanze strahlte mir dasselbe entgegen uud durch einen wahren Hain
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kostbarer Tropenpflanzen führte der Weg eine breite Treppe hinan nach
einer Reihe glänzend ausgestatteter Gemächer, in welchen sich alsbald
mehr denn vierzig Gäste zu einem wahrhaft königlichen Mahle ver-
sammelten, die der Herr des Hauses, nachdem die Suppe vorüber,
dem norwegischen Gebrauche entfvrechend, mit den Worten: »Vel-
Koininon til doräet!« (Willkommen an der Tafel! begrüßte.

Unter der aus Professoren der Universität, Schriftstellern, Ge-
lehrten, Offizieren, fremden Konfuln, Reichstagsmitgliedern, Geist-
lichen u. a. m. bestehenden Gesellschaft traf ich mehrere von Norwegens
bedeutendsten Männern und freundlich hießen mich die gelehrten Herren
willkommen, von welchen ich einzelne schon vorher auf meinen Wan-
derungen im Norden kennen gelernt. Unter ihnen befand sich der in
den einfamen Hütten der Fifcher und Bergbewohner wie in den Palästen
der Großen und Reichen gleich sehr geschätzte und bewunderte Schrift-
steller Peter Christian Asbjörnfen, dessen Erzählungen „Folke Eventyr",
„Huldre Eventyr" u. s. w., — alte Volkssagen in neuem, köstlichem
Gewände — ihn längst zu einem Lieblinge des ganzen Volkes gemacht
haben; doch hat er außer diefen Schriften noch mehrere Werke über
Erziehung, Forstwissenschaft und viele andere Gegenstände, verfaßt,
und erfreuen sich wenige so hoher allgemeiner Achtung wie er; wenige
aber sind auch so gründlicheKenner ihres Landes wie er. Nachdem er
ganz Europa bereist, durchstreift er nun alljährlich weite Strecken
seines Vaterlandes, wobei er — das Musterbild eines echten Normand
(Norweger) — ungeachtet seiner 62 Jahre und seines stattlichen Körper-
nmfanges, eine bewundernswerte Ausdauer entfaltet. Einem anderen
Reifegefährten in Lappland, dem Professor I. A. Friis, verdanke ich
mehrere der dies Werk schmückenden Illustrationen.

Aber nicht bloß in dem stattlichen Hause am Fjorduser genoß ich
die Gastfreundschaft des Konfuls, auch nach seinen außerhalb des
Stadtbereiches befindlichen Besitzungen leukte ich häusig meine Schritte;
durch einen wilden, düsteren Wald auf einer, von dem Besitzer mit
ungeheuren Kosten angelegten Straße, führt der Weg nach dem, einige
Meilen von der Stadt entfernt, 1700 Fuß über dem Meeresfpiegel
gelegenen, Frogner-Saeter, von wo aus sich ein umfassender Aus-
blick, nach dem Fjord einer- und nach der prächtigen Berglandschaft
andrerfeits, bietet. Hier, wie anch an dem auf wilder Berghöhe über
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einem malerischen See sich erhebenden Sarabräten hat der Konsul
Häuschen, in der Bauweise früherer Jahrhunderte, errichten lassen;
wahrhaft entzückend erschienen mir diese beiden Orte im Winterschmuck,
die herrlichen Bäume mit Schnee beladen, die Eiszapfen durchsichtig
glänzend wie unendliche Massen köstlichen Krystalles; und mit zu
meinen angenehmsten Erinnerungen gehören die auf dem Frogner-
Saeter und SarabMen verlebten Tage.

Christiania steht in direkter Eisenbahnverbindung mit Drontheim
und Stockholm; im Sommer aber bildet die Karriole, besonders für
die Fremden, das beliebteste Beförderungsmittel, auch zahlreiche
Dampfer gehen täglich von hier aus nach den verschiedenen Punkten
des Fjords, sowie nach Frederiksstad ab, in dessen Nähe der schöne
Wasserfall Sarps-Foßsich befindet. Diejenigen, welche eine längere
Fahrt zu unternehmen und die schöneKüstenlandschaft kennen zu lernen
wünfchen, müssen sich indes der nach Bergen oder dem Nordkap gehen-
den Schiffe bedienen.
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Die Tnset Gottand. — Wisby. — Dessen frühere Kommerzielle Gedeutung. —

Sagen. — Die atten ViKinger. — Gedenkkreuze. — Girchen. — Ruinen. —

Alte Münzen.

Uoch ein Sollwerk der deutschen Hansa.

Wieder war ein Winter verflossen, wieder kehrte die fchöne Jahres-
zeit, noch war dieLnft kühl, die Sonne aber verfandte mit jedem Tage
wärmere Strahlen und die Vegetation war weiter vorgefchritten denn
im vergangenen Jahre. Schon prangten Schwedens sudliche, der Ost-
see zugekehrten Gestade in herrlichstem Frühlingsschmuck; die Schwal-
ben hatten ihren Einzug gehalten und schmelzend klang das Lied der
Nachtigall im stillen Hain.

Rasch nahmen die Tage an Länge zu; um drei Uhr gwg die
Sonne bereits auf und die langandauernde Dämmerung verlieh den
Morgen- uud Abendstunden einen wunderbaren Reiz.

Der 22. Mai fand mich abermals auf den Wassern der Ostfee;
in der Ferne stiegen zart und duftig die Umrisse einer Infel aus deu
Fluten empor — es war Gotland, welches dort vor uns auftauchte,
uud je mehr wir uns demfelben näherten, um fo fchöner ward der An-
blick! Deutlicher traten die hellen Kalksteinklippen hervor, zwischen
welchen dunkle Wälder, stattliche Gehöfte und Windmühlen sich schmie-
gen, während das alte Wisby mit seinen zerstörten und doch so ge-
waltigen Mauern und den über dieselben sich erhebenden festen Tür-
men trotzig herniederblickt auf die zu feinen Füßen raufchende See.
Amphitheatralifch ansteigend, verstecken sich — die Eigenartigkeit des
Bildes noch erhöhend — die altertümlichen Häuser, wie die Ruinen
der Kirchen, ihrer Mehrzahl nach hinter dichten Gruppen mächtiger
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Bäume und umflutet vom hellen Sonnenschein schaute die Stätte
einstigen Glanzes uns düsteren Antlitzes entgegen.

Gotlcmd, die größte Insel der Ostsee, liegt zwischen 56° 55' und
58" nördl. Br. fast in der Mitte des Meerbeckens, der russischen Pro-
vinz Kurland, sowie der schwedischen Provinz SnMand gerade gegen-
über und in paralleler Richtung mit der schwedischen Küste sich er-
streckend, befindet es sich dieser am nächsten.

In früheren Zeiten besaß die Insel große Wichtigkeit und be-
hauptete für eiue geraume Weile den ersten Rang unter den Handels-
plätzen des europäischen Nordens. Die ersten Anfänge ihrer Größe
nnd Macht reichen weit in das Altertum zurück und vermag allein die
wahrfcheinlich einen Nachtrag zu der Gefetzesfammlung des Landes
bildende „Gotlands lagarne" — eine in der alten gothischen Sprache
verfaßte Saga, welche etwa ums Jahr 1200 entstanden sein soll —

über diesen höchst denkwürdigen Abschnitt ihrer Geschichte Aufschluß
zu geben. Gotlcmd oder Gutland heißt das Land der Gotarne oder
Gntarne (Gothen) und allem Anscheine nach gehörten diese Ansiedler
dem Volksstamme an, welcher, von den Ufern des schwarzen Meeres
kommend, Deutschland durchzog, um endlich in dem südlichen Teile
von Schweden und in Norwegen dauernde Wohnsitze zu gründen.

„Vor alten Zeiten," so erzählt die Saga, „erhob sich zur Nacht ein
niedriges Eiland, in wunderbarer Schönheit prangend, aus den Fluten
des Meeres. Wohl gewahrten dasselbe zahlreiche Schiffer und Fischer;
morgens aber war es verschwunden, die Wellen rauschten über die
Stelle und erst am Abend, wenn die Sonne gesunken, stieg es wieder
empor über die Wogen der Östersjön Ostsee), doch wagte niemand,
an der geheimnisvollen Insel zu landen, obgleich der Glaube allgemein
war, sie werde dauernd an der Oberstäche bleiben, sobald nur einmal
Fener auf ihr angezündet worden. Endlich unternahm Thjelvar oder
Thjalfer mit seinen Leuten das Wagnis, landete an einer kleinen
Bncht der schwimmenden Insel und nimmermehr versank sie seit
der Zeit."

Wann dies merkwürdige Ereignis sich zugetragen und woher
Thjelvar gekommen, meldet die Saga leider nicht, bis auf den heutigen
Tag aber führt die Bucht den Namen Thjelvarvik, wie man denn auch
einen Steinhaufen noch als Thjelvars Grab bezeichnet.
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Über das spätere Schicksal der Ansiedler erzählt die Sage
Folgendes:

„Die Zahl der Einwohner wuchs so gewaltig, daß das Land nicht
mehr imstande war, sie alle zu ernähren; sie zogen deshalb Loose und
jeder dritte Mann sollte die Insel verlassen. Die Ausgewiesenen
aber weigerten sich des, verschanzten sich an einem Orte, Thorsburg
genannt, uud mußten mit Gewalt vertrieben werden, worauf sie sich
nach Fsrö wandten. Abermals vertrieben, begaben sie sich nach Dago
und gründeten daselbst eine Stadt. Aber auch hier war ihres Bleibens
nicht lange, wiederum mußten sie der Übermacht ihrer Gegner weichen,
zogen nach Rußland an die Ufer der Düna und von da immer weiter,
bis sie endlich das byzantinifche Kaiserreich an den Ufern des schwarzen
Meeres erreichten."

Die ersten Bewohner der Insel waren Heiden, welche ihren
Göttern in umfriedigten, heiligen Hainen Menfchenopfer brachten;
Thor und Odin genossen befondere Verehrung und noch heutiges-
tags erinnern zahlreiche Namen von Orten und Gehöften an die
Walhalla und die entschwundene Götterherrlichkeit.

Die Insel ist unter allen nördlich gelegenen Punkten eine der
ergiebigsten Fundstätten für den Altertumsforfcher, denn vornehmlich
an dem östlichen Ufer trifft man Grabhügel in Menge, ebenfo Über-

reste alter Schiffe, Slonkers genannt, viele dieser Ausgrabungen
weisen darauf hin, daß Seeräuberei und Handel die beiden Haupt-
befchäftigungen der früheren Bewohner bildeten, und daß sie ihren
Reichtum häusig der Anwendung von Gewalt verdankten. Altertümer
aus der Stein- nnd Bronzezeit finden fich nur fetten; die meisten
gehören der Essenzeit an und sind die interessantesten unter diesen die
Gedenksteine, welche, aufrecht stehend und nur roh bearbeitet, meist
die Darstellung eines Vikingerschiffes mit Masten, Segeln und hohem
Bug zeigen. Die an Bord befindlichen Figuren sind ausnahmslos in
kämpfender Stellung gebildet; darüber befinden sich Menschen- und
Tiergestalten, diese aber so roh ausgeführt, daß sie nur schwer zu er-
kennen sind.

Die Tumuli oder ältesten Grabhügel, wie man solche in dem
gegenüber liegenden Östergötland, sowie in dem südlichen Teile von
Schweden findet, kommen in Gotlcmd sehr selten vor; es giebt dort
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nur zwei diefer Art; die Mehrzahl der hier befindlichen Gräber besteht
vielmehr aus einem Hansen kleiner Steine, dessen Inneres eine thönerne
Aschenurne birgt. Rings nm die Urnen liegen oftmals Kohlen und
verbrannte Knochen, denn unverbrannte Skelette trifft man nur ver-
einzelt, dagegen umschließt häusig eine einfache oder doppelte Reihe
gerundeter Steine diefe Gräber, während andere Begräbnisstätten aus
vier die Aschenurne umgebenden Steinplatten bestehen. Ebenso findet
man fehr viele Platten mit Rnneninfchriften, welche vermutlich als

Gedenkkreuze

Gedenksteine auf Gräbern gedient, und trifft man diefelben fowohl auf-
recht stehend wie flach liegend, doch sind die Infchriften meist so ver-
wischt, daß eine Entzifferung nahezu unmöglich erscheint; Gedenkkreuze
mit Runeninschriften, dem christlichen Zeitalter angehörend und noch
aus dem 14. und 15. Jahrhundert stammend, kommen gleichfalls
häusig vor, und auch viele alte Befestigungswerke, Erdwälle und rohe
Steinmauern hat man aufgefunden.

An Münzen besitzt die Insel einen besonderen Reichtum; im
Jahre 1870 fand man zu Sindarve in Hemsö, an einer einzigen
Stelle, mehr denn 1500 Stück zusammen, deren Gewicht über 10 Pfund
betrug. Es waren Münzen aus dem westlichen Teile des römischen
Reiches, und wie durch die Jahreszahl ersichtlich, iu der zweiten Hälfte
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des ersten Jahrhunderts n. Chr. geprägt; klein und dick zeigten
sie die gut ausgeführten Bildnisse von Kaisern und Kaiserinnen,
wurden Denarii genannt und spricht das abgenutzte Aussehen vieler
dieser Münzen von langjährigem Gebrauch vor ihrer Eingrabung.
An einzelnen Punkten trifft man auch römische Goldmünzen, Solidi,
diese aber nie mehr als in einer Anzahl von 40—50 Stück zusammen
und meistenteils aus dem 4. und 5. Jahrhundert stammend; ebenso
sind kusische Münzen ans den Städten Kufa, Bagdad, Samarkand,
Vokhara und anderen asiatischen Orten häusig und sind dieselben
gewöhnlich groß, rund und an Stelle von Bildnissen an beiden Seiten
mit arabischen Inschriften bedeckt; mehr denn 10 000 dieser Münzen
hat man bereits ans der Insel gefunden, die ältesten derselben stammen
aus dem 6., die neuesten aus dem 10. Jahrhundert. Englische Münzen
mit sehr schlecht ausgeführten Bildnissen von Königen aus dem 9. und
10. Jahrhundert und ebenfo große Mengen von deutschen und anderen
Münzen mit den Bildnissen von Bischöfen, Städtewappen u. dergl. m.
kommen gleichfalls vielfach vor.

Ich erstand eine Silbermünze, welche gerade von einem Bauern
beim Pflügen ans Tageslicht befördert worden war; diefelbe wägt das
Bild des römifchen Kaifers Commodus, des Sohnes von Marcus,
welcher den Thron 180 n. Chr. bestieg und 192 n. Chr. starb.

Schmucksachen, darunter solche von Wert, wie: Ringe, glatt, ge-
wunden und geflochten; einfache goldene und silberne Spangen für die
Arme und den Nacken, zuweilen auch mit Perlen besetzt; Bronzezieraten;
Schuhschnallen; Gürtel; Bernstein und Glasperlen, sowie Haarnadeln
und Elfenbeinkämme hat man bereits in großen Mengen ausgegraben,
und außer diefen werden noch viele andere Dinge, wie z. V. glatte und
gewundeneSilber- und Goldstangen, welche in Stücke geteilt, vermutlich
als Zahlungsmittel dienten, Thongefäße u. dergl. m. häusig gefunden.

Es steht außer allem Zweifel, daß die alten Bewohner der Infel,
gleich denjenigenNorwegens, Schwedens, Dänemarks und der Ostküste
des baltischen Meeres dem Stamme der Vikinger angehörten; wie diese
unternahmen auch sie weite und gefährliche Fahrten, aber der wachsende
Reichtum der Gotländer erregte den Neid der kriegerischen Seeräuber-
häuptlinge an den Ufern der Ostfee und zahllose blutige Fehden waren
die Folge.
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Ein Zander eigener Art webt seine unsichtbaren Netze um alte
Ruinen, die Zeugeu längst vergangener Jahrhunderte. Selten dringt
angesichts der geborstenen Säulen, im Schatten zerbröckelnder Manern,
welche scheinbar für die Ewigkeit gefügt, doch endlich sielen — ein
Opfer der irdifchen Vergänglichkeit — ein Lant der Frende an das
Ohr des Wanderers, denn der Anblick einstiger Größe wirkt dämpfend,
niederdrückend anf den lebensfrohen Befchaner, und aus dem morfchen

Gemäuer tönt es wie eine Mahnung an die Ohnmacht des Menschen
und den Unbestand seiner Werke. Diese Zeugen früherer Herrlichkeit,
zn welchen nachgeborne Geschlechter mit ehrfnrchtsvoller Scheu empor-
blicken, welche gewaltigen Ereignisse, wie viel Glück, wie viel Frende
mögen sie einst geschaut haben!

Wisby

Allem Anscheine nach lieferten die Felsen, auf welchen die Stadt
sich erhebt, das Material zu den mächtigen Manern nnd den stolzen
Kirchen. Zwischen Häusern nnd Hütten neueren Ursprnnges lugt hier
hinter ehrwürdigen Linden, Ulmen, Nuß- und Manlbeerbäumeu ein
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Prachtbau aus der Zeit der deutfchen Hanfa — vielleicht einstmals
der Sitz dänischer Gouverneure oder das Heim unermeßlich reicher
Handelsherren — dort ein sonderbares Gebäude — ein ehemaliges
Warenlager — hervor. Einzelne dieser Zeugen früherer Größe sind
noch wohl imstande, während andere, verlassen und verfallen, mit
klaffenden, epheuumsponnenen Mauern über die entschwundene schöne
Zeit zu trauern scheinen. Malerische Ruinen, deren Alter nach Jahr-
hunderten zählt und einsame Gottesäcker wechseln ab mit modernen
Gebäuden, den Heimstätten der Lebenden, welche es lieben, zur Ver-
zierung ihrer Pforten Grabsteine zu benutzen, auf denen die Namen
der Toten, Wappen, Inschriften und phantastische Bildnereien noch
deutlich sichtbar sind.

Über deu Zeitpunkt der Gründung der Stadt, wie auch der
übrigen Anstedlungen der Insel sind keinerlei zuverlässige Nachweise
vorhanden. Welcher Art indes die frühere Gefchichte derfelben auch
gewefen sein mag, so steht doch so viel fest, daß sie im Laufe des 10.,
11. nnd 12. Jahrhunderts zu hoher kommerzieller Bedeutung sich
emporfchwcmg und einen ungemein ausgedehnten Handel betrieb. Kauf-
leute aus England, Holland, Rußland, Frankreich, von den Küsten
des mittelländischen Meeres und aus anderen Teilen Europas kamen
hierher und im Jahre 1237 sicherte der englische König Heinrich 111.
den (Holländern das Recht der zollfreien Aus- und Einfuhr von Waren.
Bis nach Asien reichten die Handelsverbindungen vieler Kaufleute;
damals wurden die Waren aus Indien, Persien und anderen Teilen
Asiens auf der Wolga bis Nowgorod befördert und der Verkehr ge-
wann an Ausdehnung je mehr die Kriegsftamme im Osten wütete;
damals erreichte der Reichtum der Inselbewohner eine fabelhafte Höhe
und die mächtigen Kirchenbauten nahmen ihren Anfang.

Zur Zeit ihres höchsten Glanzes besaß die Stadt innerhalb ihrer
Wälle nicht weniger denn fünfzehn Kirchen und zwei Klöster, außer-
halb derThore eineKirche, sowie ein Nonnenkloster. Viele dieser Gottes-
häuser waren von fremdländischen, in der Stadt lebenden Kaufleuten
erbaut; während des 11. nnd 12. Jahrhunderts allein erstanden auf der
lufel mehr denn hundert Kirchen, von welchen die meisten jetzt noch
vorhanden und zur Abhaltung von Gottesdienst im Gebrauch sind;
mehrere derselben zeichnen sich durch Schönheit der Architektur aus.
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Die Stadt zählte einstmals 12 000 Einwohner und außer diefen
hatten zahlreiche Handwerker, für deren Unterkunft der Stadtbereich
keinen Raum bot, fich vor den Thoren derselben angesiedelt. Siegel
der dazumal mächtigen Gilden sind bis auf unfere Zeit gekommen;
jedes derselben trägt den Namen eines Schutzheiligen. Damals war
die Stadt vollkommen unabhängig, prägte ihr eigenes Geld, von
welchem man jetzt noch viele Stücke findet, und rüstete ihre eigene
Kriegsmannfchaft.

An denkwürdigen Ereignissen ist die Vergangenheit Wisbys sehr
reich; mehr denn einmal haben die gewaltigen Mauern den Ansturm
und die Belagerung feindlicher Heerhaufen aushalten müssen und melr
denn einmal auch sah sich die Stadt der Plünderung preisgegeben. Die
jetzt noch teilweise stehenden „Ringmuren" wurden im Jahre 1288 erbaut
und umschlossen ein Gebiet von 135 Tunnland etwa 170 Acres ; von
den 36 Türmen, welche die übrigen Inselbewohner — jederTing Be-
zirk, Pfarrei je einen Turm — damals errichteten, sind jedoch nur 28
übrig geblieben, welche ihrer Mehrzahl nach eine Höhe von 60 —70 Fuß
haben. Die Mauern, um welche ehemals drei tiefe Graben sich hin-
zogen, sind mit Schießscharten versehen, zwei Türme bewachen jedes
Thor nnd noch sind an einzelnen Stellen die engen Spalten vorhan-
den, durch welche die Besatzung kochendes Öl, heißes Wasser oder ge-
schmolzenes Blei auf die Belagerer herabgoß.

Trotz dieser starken Befestigungen wurde Wisby dennoch im Jahre
1361 von Waldemar 111. von Dänemark, einem der zahlreichen Neider
feiner Macht, im Sturm genommen, denn der alte Friedensvertrag
war längst zu einem toten Buchstaben geworden und Schweden ver-
mochte der Überlegenheit des dänischen Königs nicht Widerstand zu
leiste«. Durch eine Bresche, nahe beim Südthore, drang Waldemar
in die Stadt ein und an dieser Stelle wurde zur Erinnerung an die
Gefallenen fpäter ein Kreuz errichtet, dessen lateinische Inschrift, noch
heute lesbar, also lautet:

„Im Jahre 1361, am Dienstag nach St. Jakob, fielen die Got-
länder vor den Thoren der Stadt durch die Hand der Dänen. Sie
ruhen hier. Betet für sie."

Ungehener war die Beute, welche in die Gewalt des Feindes
geriet, selbst dieKirchen wurden ihres silbernen nnd goldenen Schmuckes
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beraubt. Aber dem dänifchen König war es nicht vergönnt, den Preis
feines Sieges in Sicherheit zu bringen; von einem Swrme überrafcht,
fcheiterten die Schisse, welche den Raub bargen, in der Nähe der Infel
Carlfö.

Unzählige Ruineu erzählen von dem Glänze und von dem Falle
der stolzen Stadt — eine ernste Erinnerung au den Unbeswnd aller
irdischen Dinge; gewiß hielten die Handelsfürsten von Wisby die
Macht und Größe der Stadt für alle Zeiten gesichert, gewiß wähnten
sie den Reichtum derselben in stetem Wachsen begriffen, zerronnen sind
die schönen Träume, verschollen und vergessen ruhen die mächtigen
Kaufherren unter den alten Grabsteinen, nnter dem Rasen der Fried-
höfe, wohin man sie vor Jahrhunderten gebettet, und nur die zer-
bröckelnden Rninen, die geborstenen Trümmer einstiger Prachtbauten,
legen Zeugnis ab für die Wahrheit dessen, was die Geschichte uns
meldet.von der gewaltigen Größe dieser stolzen Handelsstadt — einer
der berühmtesten und einstußreichsten in Europa zur Zeit des Mittel-
alters.

Eine der schönsten Ruinen ist diejenige der Kirche St. Katarina,
welche von den Franziskanermönchen 1233 als Kirche erbaut, dann
später in ein Kloster umgewandelt wurde. Der Grundriß der Kirche
bildet ein längliches Viereck mit zwölf achteckigen, in zwei Reihen
stehenden Säulen und einem fünfeckigen Chor. Ursprünglich im Rund-
bogenstyl errichtet, mußte sich diese Form späterhin die Umwandlung
in Spitzbogen gefallen lassen; jetzt aber ist das Dach vollständig zer-
stört; nnr die Säulen sind geblieben, doch anch diese scheinen dem
Falle nah und bloß die kleine Krypta unter dem südlichen Teile der
Kirche ist noch wohl erhalten. Aus dem Boden grünt das Gras; die
meisten Steinplatten sind entfernt worden, nm als Treppenstufen, Thür-
fchwellen u. f. w. Verwendung zu finden, indes bemerkte ich unter den
wenigen noch vorhandenen eine, auf welcher die Gestalt eines Priesters
mit demKelch in der Hand ausgehauen war, und welche die Jahreszahl
1380 trug.

Die Kirche St. Göran St. Georg , welche fich gleichfalls über
einer Krypta erhebt, besitzt in ihrem unteren Teil eine Länge von etwa
84 Fuß bei einer Breite von 47 Fuß, hat rundbogige Fenster nnd
Thüren, und 4 rnnde 10 Fuß hohe Säuleu stützen den oberen Teil,
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von welchem eine Treppe nach dem Dache führt; übrigens hat diefe
Kirche bereits im Jahre 1540 durch ein Erdbeben bedeutenden Schaden
erlitten^ wenigstens follen die in den Manern befindlichen tiefen Riffe
noch aus diefer Zeit stammen. Hinter der Kirche liegt das Hofpiwl
der Pfarrei.

Von der Höhe der gleichfalls zerstörten, zn Anfang des 13. Jahr-
hunderts erbauten Helge-Ands Heilig Geist- Kirche genoß ich einen
schönen Ausblick nach den übrigen Ruinen, nnter welchen, als den
zunächst gelegenen, die etwa 20—30 Meter voneinander entfernten
Ruinen von Sankt Lars St. Laurentius uud Drotten Heilige
Dreieinigkeit mir befonders aufsielen. Die Kirche St. Lars, in Ge-
stalt eines griechifchen Kreuzes erbaut und wie die Nachbarkirche aus
der Mitte des 12. Jahrhunderts stammend. Zeigt den Rundbogenstyl,
hat im Innern eine Länge von 106 Fuß bei einer Breite von 76 Fnß,
und an jeder Seite führen zwei Treppen zu einer an drei Seiten der
Außenwand sich hinziehenden Galerie. Diese Kirche soll etwa ein
halbes Jahrhundert älter sein als Drotten. Die Kirche St. Maria,
welche im Jahre 1225 die Weihe erhalten haben soll, ist die einzige,
in der jetzt noch Gottesdienst abgehalten wird. Sie mißt 173 Fuß in
der Länge bei 75Fnß in der Breite; Steintafeln aus den verfchiedensten
Zeiten mit Namenszügen, Runen, lateinischen, altgothischen, deutschen,
holländischen und dänischen Inschriften decken den Boden, und birgt
diefe Kirche die sterblichen Überreste vieler bedentenden Persönlichkeiten,
darunter auch Philip Axelson Thotts, des dänischen Gonverneurs
der Insel, welcher im Jahre 1464 hier starb; unmittelbar vor dem
Altare befinden sich drei besonders schöne Steine, indes wird die alter-
tümliche Zeichnung, bei der häufigen Benutzung gerade dieses Platzes,
leider zu Schaden kommen oder gar allmählich ganz unkenntlich werden;
ans dem Kirchhofe bemerkte ich gleichfalls Grabsteine aus der Zeit von
1300—1400; und waren einige nnter ihnen, was sich an den ver-
schiedenen aufeinander folgenden Daten erkennen läßt, mehrmals be-
nntzt worden.

Ganz in der Nähe derKirche ist auch das Gerippe eines Walfisches
untergebracht, welches man in früheren Zeiten für die Überreste einer

riesenhaften Inngfrau, der Erbauerin derKirche, gehalten, nnd als ich
mich bei meinem Begleiter erkundigte, wer gottlos genug gewesen sei.
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diesen frommen Glauben zu stören, erhielt ich die Antwort: „Kein
Geringerer als Linne!" Die alte Chronik erzählt hierüber Folgendes:
In der Nähe von Wisby habe man einen Fisch gefangen, dessen Gefchrei
wie dasjenige eines Menfchen geklungen habe, fo daß alle, die es hör-
ten, sich darob verwunderten, nnd dieser Fisch sei dann in der Kirche
St. Maria aufgehängt worden.

Eine der schönsten Ruinen ist die nm 1240 erbante Kirche
St. Nikolaus, einst das größte Gotteshaus in Wisby. Sie gehörte
den Dominikanern, zeigt eine Mischung von Rund- uud Spitzbogeustyl
und mißt 199 Fuß in der Länge bei 65 Fnß in der Breite. Zehn
viereckige Säulen sind noch vorhanden, von diesen jedoch zwei be-
schädigt, ebenso hat das Hauptgebäude noch 22 Fenster aufzuweisen,
von denen sich 3 spitzbogige Fensteröffnungen an der Westseite durch
besondere Schönheit auszeichnen.

Unter den Kirchen, von welchen nur noch wenige Trümmer ge-
blieben, ist anch St. Gertrud, von den holländischen Kaufleuten
erbaut und nur etwa hundert Schritt füdüstlich von St. Nikolaus
gelegen; ihre Länge betrug etwa 65, ihre Breite 23 Fuß; auch
St. Hans war eine der ältesten und größten Kirchen der Stadt,
und zwar wurde hier 1525 der erste protestantische Gottesdienst ab-
gehalten. Indes bezeichnen nnr wenige Trümmer jetzt die Stätte
nnd ebenso wnrden auch St. Jakob und St. Mickel vollständig
zerstört.

Von Ruiue zu Ruine wanderte ich, bis ich endlich auch die letzte
uuter ihnen in Augenschein genommen hatte nnd mich wieder den
finsteren Wällen und Türmen gegenüber befand, deren jeder einzelne
feine denkwürdige Gefchichte besitzt.

Die alte Beste durch das von zwei Türmen flankierte Norre-
Port verlassend, gelangte ich alsbald hinaus nach dem
offenen Lande, wo fich nach allen Seiten hin Straßen und Wege ab-
zweigen. Da und dort gewahrt man am Rande der Landstraße herr-
liche Eichen, ebenso Birken, Ulmen, Eschen, Pappeln, Ebereschen,
Espen, Haselnuß-, Nuß- und Maulbeerbäume; auch prächtige Föhren-
und Fichtenwälder ziehen längs derselben sich hin, an anderen Stellen
trafen wir dagegen mächtige Felsblöcke oder ans dem Erdreich hervor-
ragende große Kalksteinmafsen, und dann wieder reihten sich strecken-
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weise wohlbestellte Felder mit trefflich ausfehendem Winterweizen und
Roggen, Wiesen und Hopfenpflanzungen aneinander. Hier und da
tauchte auch eine jener anmutigen Kirchen empor, an denen die Insel

Kirche zu Garde.

einen fo großen Reichtum besitzt und die, in der Bauweise einander sehr
ähnlich, fast alle ein ebenso liebliches Bild abgeben, wie die hübsche
Kirche zn Garde es zeigt.
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Einzelne der Gehöfte hatten ein. fehr stattliches Anfehen, die
meisten Häuschen jedoch waren klein, dabei aber überaus nett und
rein; viele derselben, aus Kalksteinen erbaut, zeigten einen Mörtel-
bewurf, die meisten auch hohe, schräge Ziegeldächer, während andere
mit Balken oder mit Stroh gedeckt waren. Töpfe mit Blumen prangten
an den Fenstern, freundliche Gärten und fchöne Obstbaumstücke um-
gaben die Häuschen, kurz alles deutete, wenn auch nicht gerade ans
Überfluß, fo doch auf behaglichen Wohlstand. Überall saßen fleißige
Frcmen emsig mit dem Zerschneiden von Kartoffeln beschäftigt, welche
anderentags dem Schoß der Erde anvertraut werden follten, denn schon
waren die Bauern eifrig beim Pflügen.

Vorforglich waren auch an den in den Höfen stehenden Bäumeu
Nistkasten für die Vögel angebracht und dank dieser lobenswerten
Fürsorge herrschte denn auch kein Mangel an gefiederten Sängern;
von allen Seiten erklang der Sang der Drossel und ebenfo erfüllten
Heidelerchen die Luft mit ihren fußen Melodieen.

Einen eigentümlichen Gebrauch, welchen ich bei den hiesigen Bauern
traf, kanu ich nicht unerwähnt lasten: alle ihre Ackergeräte, wie auch alle
fonstigen Gegenstände sind nämlich mit einem bestimmten Zeichen, Bo-
märken, versehen; jedeFamilie hat ihr eigenes, von den Vorfahren ererb-
tes Zeichen und ebenfo jedePfarrei außerdem ihr befouderes Bomärke.

Der Volkszählung von 1870 nach besitzt die Insel eine Einwohner-
zahl von 53946 Personen, darunter 28 205 weiblichen Geschlechtes
und der Viehstcmd bezifferte sich zu derselben Zeit aus: 11000 Pferde,
8500 Ochsen, 1000 Bnllen, 14 000 Kühe, 4800 junge, noch nicht zwei-
jährige Kühe, 38 000 Schafe, 700 Ziegen und 5700 Schweine. Rind-
vieh, Schafe und Korn bilden Ausfuhrartikel.

Die Insel verfügt über eine befondere Miliz, welche niemals außer-
halb derfelben Verwendung finden darf; jeder Mann wird von feinem
18. bis 50. Lebensjahr alljährlich für die Dauer von 6 Tagen einbe-

rufen und vom 50. bis 60. Jahre gehört er derReferve an, doch müssen
sich Familienvorstände, Pächter, Handwerkern, a. m. nnr im Falle
dringender Notwendigkeit stellen. Die Offiziere ernennt der König,
während die Unteroffiziere von den Mannfchaften gewählt werden.

Das Klima ist unter dem Einflüsse der Meereslust milder als in
dem südlichsten Teile des schwedischen Festlandes und besitzt das Eiland
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in dieser Hinsicht einige Ähnlichkeit mit England. Ulmen entwickeln
sich sehr schön, Kastanien- nnd Maulbeerbäume erreichen eine stattliche
Höhe uud Trauben gedeihen trefflich an Spalieren, wie denn die Flora
der Insel überhaupt ungemein reichhaltig ist, umfaßt diefelbe doch mehr
deun 960 verschiedene Arten von Pflanzen. Der Frühling scheint hier
zur selben Zeit zu beginnen, wie etwa gewöhnlich in der Gegend von
New-Iork; da ich die Insel besuchte, prangten Pflaumen-, Birnen-
und Apfelbäume in entzückender Blütenpracht; der Flieder hauchte köst-
lichen Dnft und das süße Veilchen streckte das liebliche Köpfchen neu-
gierig aus dem grüneu Gräfe hervor.

Besonderes Interesse bietet die Geologie der Insel. An vielen
Stellen findet man, nach Hinwegräumung der oft 30 Fuß starken Erd-
schicht, an den Kalksteinfelsen die durch die Gletscher bewirkten Schliff-
stächen und Furchen; durch die darüber lagernden Erdmassen vor der
Einwirkung der Witterung geschützt, ist das Gestein so glatt wie Glas
und hat das Aussehen von Email. Die Furchen, deren viele eine Tiefe
von einem Fuß zeigen, ziehen sich ihrer Mehrzahl nach von Nordost
nach Südwest, wodurch die Annahme berechtigt erscheint, die Gletscher
seien von Finnland hergekommen.

Längs der ganzen Küste gewahrt man zahlreiche, nicht zu ver-
keimende Anzeichen einer langsamen Erhebung des Landes. An
mehreren Stellen, in beträchtlicher Entfernung vom Ufer, hat die
Thätigkeit der Wogen große hohe Säulen aus den Kalksteinklippen
gebildet und so stehen sie nun gleichsam als Marksteine da, das frühere
Ufer bezeichnend, gegen welches die Wellen in ungestümem Anpralle
heranrollten.

Einen befonders umfassenden Überblick gewährt die dicht bei
Wisby sich 150 Fuß über den Meeresspiegel erhebende Högklint
hohe Klippe, von welcher aus die zerklüfteten Ufer mit ihren steilen

Klippen auf eine weiteEntfernung hin sichtbar sind. In vollkommener
Ruhe lag das Meer und so klar waren seine Wasser, daß man, selbst
dicht am Ufer bis zu eiuer beträchtlichen Tiefe alles genau erkennen
konnte. Zwifchen den Klippen traten alte Meeresbuchten, Zeichen
früherer Meereshöhe, nur etwa 30, 40 oder 50 Fuß über dem gegen-
wärtigen Meeresstand deutlich hervor, nach der Seeseite hin gewahrte
ich dagegen, in geringer Entfernung vom Ufer, unverkennbare Spuren
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einer überfluteten Bucht, welche, wenn die Erhebung der Insel weitere
Fortschritte macht, gleichfalls eines Tages wieder über die Fluten
emporragen wird. Schon jetzt lassen sich an einzelnen Punkten des
Inselnfers 40—50 verfchiedene, übereinander liegende Zeichen früherer
Meereshöhe erkennen, ein unwiderleglicher Beweis dafür, daß das
Laud im Lauf der Jahre allmählich aus den Wogen emporgestiegen ist
und es entsteht die Frage: sollte dies nicht etwa auch den Ursprung
der vorhin erwähnten Sage bilden?

An der Hand geologischer Forfchungen ist der Nachweis geführt
worden, daß in diefen Gegenden, wie auch anderwärts, zu verfchie-
denen Zeiten abwechfelnd Erhebungen und Senkungen des Landes
stattgefunden. Diefer Nachweis legt die Fortfchritte klar, welche die
einzelnen Wisfenfchaften im Lanf der Jahre gemacht und dennoch ward
und wird noch immer allen Verfuchen, die irrige Anfchauungsweife
früherer Zeiten durch das Resultat neuerer Forschungen zu ersetzen,
der Tadel und der Haß derer zuteil, welche von jenenAufklärungen
den Umsturz derReligion befürchten. Wie überflüssig, wie thöricht ist
doch diese Sorge! Je umfassendere Enthüllungen uns von Tag zn Tag
entgegentreten, um fo herrlicher erscheint unseren Augen die Welt und
um so demütiger beugen wir uns vor der unerforschlichen Weisheit des
Allmächtigen! Es ist traurig, daß Tadel und Verleumdung oftmals
der einzige Lohn sind, welchen der ernste Forscher für fein eifriges
Streben empfängt; daß, wo eine Widerlegung fchwerwiegender That-
sachen unmöglich geworden, blinder Fanatismus gegen ihn ins Feld
geführt wird. Solches aber bringt der Wifsenfchaft keinen Gewinn!
Ohne Diskussion ist kein Fortschritt möglich, — Tadel aber ist keine
Beweisführung, nnd Verneinung ohue Darlegung von Gründen be-
fördert in keiner Weife die Aufklärung streitiger Punkte.
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Eine niatvr des Nordens.

Achtnndzwanzigstes Kapitel.

Uvfala, dem Herzen eines jeden Schweden so überans tener, ist
schon seit Jahrhunderten eine bedeutende Pslegstütte der Wissenschaft.
Im Jahre 1249 bereits gegründet, wnrde die Universität 1613 von
Gustav Adolf erneuert und niemand kann in Schweden als Geistlicher
angestellt oder als Arzt oder Advokat thätig fein, wenn er nicht feinen
Grad entweder in Upfala oder in Lund, den beiden fchwedifchen Uni-
versitäten, erlangt hat. Bedingung zur Aufnahme anf der Universität
ist das erfolgreiche Bestehen einer Prüfung an einer der Elementar-
skolor höhere Schulen nnd wnrde die Aufnahmeprüfung früher in
Upfala felbst abgehalten. Ter Kursus für das Studium der Medizin
umfaßt 5 —7 Jahre, derjenige für Philofophie und Jurisprudenz
4—5 Jahre; der Rektor der Universität, dessen Wahl alljährlich er-
folgt, geht aus der Zahl der Professoren hervor. Die Studenten teilen
sich je nach den Provinzen oder Läns, welchen sie angehören in verschie-
dene Verbände; und besitzt jeder dieser Verbände sein besonderes Ver-
sammlungslokal, entweder ein ganzes Haus oder wenigstens eine Anzahl
von Zimmern mit einer eigenen Bibliothek; ihre Wohnungen dagegen
wählen die jungen Lente je nach Belieben in den einzelnen Stadttei-
len. Das Leben der Studenten gleicht demjenigen ihrer deutschen Kame-
raden, nur daß der Gebrauch des „Paukens" unbekannt bei ihnen ist.

Bedeutende Mäuner habeu hier am Borne des Wissens geschöpft;
viele Professoren der altehrwürdigen ni-tter besitzen einen Weltruf
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uud uoch heute strahlen ihre Namen als glänzende Ruhmessterue am
Himmel der Gelehrtenwelt.

Zu den interessantesten Gebäuden Upsalas gehört die Carolina
Rediviva. Die Universitätsbibliothek enthält mehr denn 200 000Bünde
und über 8000 Handschrifteu, darunter einzelne von anßerordentlichem
Werte, denn unter anderen feltenen Schätzen befindet sich hier eine Bibel
mit Randbemerkungen von der Hand Lnthers und Melanchthons nnd
außerdem der »Oocwx eine mit Silberbuchstaben ausge-
führte Abschrift der vier Evangelien.

Opferstock in der Kirche von Alt-Upsala.

Schön ist auch der an mächtigen, schattenspendenden Bäumen und
duftenden Blumen überaus reiche Friedhof; woselbst ein ungeheuer
großes, etwas plumpes Denkmal aus Granit, den Studentenverbäuden
gehörig, die Stelle bezeichnet, an welcher die in Upsala gestorbenen
Kommilitonen zum letzten Schlafe gebettet liegen.

Die Kathedrale ist wohl eines Besuches wert, sei es auch uur, um
an dem Grabe von Gustav Wcssa zu verweilen, der hier neben seinen
beiden Gemahlinnen die letzte Ruhestätte gefunden; anch zahlreiche an-
dere schwedische Helden und Würdenträger» siud hier beigesetzt.

Die von dem Fyrisän durchströmte Stadt selbst, dereu Ewwohner-
zahl sich auf 16000 beläuft, hat ein freundliches Aussehen, denn die
Straßen sind breit und mit Kieseln gepflastert.
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In geringer Entfernung von der Stadt liegt Alt-Upfala, dessen
aus Stein erbaute Kirche, eine der ältesten in ganz Schweden, einen
sehr merkwürdigen Opferstock enthält, in welchem ehemals die frommen
Katholiken ihre milden Gaben niederlegten. Dicht bei der alten Kirche
erheben sich drei gewaltige Anhöhen Knngshögar Königshügel)
genannt; ein andrer, Tingshög, diente als Gerichtsstätte, an welcher
znr Heidenzeit dieKönige Recht zn sprechen pflegten und ebenfo befand

sich hier auch der große, der Verehrung des Thor nnd des Odin ge-
widmete Tempel. Ein heiliger Hain nmgab denselben und in seinem
Dunkel wurden den hohen Göttern Menschenopfer geschlachtet. Rings
um diese Stätte heidnischer Gottesverehrnng reihen sich Tumnli in
großen Mengen; zwei dieser Gräber hat man durchsucht uud faud mau
in einem derselben die Gebeine einer Frau in einer Urne, sowie die
Knochen eines kleinen Hnndes.

Die Königshügel bei Alt-Upsala.

Es war ein überaus belebtes Bild, welches die Stadt bei meiner
Ankunft bot; die Verleihung akademischer Grade an diejenigen Stu-
denten, welche das Examen bestanden, sollte stattfinden und dieser Akt
geht stets unter großen Feierlichkeiten vor sich. Hunderte von Swdie-
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rendcn, an der vorfchriftsmäßigen weißen Mütze mit dem fchwarzen
Samtstreifen und der Kokarde in den Landesfarben, Blau und Gelb,
leicht zu erkennen, wanderten in den Straßen umher. Eine große An-
zahl auswärtiger Gäste, darunter fehr viele junge Damen, war eigens,
um des Festes willen, hierher gekommen und überall herrschte reges
Leben und Treiben.

Nachmittags verfammelteu sich fämtliche Studenten, um den aus
Stockholm anlangenden Kanzler der Universität einzuholen. Ein Chor,
von prächtigen Stimmen vorgetragen, begrüßte ihn und eine ungehenre
Menschenmenge folgte dem Zuge der Studenten nach dem Haufe des
Kanzlers, wofelbst wieder aus jugendfrischen Kehlen, mit wunderbarer
Präzision ausgeführt, fröhliche Lieder erklangen. Nachdem derKanzler
eine kurze Anfprache gehalten, zog die ganze Schar vor die Wohnung
eines der beliebtesten Professoren, welcher gerade vor 50 Jahren pro-
moviert hatte; wiederum folgte Chor auf Chor, uud wieder entzückte
mich der meisterhafte Vortrag. Nachdem ich sie gehört, wunderte ich
mich nicht länger, daß die Söhne der schwedischen nulwr seiner
Zeit bei der Ausstellung in Paris den ersten Preis davongetragen; sie
legen aber auch insgesamt großen Wert auf die Pflege des Gefanges
uud sind unermüdlich im Abhalten von Proben.

Während der beiden ersten Nächte follte ich noch genugsam Gele-
genheit znr Bewunderung ihrer Kunstfertigkeit erhalten; glücklicher-
weife — oder auch unglücklicherweise, denn aus Schlaf mußte ich natür-
lich verzichten, — befanden sich unter den Fremden in meinem Gasthofe
auch mehrere jungeDamen — Schwestern, Cousinen oder Freundinnen
der Studenten. In Gruppen von je4 bis 8 rückten diese alsbald heran,
um ihre prächtigen Stimmen unter denFenstern der Schönen erschallen
zu lassen, und kaum hatte eine Abteilung den Platz geräumt, so betrat
auch schon wieder eine andere das Feld; die reizenden Schwedinnen
sollten nicht zur Ruhe kommen; jede mußte ein brennendes Licht an
das Fenster stellen zum Zeichen, daß sie wach sei und dem Ständchen
ihrer Verehrer gebührende Aufmerksamkeit schenke. Die Studenten fan-
den augenfcheinlich viel Gefallen an diefem alten hübfchen Branch, auch
die juugenDamen zürnten keinenfalls ob der ihnen dargebrachten Hul-
digung und schienen sich die beiden folgenden Lieder besonderer Beliebt-
heit zn erfreuen.
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Skymningen (Dämmerung).*)
Es ziebt der Strom seine Gleise

Und unten in dem Busch erklingt
Ein Lied, das lockend die Drossel singt.
Der Himmel leuchtet wie Tilberschein,
Der Sonne Goldstrahl entflieht vor der Nacht,
Der Friede zieht in die Welt hinein

In rauschendem Träumen,
Es flüstert der Wind fo leise
Hoch in den Bäumen,

Und die Liebe erwacht.
Welche Worte beschrieben
Den Zauberklang,
Der herniederbebt. —

Vom Himmel schwebt
Lieb und Gesang,
Gesang und Lieben.

Die Rose im nordischen Walde.
In dem tiefsten Walde war

Ständchen.

Purpurübergossen
Eine Rose wunderbar
Dichtem Laub entsprossen,
Und die süße Knospe neigt
Lieberglüht sich nieder
Und ein holdes Traumbild zeigt
Immerdar sie wieder.
Komm! an meinem Herzen ruh
Nordischen Waldes Rose du!

Nicht im düstern Walde mebr
Sollst du ferner weilen!
Sage, daß du wonneschwer
Wollest zu mir eilen,
Sage, daß ich lieb dir bin
Wie zu frühern Stunden,
Daß sich unser Herz und Sinn
Immerdar gefunden!
Komm! an meinem Herzen ruh
Nordischen Waldes Rose du!

*) Die deutsche Umdichtung ist von Gustav Kastropp.
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Am folgenden Tage wohnte ich der Feier der Promotion bei; um
91/2 Uhr versammelten sich die alten Herren, die früher hier ihren Grad
erhalten, und die aus allen Teilen des Landes herbeigeströmt waren,
um dem Fest durch ihre Gegenwart erhöhten Glanz zu verleihen: Gou-
verneure der verschiedensten Provinzen, Adlige, Offiziere in Uniform,
Richter, Advokaten, Kaufleute, Gutsbesitzer befanden sich unter der
Zahl; viele davon Greise mit weißen Haaren und gebeugt unter der
Last ihrer Jahre. Diejenigen, welche nicht Uniform trugen, erfchienen
in Frack und Cylinder, denn der Schwede hält streng auf die Beobach-
tung äußerer Formen bei allen festlichen Gelegenheiten. Mit einem
Frack war ich glücklicherweise versehen, leider fehlte mir jedoch der feier-
liche Cylinder und ich mußte wohl oder übel mein Haupt unter einem
Panamahute bergen, fühlte mich jedoch wahrhaft unbehaglich deshalb,
als ich mich zuerst dem Zuge anschloß; es ließ sich jedoch nicht ändern
und so marschierten wir denn wohlgemut je zu zweien in einer Reihe
der Domkirche zu. In den Straßen drängte sich eine dichte Menge und
mit Mund und Hand wurden die im Zug befindlichen Würdenträger
und Berühmtheiten des Landes begrüßt, hinter diefen alten Herren aber
fchritten die Studenten, gleichfalls im unvermeidlichen Frack, nnd end-
lich warder alte Backsteinbau, der ehrwürdigeDom vonUpsala, erreicht.

Eine ungeheure Menfchenmaffe erfüllte das große Gebäude und
waren Damen in einfachen aber gefchmackvollen Anzügen befonders
zahlreich vertreten. Das Schiff derKirche nahm die ausnahmslos weiße
Mützen tragenden Studenten auf; unmittelbar vor dem Altar hatte der
Sängerchor der Studierenden Platz gefunden, dicht dabei eine Anzahl
junger Damen, welche gleichfalls durch ihre gefänglichen Leistungen
zur Feier des Tages beitragen follten, nnd von denen eine, eine Nor-
wegerin, sich als vollendete Künstlerin erwies. Auf einer Estrade be-
fanden sich die Sitze für den Kanzler und die Professoren, während
die Stühle vor derfelben für die alten Herren, die früher Graduierten,
bestimmt waren.

Unter den übrigen Anwefenden waren samtliche Stände vertre-
ten, neben der vornehmen Dame tauchte in dem Gedränge auch die
Flicka mit dem Kopftuche auf.

Ein großer Chor für Frauenstimmen eröffnete die Feier, worauf
die in lateinifcher Sprache gehaltene Rede des Rektors folgte, welche



Die Krönung der Graduierten. 337

etwa 25 Minuten in Anspruch nahm, im ganzen aber nur geringe
Aufmerksamkeit fand. Zum Schluß derfelben bedeckte er fein Haupt mit
einem Eichenkranz, in demselbenAugenblick weckte der Donner von vier
Kanonen lauteEchos in den Bogengängen des alten Domes und gleich
darauf siel die Gefangsabteilung der Studenten mit einem prachtvollen,
eigens für diefe Gelegenheit von einem Bruder Studio komponierten
Chore ein. Dann wnrde, unter dem Dröhnen je einer Kanone, der
Name eines jeden Graduierten befonders aufgerufen und der Glückliche
mit einem Lorbeerkranze gefchmückt, woran die Aushändigung des Di-
plomes sich schloß; wieder ertönte Gesang und hierauf bestiegen zwei
der Graduierten, _?ri-nuß uud Beeunäu», die Plattform, um in latei-
nifcher Sprache die Abfchiedsrede zu halten.

Interessant war es während der Ceremonie des Krönens die Zu-
schauer zu beobachten: an ihren strahlenden Zügen konnte man sofort
diejenigen erkennen, welche in näherer Beziehung zu den so Geehrten
standen, denn schon viele der jungen Leute hatten erst vor kurzem den
Bund der Ehe geschlossen, während andere im Begriffe standen dies
zu thun.

Jahre ernster Studien fanden in diefer Stunde ihren Lohn und
glücklich und stolz durchzogen nach beendigter Feier die Helden des
Tages, den Lorbeerkranz auf dem Haupte, die Straßen. Die fröhliche
Studentenzeit war vorüber und bald zerstreute sich nun die ganze hoff-
nungsvolle Schar in alle Provinzen des Reiches; ein jederkehrte zurück
in die ferne Heimat, vielleicht nach dem äußersten Norden, in die
Berge von Lappland und nach Schwedisch-Finnland; treue Anhäng-
lichkeit bewahrten aber wohl alle der blühenden luarsr im alt-
ehrwürdigen Upsala.

Pünktlich um 3 Uhr verfammelten sich mehr denn 300 Gäste zu
dem großen in der LinnaeanHall stattfindenden Essen. Nachdem
dem Smörgäs gebührende Ehre erwiesen worden, öffneten fich die nach
dem Bankettsaal führenden Thüren und glaubte ich zuerst in einen
Garten zu blicken, denn eine so ungeheure Menge prachtvoller Pftan-
zengruppen hatte man hier aufgestellt, daß die Wirkung vollkommen
überrafchend war.

Der Kanzler führte den Vorsitz an der Tafel nnd der Speisezettel
lautete wie folgt:
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Die Zubereitung der Gerichte war tresslich, ebenso die Bedienung,
was mich bei der großen Zahl der Gäste wirklich überraschte.

Im weiteren Verlaufe des Mahles entwickelte die Gefellfchaft eine
immer größere Lebhaftigkeit und Toaste sonder Zahl — ein solcher auf
denKönig felbstverständlich auch — wurden ausgebracht. Schließlich
verlangte man einLied und alsbald stimmten die Studenten den großen
Chor an.

Des Lebens Lenz verschönt noch unsre Tage,
Ihn feiern wir mit Sang und goldnem Weine,
Voll Hoffnung klopft das Herz in frohem Schlage,
Die Zukunft winkt in rosig Hellem Scheine

StudentenliedA*)

Noch trübt kein Kummer uns die schöne Stunde,
Von Lust und Wonne sind wir noch umgeben,
Wir reichen uns die Hand zu treuem Bunde
Und wollen Freunde sein durchs ganze Leben — Hurrah!

In Hellem Scheine — Hurrah!

Zu dunklem Haine hin, wo grüne Lorbeern winken
Wo Lorbeern winken — Hnrrah!

Es ist ein hohes Ziel darnach wir wallen,
Es lockt uns eines hellen Sternes Blinken
Des Ruhmes Thore öffnen sich uns allen

*) In Schweden Pflegt man stets nach Spargeln Selterswasser zu trinken.
**) Deutsch von Gustav Kastrovp.



Ein Festessen. 339

Nach aufgehobener Tafel wnrde Kaffee herumgereicht uud eine
nngeheure Bowle voll schwedischeu Punsches aufgestellt, vou welchem
die ganze geehrte Versammlung aä lidituin sich eingoß. Der köstliche
Trank verfehlte seine Wirkung nicht nnd immer lebhaftere Heiterkeit
war die Folge, es dauerte uicht lange und unter allgemeinem Inbel
wurde der Erzbischof von Upfala, der Kanzler und der Rektor mit
Gewalt auf Stühle gefetzt, emporgehoben nnd von Studenten auf den
Schultern im Triumph umhergetragen; alle Rangesnnterschiede schie-
nen vergessen, Professoren und Studenten wanderten Arm in Arm auf
uud nieder. In dem Gedränge wurde ich von meinen Freunden getrennt

Upsala-Slott

und voll Verwunderung beobachtete ich stehen bleibend das ungewohnte
Leben und Treiben ringsum, als ich ganz in meiner Nähe, gleichfalls
mitten im Gewühl, einen Herrn in voller Uniform gewahrte. Plötzlich
redete mich derselbe in vorzüglichem Englisch auf das liebenswürdigste
an und erkundigte sich nach meinem Namen, indem er sich mir gleich-
zeitig als Graf Hamilton, Gouverneur des Län Upfala, vorstellte und
mich einlud ihn folgenden Tages cmf dem von ihm bewohnten alten
Slott Schloß von Upfala zu befuchen.

Die Festlichkeiten dieses Tages endeten mit einem großen Ball
lPromotionsbalen in einem der Säle der Carolina Rediviva; die
Wahl gerade dieses Ortes setzte mich einigermaßen in Erstaunen, ist
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doch hier der kostbare Vücherschatz der Universität untergebracht und
es schien mir gewagt die herrliche Sammlung, der mit einer solchen
Veranstaltung stets verbundenen Gefahr auszufetzen, denn mehr denn
2000 Wachskerzen erhellten die fchön geschmückten Räume, an deren
einem Ende ein hübscher Springbrunnen angenehme Kühlung verbrei-
tete. Der Saal war überfüllt und bot kaum Raum für die ungehinderte
Bewegung der tanzlustigen Jugend; an Damen war kein Mangel und
schöne Erscheinungen waren so zahlreich wie Veilchen ans der Wiese.
Sehr angenehm berührte mich auch bei dieser Gelegenheit wieder die
anspruchslose Einfachheit der Toiletten; weiße Mullkleider, mit far-
bigen Bandfchleifen verziert, waren befonders zahlreich vertreten.

Am nächsten Tage brachte ich meinen Besuch auf dem alten Schlosse
zur Ausführung und fand seitens des Gouverneurs wie anch seiner
Damen die freundlichste Aufnahme.

Der schwedische Zweig des Hauses Hamilton, dessen Haupt der
Gouverneur von Upsala, stammt von Claudius, Baron von Pais-
ley, einem Sohne von James, vierten Herzogs von Chatelherault; die
Söhne von Malcolm, Erzbischof von Casfel, traten 1624 in das schwe-
dische Heer ein uud erhielten zur Belohnuug der geleisteteu Dienste
von Gustav Adolf die Erlaubnis den Baronstitel ihrer Großeltern in
Schottland zu führen. Die Familie nimmt in Schweden einen bedeu-
tendenRang ein und die Gräsin Hamilton ist eine Tochter des berühm-
ten schwedischen Geschichtsforschers Geijer.

Das alte, aus Backsteinen erbaute Schloß, dessen Mauern eine
Stärke von 12 Fuß besitzen, bietet eine umfassende Fernsicht, doch wird
nur ein Teil des stattlichen Gebäudes von dem Gouverneur bewohnt.
Wie viele blutige Ereignisse hat der gewaltige Bau doch im Laufe der
Jahrhunderte gefchaut, befonders zu jener Zeit, da Mord und Blut-
vergießen eine fo hervorragende Rolle in Schweden behaupteten, eine
der grauenvollsten Scenen aber, welche damals sich hier abgespielt,
bildete doch unzweifelhaft die Ermordung von Nils Sture durch den
wahnsinnigen, grausamen Erik.

Für den nächsten Tag war das große Konzert der Studenten in
Aussicht genommen, bei welcher Gelegenheit nur die trefflichsten Stim-
men des Chores Verwendung finden follten; kein Wnnder daher, daß
der Andrang zu der Aufführung ein fo nngeheurer wurde uud daß die
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Herren, welche bereits während des Balles als Festordner sich verdient
gemacht, auch heute wieder alle Hände voll zu thun hatten. Aber wie
bei dem Balle, so erwies sich abermals der Raum als viel zu klein zur
Aufnahme der Zuhörer und da die zu dem Feste nach Upsala gekom-
menen Fremden in erster Reihe Berücksichtigung finden mußten, der
aus allen Teilen des Landes zufammengeströmte Damenflor aber den
größten Teil des weiten Raumes einnahm, so blieb der Herrenwelt keine
andere Wahl als sich bescheiden im Hintergrunde zu halten, während
dem Programme gemäß, zuerst das Lied: »Hör 088 svea« Hör uns
Schweden) und darauf »BolvirKniuS« (Sonnenwirkung von Kjerulf
und »Lruäotasrä i llaräauF6l« (Brautfahrt am Hardanger zum Vor-
trage gelangte. Den beiden erstgenannten Gesängen gegenüber verhielt
sich das Publikum ziemlich kühl, das letzte Lied aber fand eine wahr-
haft begeisterte Ausnahme.

Dir Svea, Mutter, sei Gruß gebracht,
Dein Heil woll'n wir erwerben,
Für dich hinaus in Kampf und Schlacht,
Dir treu im Leben und Sterben!

Hör 088 Bvv».*

Dem Vaterland wollen wir's weiden!

Höre den Schwur:
Dein sind wir nur,
Gut und Blut
Mit getrostem Mut

Unser das Land so stark und frei
Geschützt der Vorzeit Erbe!
Wir schlagen Tück' nnd Verrat entzwei,
Gewalt und Zwietracht verderbe!

Nie die Väter einmal,
Die Männer von Stahl,
Gezogen das Schwert
Sind wir ihrer wert

Getreu unserm alten Glauben.

Eine feste Burg ist unser Gott
Eine gute Wehr und Waffen,

* Ins Deutsche übertragen von Gustav Kastropp.
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Er hilft uns frei aus aller Not,
Die uus jetzt hat betroffen.

Dem Helden, der sterbend gefallen.

In blut'gem Krieg
Winkt uns der Sieg;
Ein strahlender Kranz
Von Ruhmesglanz

Hoch in den Bergen, am Fichtenhang,
Auf des Saeterpfads Windungen oben,
Da schweift der Blick die Thäler entlang
Bei des Wasserfalls Schäumen und Toben,
Der hell in der Sonne zur Mittagszeit
Umwallt wird von bläulichem Schleierkleid.

Sonn.«Wirkung).
Bol> ii.iuiuss.

Es zittert das Licht gleich Strahlen von Gold
Über düsterm Ufer blendend
Auf den Fluß, der hinab in die Tiefe rollt,
Durch Nebelwolken sich wendend,
Bis er unten, zersplitternd zu Schaum und zu Gischt
In dunkelblauer Tiefe erlischt.
Es werden umsponnen von glänzendem Schein
Ter Hügel hellleuchtende Gipfel
Und hoch auf dem Berg, in das Licht hinein,
Reckt die Fichte stolz ihren Wipfel,
Wie Silber schimmert der Pfad und glänzt
Am Abgrund von Haide und MooK bekränzt.

Über des Hardangers klare Fluten
Zittern die Sonnenstrahlen wie Gold,
Die Berge leuchten in Flammengluten, —

Wie lieblich ist heut die Natur uud wie hold!
Es grünet der Wald, in schimmernder Ruh
Ragen die Gletscher znm Himmelsbogen,

BrautfahrtA

Deutsch von Gustav Kastropp.
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Über die grünen leuchtenden Wogen
Zieht ein Brautzug der Heimat zu.

Die Braut dort, des Bootes herrlichste Bürde,
Prangend in Purpur und Goldgeschmeid',
Ruht stolz und schön in lieblicher Würde
Wie ein Königskind aus verschollener Zeit,
Und der Bräutigam schwingt mit Jauchzen den Hut,
Verheißungen seliger Zukunft leuchten

Mit Sommerlüften wehen und wallen
Fröhliche Lieder das Wasser entlang,
Jauchzen und krachende Schüsse verhallen
Im Echo der Berge mit dröhnendem Klang.
Brautjungfern lachen und schäkern leis;
Voll schäumenden Bieres gehn rings in der Runde
Die Krüge umher von Munde zu Munde
Dem bräutlichen Paare zu Ehr' und Preis.

Ihre Augen ihm zu, die wonnefeuchten,
Zur Heimat führt er sein köstlichstes Gut.

Und weiter über die blinkenden Wellen
Gleitet der Boote endloser Zug,
Noch immer seh' ich die Menge schwellen,
Noch immer sind's nicht der Gäste genug.
In Blumenduft schwimmt der Äther schon,
Blau leuchten die Klippen, die Gletscher glänzen,
Von dem Kirchlein dort oben, behangen mit Kränzen,
Klingt segnend hernieder der Glocken Ton.

Ein Mittagessen auf dem Schloß bildete für mich den Abfchluß
der festlichen Tage. Unter den Gästen befanden fich viele Fremde, alle
aber zeigten fich gleichmäßig vertraut mit den litterarifchen Erzeugnissen
des übrigen Europas wie auch Amerikas und in lebhafter Unterhaltung
wurden die verfchiedensten Gebiete berührt, Wissenschaften und Künste,
Forschungen und Forscher, Denker und Dichter in denKreis der Be-
sprechung gezogen. Nach aufgehobener Tafel aber verfügte sich die ganze
Gesellschaft nach derTerrasse, von welcher aus wir eine entzückende Aus-
sicht nach der im grünen, blumengeschmückten Frühlingsgewcmde lachen-
den Ebene genossen.
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Die beiden jungen Damen des Hauses belustigten sich damit aus
den in großen Mengen im Garten wachsenden Immortellen einen Kranz
zu stechten und unerwartet waten sie dann an mich heran, nm mich mit
demselben, in Gegenwart der ganzen versammelten Gesellschaft, zu
krönen — eine ebenfo liebenswürdige wie unverdiente Huldigung; die
jüngste Tochter, ein reizendes Gefchöpf von 13 Jahren mit blonden
Haaren, blauen Augen und zarter Gesichtsfarbe, brachte mir außerdem
noch ein kleines Stränßchen von Immortellen und Vergißmeinnicht;
freute sich auch in ihrem kindlichen Wesen über die Maßen, als ich das-
selbe in dem Knopfloche meines Frackes befestigte. Die Gabe des lieb-
lichen Kindes habe ich bis heute, als Erinnerung an angenehm verlebte
Stunden, aufbewahrt und oftmals drängt fich mir der Wunfch auf, die
liebenswürdige Familie möge auch mich nicht ganz vergessen haben.



Klima zur Steinzeit. — Gerate. — Thongefäße. — Gräber. — Die Bronze-
zeit. — Alte Steine. — Gräber. — Gold- und Gronzegerate. —

Me ötrin- und üronzezeit in Skandinavien.

Neunundzwanzigstes Kapitel.

Zum besseren Verständnis nachfolgender Kapitel über die vor-
historischen Bewohner Skandinaviens dürfte es geraten erscheinen,
denselben einige erläuternde Worte über die verschiedenen Zeitalter des
Urmenschen, nach ihrer allgemein gebräuchlichen Einteilung, voraus-
zuschicken, denn keine dieser vorhistorischen Zeiten ist scharf begrenzt;
stufeuweise und allmählich verlaufen sie vielmehr ineinander. Diese
Einteilung bezeichnet auch keine bestimmten Zeitabschnitte, sondern nur
die verschiedenen Grade allmählicher Entwicklung, wie solche an den,
für häusliche wie auch für kriegerische Zwecke, benutzten Geräten des
vorhistorischen Menschen sich erkennen läßt.

Schmucksachen. — Thongefäße.

1. Während der frühesten oder ältesten Steinzeit war das Klima
kälter denn jetzt, doch gab es damals schon Menschen gleichzeitig mit
dem Mammut, dem Rhinozeros, Hippopotamus, dem Bisamochsen
und anderen großen und kleinen Säugetieren; die in Gebrauch befind-
lichen Werkzeuge waren roh aus Stein gefertigt, Töpferwaren und
Metalle unbekannt. Das Fleisch des damals noch über das ganze mitt-
lere und südliche Europa verbreiteten Renntieres bildete vorzugsweise
die Nahrung der Menschen, welche in Höhlen lebend den Namen „Höh-

Hiernach lassen sich drei solcher Zeiten deutlich unterscheiden: die
Stein-, Bronze- und Eisenzeit. Die erstgenannte ist die älteste Periode,
während die letztere unmerklich in das geschichtliche Zeitalter übergeht.
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lenmenfchen" führen, während man jenen Zeitraum felbst als „Renn-
tierperiode" näher bezeichnet.

In der fpäteren Steinzeit waren die großen Säugetiere ausgestor-
ben; Metalle noch immer unbekannt, rohe Töpferwaren dagegen in
Gebrauch. Diefem Zeitabschnitt gehören die skandinavischen Kjökken-
möddinger Haufen von Küchenabfällen , einige der Schweizer-Pfahl-
bauten, fowie die Mehrzahl der in diefem Kapitel gefchilderten Grab-
hügel an; Steinwerkzeuge fanden in diesem wie in den folgenden
Perioden noch fortdauernd Benutzung, doch waren diefelben nunmehr
zum größten Teile geschliffen.

2. Während der Bronzezeit fand dies Metall wie auch Gold,
Bernstein und Glas zu Schmuckfachen Verwendung; die Töpferwaren
erscheinen besser gearbeitet uud mit geometrischen Zeichnungen versehen,
auch Stein fand noch immer für Pfeil- und Speerspitzen sowie Messer
Verwendung. Die Schilderung der aus dieser Epoche stammenden
Grabhügel sowie ihres Inhaltes folgt weiter unten.

3. Von der Eisenzeit ist an dieser Stelle nur zu sagen, daß der
Gebrauch der gewöhnlichenMetalle bekannt geworden, daß der Zustand
der Barbarei wie auch das Nomadeuwesen ihr Ende erreicht uud der
Betrieb des Ackerbaues die Gründung fester Ansiedlungen mit Gesetzen
und Obrigkeit zur Folge hatte und schloß sich hieran das geschichtliche
Zeitalter mit seinen — nach heutigen Begriffen — wenigstens halb-
barbarischen Einrichtungen. Die heutigen Bewohuer Skandinaviens,
obgleich sämtlich zu den Orthognaten gehörend, zer-
fallen dennoch in zwei fehr voneinander verschiedene Klassen — die
Lappen sind Brachycephalen, alle übrigen dagegen Dolichocephalen.
Die Mehrzahl der in den Gräbern aus der Steinzeit gefundenen Schädel
zeigt gleichfalls die Bildung der Dolichocephalen, eine ziemliche Anzahl
diejenige der Brachycephalen, was ein Beweis dafür ist, daß zu jener
Zeit zwei verschiedene Rassen das Land bewohnt haben müssen und
besitzen die Dolichocephalen-Schädel durchschnittlich sogar eine etwas
längere Form als diejenigen der jetzigen Bewohner. Über den Typus
der Bewohuer Skandinaviens während der früheren Steinzeit lassen
sich freilich nnr Vermutungen hegen, da bis jetzt keinerlei Gräber aus
jenerPeriode aufgefunden winden und es erfcheint deshalb im höch-
sten Grade zweifelhaft, ob das Land zu jener Zeit überhaupt bewohnt
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gewefen, in keinem Falle ist dies anch nur mit der geringsten Sicherheit
erwiesen.

Einzelne Teile Schwedens müssen freilich schon zur Zeit der
däuischen Muschelhaufeu bevölkert gewefen fem, wenigstens läßt sich
dies aus dem Umstände schließen, daß Feuersteinwerkzeuge wie sie dort
vorkommen, in SNne gefunden worden sind, doch find die

Kjökkenmöddinger Skandinaviens, obfchon fehr alt, dennoch jünger
als diejenigen Dänemarks.

Thongefätz, gefunden in einem Steingrabe in
Westergötland.

Thongefätz aus der Steinzeit, gefunden in
einem Grad in SKåne.

Nachdem Skandinavien durch das Meer von Norddeutschland
getrennt worden, wie solches das Kapitel über Geologie erklärt, gab es
keine Renntiere mehr in Schweden, ihre Knochen finden sich nicht in
den Kjökkenmöddinger, obschon man solche in den Torflagern Däne-
marks und Schwedens antrifft; zu jener Zeit wie auch in der folgenden
Periode lebte hier der Auerochfe. Was aber die Menschen der späteren
Steinzeit betrifft, so gehörten sie einer kräftigen Rasse an, waren mit
dem Gebrauch des Feuers vertraut, besaßen Haustiere uud trieben sogar
anch etwas Ackerbau.

Zn den ältesten Spuren, welche ans die Anwesenheit des Menschen
in Skandinavien hinweisen, gehören, wie bereits erwähnt, die Kjökken-
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möddinger oder Haufen von Küchenabfällen, aus deren Zusammen-
setzung sich vielfach Schlüfse ziehen lassen auf die Lebensweife der da-
maligen Bewohner. Diefe Haufen bestehen ausnahmslos aus Mufcheln,
Fischgräten, aus Knochen von Vögeln und Säugetieren wie z. B. dem

Hund, Auerochsen, dem Bären, Fuchs,
Wolf, Luchs und Marder sowie aus

Diese Haufen den Be-
weis, daß in vorhistorischen Zeiten,
vor vielleicht 3000 Jahren die Be-
wohner des Nordens in höchst primi-

tiver Weise lebten, doch finden fich in diesen Kjökkenmöddinger wie
auch in der Nähe derselben roh gearbeitete Werkzeuge und Geräte aus
Feuerstein, Knochen und Hörn in großen Mengen, ebenso anch Feuer-
stellen einfach aus einigen wenigen Steinen zusammengefügt, alle diefe

Steinwerkzeug aus der alteren Steinzeit. — Skåne.
(**.< der natürlichen Größe.)

Dolch aus Feuerstein. — Småland.
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Funde aber, die ersten sichtbaren Zeichen von dem Ersindungsgeiste
des Menschen, deuten daraus hin, daß zn jener Zeit das Land aus-
schließlich von Fischern nnd Jägern bevölkert gewesen sein muß.

iuudeueu Werkzeuge sind am rohcstm gcarb^itct
nnd ging die Verbesseruug derselben natürlich
nur sehr langsam vor sich; von Gefäßen traf
man nur folche aus Thon, wie die Abbil-
düng auf S. 347 sie zeigt, von welchen das
ciue einem Orab in Skcliic. da^ andere ciuem
Grabhügel bei Herrljunga in Westergötland
entnommen wurde.

Daß in der späteren Hälfte der Steinzeit
Hanstiere vorhanden waren, ist durch das
Vortommeu von Niudvi^d«, Pferde-, 3chaf-.
3chwciue- uud >>uudctuochcu in den (>)räbcru
festgestellt. Auch Zieraten aus Knochen, wie
anch Bernsteinperlen, aus der Steinzeit stam-
mend, hat man in den Gräbern von Wester-
gotlcmd gefunden, denn mag ein Volk auf noch
so niederer Swfe stehen, Schmucksachen irgend
welcher Art wird man bei demselben doch stets
antreffen.

Grüber aus der älteren Steinzeit hat man
auf der skandinavischen Halbinsel nicht entdeckt,

DreiKan-
tige

Pfeil-
spitze

aus
Feuer-
stein.

ss<, der natür-
lichcn Größe.)

Pfeilspitze
aus Knochen

mit zwei
Stein split-

gefügt,

lichen Größe.)

Große Ntengen der Feuersteinwerkzeuge befinden fich in den Mu-
feen Schwedens nnd Norwegens und bietet sich dort tressliche Gelegen-
heit, die rohen in SNne gefnndenen Werkzeuge aus der
älteren Steinzeit mit den schönen einer späteren Periode ent-
stammenden Geräten zu vergleichen, wie sich denn auch an
desselben die Fortschritte, welche die Kunstfertigkeit des
Menfchen bereits vor der Entdeckung der Metalle gemacht,
deutlich erkeuucu lasseu. Tic iu dm g»

wohl aber sind solche ans dem späteren Abschnitte dieser Zeit in großen
Mengen vorhanden. Man kann dieselben in vier Gruftpen einteilen:
Stendösar Steinhaufengräber; Gänggrifter Daleriegräber);
Hällkistor fteistehende Steinfärge^ und fchließlich Steiufärge von
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einem Erd- oder Steinhügel überwölbt, und zwar sind die Stendös-
Gräber die ältesten, während die einen bedeutenden Fortschritt während
des letzten Teiles der Steinzeit andeutenden überdeckten Gräber den
Übergang zur Bronzezeit bilden.

Die Erforschung diefer alten Grabstätten gewährt ein hohes Inter-
esse ; niemals aber konnte ich einer derselben anders denn mit dem Ge-
fühle fchener Ehrfurcht mich uahen; wie eine Verkörperung der Eitel-
keit menfchlichen Seins schauten diese Zeugen vergangener Jahrhunderte
mich an; der Mensch kommt, geht nnd ist vergessen und das Grab,
vielleicht der Gegenstand der Verehrung für ein ganzes Volk, es wird
entweiht und geplündert von denen, welche der ewig wechfelnde Strom
der Zeit zu Erben feines Besitzes gemacht.

Die Stendösar, Cromlechs^ oder Dolmen, welche man gefunden,
bestehen ans drei bis fünf kreisförmig geordneten, hohen Steinen, mit
einem großen Steinblock als Decke und waren diefe Grabmä'ler nur zur
Aufnahme einer einzigen Leiche bestimmt, welche man in sitzender Stel-
lung, versehen mit Fenersteinwaffen und Werkzeugen, bestattete. Die
die Wände des Raumes bildenden Steine zeigen glatte Innen-, aber
rauhe Außenstächen, und dasselbe ist bei der meist aus einem Block,
zuweilen aber auch aus mehreren Steinen bestehenden Decke der Fall.
Die Form des Totengemaches selbst ist verschieden, manchmal viereckig,
sünfeckig, länglich oder nahezu rund; dabei beträgt die Länge zwischen
B—ls, die Breite 5—7 nnd die Höhe 3—51/2 Fuß.

Die meisten dieser Gräber erheben sich aus einem Erdhügel, wel-
cher fast ausnahmslos das Dach, häusig aber auch die Seitenwände
des Grabes, zumteil wenigstens, unbedeckt läßt und ist dieser Hügel,
welcher gewöhnlich eine runde, in Schweden zuweilen eine längliche
Gestalt zeigt, an seinem Fuß von oft sehr großen Steinen umschlossen.
Ist der Hügel länglich, so liegt das Steingrab säst stets mehr nach
dem einen Ende zn; doch birgt er auch gelegentlich wohl zwei Gräber.

Das Steingrab bei Haga, in Bohuslän, welches die Abbil-
dung veranschaulicht, besteht auf fünf Wandsteinen; der fast viereckige
Innenranm mißt 7 Fuß in der Länge, 6V2 Fuß in der Breite und der

**, Cromlech in Großbritannien Denkmäler aus celtischer Zeit, aufgerichtete
Steine, über welche ein andrer als Decke gelegt ist. In der Bretagne Dolmen
genannt.
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Höhe, und die Länge des Decksteines beträgt 10 Fuß. Dieser Deck-
stein läßt sich, sobald ein entsprechender Druck aus eine bestimmte
Stelle seines Randes ausgeübt wird, in eine schaukelnde Bewegung
versetzen, wobei ein eigenartig dumpfer Ton hörbar wird und hat
man bereits bei vielen Steingräbern eine folche Lage des Decksteines
beobachtet.

Die (Mnggrifter Galeriegräber', sämtlich vou der Dolichocevhaleu-
Rcssse errichtet, wareu vermutlich für die Bestattung der Häuptlinge uud
ihrer Familien erbaut, auch bestimmt, viele Geschlechter zu überdauern

und obgleich der Steinzeit angehörend, stammen sie doch keineswegs
aus der Zeit der Barbarei. Wohnstätten aus dieser Periode hat mau
bis jetzt nirgends angetroffen; vermutlich befanden fich diefelben mehr
oder weniger unterirdifch aus kleinen Steinen errichtet, welche natürlich
im Lanf der Jahre zufammenstürzen nnd ebenfo wie bloße Erdhöhlen
verschwinden mußten.

Stendös (Cromlech) dei Haga in Bohuslän.

Die Gänggrifter, manchmal sehr groß, bestehen aus eiuem Gemach
und einem zu demselben führenden Gang; den ganzen Bau aber be-
deckt ein Erdhügel, um dessen Fuß ein Kreis größerer und kleinerer
Steine sich schließt.
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Das Totengemach eines solchen Galeriegrabes zeigt entweder eine
längliche, viereckige, ovale oder beinah runde Gestalt. Die Wände be-
stehen wie bei den Stendösar ans großen ausrecht stehenden, an der
Innenseite glatten Steinen, doch sind bei ihnen die Zwischenräume und
Spalten mit kleinen Steinstücken, Kies, Sand, zuweilen auch mit Bir-
kenrinde sorgfältig ausgefüllt. Ungeheure flache Steine oder anch Blöcke,
glatt an der Innen-, rauh au der Außenfeite, bilden die Decke, deren
Spalten dieselbe Füllung zeigen wie die Wände und der Boden ist bei
einigen Gräbern gleichfalls mit kleinen flachen Steinen belegt, während
bei anderen die Erde unbedeckt ist.

Von der Längsfeite der Grabkammer — gewöhnlich der Süd-
oder Ostseite — führt eine Öffnung nach dem in gleicher Weise wie die
Grabstätte selbst, nur länger und schmäler, erbauten Gang. Derselbe
ist, wenigstens an seinem durch den Erdhügel überwölbten inneren
Teile, gleichfalls mit Blöcken gedeckt, die an Größe jedoch den Deck-
steinen der Grabkammer nachstehen, und an der von der Leichenkammer
nach dem Gang führenden Öffnung wie auch au dem äußereu Ende des
bedeckten Gangteiles befindet sich häusig ein aus einem Schwellenstein
und zwei schmalen Thürpfosten bestehender Thürrahmen.

Gånggrift bei Karleby in Westergötland.
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In einem nahe der Karleby-Kirche bei Falköping gelegenen
Galeriegrabe, welches man im Jahre 1872 öffnete, fand man, gerade
jenfeits der Schwelle im Gange liegend, eine flache, fast rechteckige
Kalksteinplatte, deren Breite genau derjenigen der Thüröffnung ent-
sprach, und hatte diese Platte allem Anscheine nach ehemals als Thüre
gedient, bis sie dann später umgefallen war. Dies Grab ist das größte
der bis jetzt in Schweden entdeckten Mnggrifter; die Kammer, deren
Decke aus neun großen Granitblöcken besteht, mißt 52^ Fuß in der
Länge bei 7 Fuß in der Breite, und die Länge des Ganges beträgt
40 Fnß. Abbildung S. 354'.

Im allgemeinen ist die Größe der schwedischen Ganggrifter sehr
voneinander verschieden; doch zeigen die Kammern meist eine Länge
von 11^2—23, eine Breite von s—lo nnd eine Höhe von 3'/2—4'/2
Fuß; häusig ist auch der Gang ebenso lang wie dieKammer, oftmals
sogar noch länger, während die Breite desselben sich auf 2—4, dieHöhe
auf 3—5 Fuß beläuft. In der Nähe von Falköping befinden sich die
meisten Gräber aus der Steinzeit, auch messen dort viele der Kammern
zwischen 30 und 40 Fnß in der Länge.

Die freistehenden Steinsärge sind aus stachen, aufrecht stehenden
Steinen errichtet; indes laufen die beiden Längswände derfelben nicht
völlig parallel, vielmehr erfcheint der Sarg an dem einen Ende fchmäler
als an dem anderen. Die meisten diefer Grabstätten waren früher wohl
anch mit Steinen bedeckt, in vielen Fällen find diese jedoch schon längst
zerstört oder entfernt worden und uur manchmal findet man sie noch
an der alten Stelle. Die Richtung dieser Steinsärge erstreckt sich ge-
wöhnlich von Nord nach Süd und meist sind sie anch von einem Erd-
oder Steinhügel umgeben.

Diese Art der Begräbnisstätten hat sich vermutlich aus der Weg-
lassung des dem Galeriegrabe eigenen Ganges entwickelt, denn es sind
noch verschiedene Zwischenarten aufgefunden worden, bei welchen sich
erkennen läßt, wie der Gang allmählich an Ausdehnung einbüßte, bis
endlich in dem enger werdenden südlichen Ende des Steinsarges seine
letzte Spur nachweisbar erscheint.

Einer dieser Zwischenarten gehört ein in V5 mb - Nedregarden,
bei Sköfde, Westergötland entdecktes Grab an. Von der öst-
lichen Seite der Kammer geht ein kurzer Gang aus, welcher ungleich
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Seitenansicht eines Galeriegrabes bei Karleby.

Grundriß des Grabes.
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denjenigen regelrechter (Mnggrifter in gleicher Richtung und fast auch
gleicher Breite mit dem Grabe sich fortsetzt, auch wird die Verbindung
zwifchen Grabkammer und Gang nicht, wie fönst üblich, durch die
Öffnung zwifchen der Thürplatte nnd den Seitenwänden des Ganges,
sondern durch ein rundes, etwa I^/2 Fuß im Durchmesser haltendes Loch
im Schlußsteine vermittelt. Die Länge des Grabes ohne den Gang be-
trägt 13',2 Fuß und im Innern desselben fand man im Jahre 1859

Hällkista bei SKattened in der Pfarrei Södra Ryrs, Weftergötland.
(2n,< Fuß lang.)

Die Länge der Steinsärge schwankt zumeist zwischen B—l3^8 —13^ Fuß,
die Breite beträgt zwischen 35 und 60 Zoll, die Höhe 2'/2— 5 Fuß;
doch besitzen einige wenige, in Westergötland gelegen, eine Länge von
191/2—31 Fuß. Das größte dieser Art in Schweden befindet sich bei

mehrere Skelette, fünf Dolche und Speerfpitzen aus Feuerstein, zwei
aus demselben Material gefertigte Pfeile, zwei Wetzsteine aus Schiefer
und eine knöcherne Nadel.
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Stora-Lundskullen, in Westergötland, und mißt 34 Fuß in der
Länge bei 8 Fuß in der Breite, ebenso liegt eine andere sehr geräumige
Grabstätte derselbe.. Gattung — gleich vielen anderen Steinsärgen vom
Volke „Riesenhans" genannt — gleichfalls in Westergötland, in der
Waldeinsamkeit von Skattened, bei Venersborg. Dies Grab-
mal, dessen Lage in der Richtung von Nordost nach Südwest, mißt
21 l/^ Fnß an der etwas gerundeten Ostseite und 20' 2 Fuß an der fast
geraden Westseite, dabei beträgt seineBreite an dem durch eineu einzigen
stachen Stein verschlossenen nordöstlichen Ende 7^ Fnß und 5 Fuß
an der offenen südwestlichen Seite. Die Steine, deren Höhe zwischen
5—6 Fuß schwankt, stehen dicht nebeneinander so geschickt geordnet,
daß, ohne die Gleichmäßigkeit der Fläche dadurch zu beeinträchtigeu,
doch jeder Stein ein wenig über den anderen sich legt und ihn dergestalt
stützt; von den Decksteinen aber, deren Zahl vermutlich 5—6 betrug,
sind nur noch zwei nebst einem Teil des dritten vorhanden; alle jedoch
in das Grab hinabgesunken, während ein an dem Südwestende liegen-
der Stein vermutlich auch entweder zu den Decksteinen gehörte oder als
Thüre diente. Der Sarg, welcher sich etwa 2 Fuß uuter die Bodeu-
fläche gesenkt hat, ist an drei Seiten von einem Steinhaufen umfchlossen,
über welchen die Wände des Grabes nur wenige Zoll hoch emporragen.

Daß auch fast alle anderen Steinsärge, wie die G^nggrifter, am
südlichen Ende offen sind, kann man nicht auf einen bloßen Zufall
zurückführe« wollen; im Gegenteil, gerade diefer Punkt erfcheint sehr
bedeutsam. Allem Anscheine nach muß diese Endöffnung als eine Nach-
bildung des bei den Galeriegräbern gleichfalls nach Süden zu befind-
lichen Einganges betrachtet werden nnd ebenfo dentet der Umstand,
daß die Steinsärge am Südende hänsig schmäler nnd niedriger werden,
ebenfalls darauf hin, sie seien von vornherein offen geblieben. Ein
weiterer Anklang an den Eingang der Galeriegräber ist, daß die Öff-
nung des Steinsarges sich oftmals in der Mitte der östlichen Längsseite
findet; fo wnrde z. B. im Jahre 1875 ein nicht weniger denn 30 Fuß
langer Steinfarg bei Herrljnnga in Westergötland bloßgelegt, der
eine folche 8 Fuß breite Öffnung anfznweifen hat, doch zeigen manch-
mal auch diese freistehenden Steinfärge, anstatt an der Südseite ganz
unverschlossen zu sein, an dieser Stelle nur eiue oben gerundete Öff-
nung von 2>/2 Fnß Höhe nnd 18 Zoll Breite.
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Außer den feither gefchilderten Steinfärgen hat man auch folche
angetroffen, welche, augenfcheinlich der Steinzeit angehörend, voll-
ständig mit Erde oder Steinen überdeckt find, doch sind sie dabei ge-
wöhnlich ganz in derselben Weise wie die schon beschriebenen Steinsärge
ans aufrechtstehenden Steinplatten hergestellt uud mit flachen Steinen
gedeckt; meist an allen Seiten geschlossen, zeigen sie dnrchschnittlich nur
eiue Länge von 6 —lo Fuß; indes haben einzelne derselben freilich
auch die obenerwähnte Öffnung aufzuweifen und ist eine der merkwür-
digsten dieser Art die im Jahre 1874 in Karleby, bei Falköping, ganz
in der Nähe eines Galeriegrabes gefundene Begräbnisstätte. Im In-
nern eines großen, aber nicht fehr tiefen Steinhügels entdeckte man ein
aus Kalksteinplatteu errichtetes, aus einer großen Kammer und zwei
kleineren Räumen bestehendes Grab und hatten zur Herstellung des
mit dem Boden ringsum gleichen Daches ebenfalls flache Steine Ver-
wendung gefunden. In der Wand, welche das eigentliche Grab von
dem inneren Räume fchied, befand sich ein rundes Loch von 2 Fnß im
Durchmesser, welches von außen mit einer dnrch runde Steine gehal-
tenen Steinplatte verschlossen war nnd ebenso zeigte die Scheidewand
zwischen dem inneren und dem äußeren Vorraum gleichfalls ein Loch
von 21/2 Fuß im Durchmesser, doch war dasfelbe höher angebracht als
das andere, deshalb auch vermittelst einer größeren Platte verfchloffen.
Die Länge des in der Mitte gelegenen größeren Raumes betrug 13Fuß,
bei 6^ Fuß Breite und 6 Fnß Höhe uud fand man in demselben mehr
denn 60 Skelette nebst einer großen Menge von Dolchen, Speer- und
Pfeilspitzen, sowie sonstigen Gegenständen ans Feuerstein. Das Grab
mußte also aus einer Zeit stammen, da Feuersteinwerkzenge noch in
Gebrauch waren; gerade deshalb aber gewann der Umstand besondere
Wichtigkeit, daß man unter den Skeletten in dem unteren Teil des
Grabmals eine Anzahl Bronzeperlen nebst einer Speerspitze ans dem
nämlichen Metall entdeckte, ging hieraus doch deutlich hervor, daß zur
Zeit, da das Grab benutzt wurde, die Bronzezeit in Westergötland
bereits ihren Anfang genommen haben mußte. Übrigens ist dies keines-
wegs der einzige Fall, in welchem man Stein- und Bronzewerkzeuge —

wahrscheinlich dem Beginn dieser Epoche angehörend — zusammen in
den Gräbern gefunden.

Gewisse Anzeichen lassen darauf fchließeu, daß das Opfern auf
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den Gräbern während der Steinzeit vielfach in Gebrauch gewefeu:
mehrere Stendöfar und Galeriegräber hat man gefunden, deren Deck-
steine, vermutlich zu diefem Zweck, mit etwa 2 Zoll breiten Löchern
versehen waren und befindet sich ein solches Grab bei Fasmorup, in
Skäne, ein anderes in der Nähe der Kirche von Tan um in Bohuslän.

In einzelnen Fällen ist man auf Steinwerkzeuge gestoßen, welche,
obgleich sie nicht als Gräberfunde zu bezeichnen sind, doch jedenfalls
zu einem bestimmten Zwecke verscharrt wurden; so fand man z. B. im
Jahre 1821 bei Ryßvik, im Süden von Snckland, 15 große, gut
geschlissene Streitäxte aus Feuerstein, im Halbkreis geordnet; 1863

machte man einen ähnlichen, obgleich unbedeutenderen Fnnd, indem man
fünf große gefchliffene Streitäxte, in einer Reihe liegend, bei Bro in
Nerike, am Ufer des teilweise ausgetrockneten Seees Mosjön ent-
deckte, nnd bei Knem in der Psarrei Tannin, in Bohuslän, fand man
1843 sieben Sägen, eine Speerspitze und ein Schabeisen, alles aus
Feuerstein, eins neben dem andern liegend, unter einem stachen Stein
verborgen. In dem nämlichen Jahre entdeckte man bei Skarstad, in
Bohuslän, ebenfalls unter einem flachen, glatten Stein, zehn Feuer-
steinsägen von gleicher Form; ebenso wurden in der Pfarrei Skee in
Bohuslän vor mehreren Jahren zehn ganz gleiche in Birkenrinde ver-
packte Sägen ans Tageslicht befördert, und auch in Torflagern hat man

Stendös, mit Vertiefungen im Deckstein, bei Fasmorup in Skåne



Verteilung der verschiedenen Gräberarten. 359

ähnliche Funde gemacht; so grnb man z. B. 1863 in der Nähe von
Halmstad zwanzig dicht beieinander liegende Feuersteinsägen aus.

Die Proviuz Westergötland ist besonders reich an Altertümern
aus der Steiuzeit; ihr zunächst an Zahl und Ergiebigkeit der Fund-
stätten stehen SNne, Blekinge, Halland, Bohuslän, Dalsland und
der südwestliche Teil von Vermland. Ebenso enthält die Ebene rings
um Falköving, obschon seit Jahrhunderten der Kultur
gewonnen, doch noch eine größere Anzahl von Grä-
bern aus der Steinzeit denu irgend ein anderer Ort;
reich an Schätzen ans jener Zeit ist auch ein gewisser
Teil von Snmland, besonders der westliche Bezirk
und ebenso das Gebiet im Innern der Provinz rings
um die großen Seeen nnd Wasserbecken, welche durch
die Flüsse Halland und Blekinge mit der See in Ver-
bindung stehen.

Feuerfteinsäge, Bohuslän

Diesem Umstände gegenüber erscheint es um so
seltsamer, daß au der Ostküste nicht ein einziges Grab
ans der Steinzeit anzutreffen ist, daß außerdem die an
der Westküste so hänfig aufgefundenen Altertümer aus
jener Periode in der Ostgegend nördlich von Kalmar-
sund nur selten vorkommen und daß ebenso Gräber
wie Altertümer ans Gotland und Öland fo selten sind,
welche Inseln doch einen so bedeutenden Reichtum an

Feuerfteinart;
(Stelle zum An-

bringen des
Griffes leicht

kenntlich.) —Zkine.

Größe.)

Altertümern aus der späteren Heidenzeit besitzen. Besondere Erwäh-
nung verdient noch, daß die verschiedenen Arten von Altertümern und
Gräbern sich nicht gleichmäßig über die während der Steinzeit bewohnten
Gebiete Schwedens verteilt finden; die Schwedens ältester Steinzeit an-
gehörenden Werkzeuge und Waffen hat man vielmehr fast ausnahmslos
in SAne gefunden; ebenso beherbergte dieser Landstrich große Mengen
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von Feuersteinäxten aus der späteren Steinzeit, welche in den Gegen-
den nördlich von Skäne seltener vorkommen.

Aus all diesem geht mit Bestimmtheit hervor, daß Skäue uicht
nur der am dichtesten, sondern auch einer der am frühzeitigsten bevöl-
kerten Teile des Landes gewesen sein muß und findet diese Behauptung
dnrch die merkwürdige Verteilung der verschiedenen Arten der Gräber
ihre Bestätigung. Wie bereits erwähnt unterscheidet man 1. Stendösar
(Cromlechs), 2. Giwggrifter (Galeriegräber', 3. Hällkistor (freistehende
Steinsärge) und 4. Steinsärge von Stein- oder Erdhügeln überwölbt,
welche letzteren zwar dem Ausgange der Steinzeit angehören, aber auch
zu Beginn der Bronzezeit noch in Gebrauch waren. Nun trifft mau
aber Stendöfar nur in Skäne, Hallcmd, Bohuslän und aus der lusel
Öland, woselbst indes nur vier, und diese dicht beieinander liegend.

entdeckt worden sind. Mit Ausnahme dieser einsamen Gruppe kommen
Stendösar — die älteste bekannte Grabform — nur in SNne nnd an
der Westküste vor; das in Schweden am weitesten nördlich gelegene
Stendös befindet sich bei Masselberg, in Bohuslän, während man
in Norwegen nur ein einziges Grabmal dieser Art nahe der Grenze
von Bohnslän entdeckt hat.

Ungeschliffene Art aus Feuerstein (ältere Form).

Die den Stendösar an Alter zunächst stehenden Gräber, die Mng-
grifter oder Galeriegräber, finden sich in Skäne, vornehmlich aber in
Skaraborgslän, Westergötland, überaus zahlreich vertreten und
einige wenige derselben trifft man auch in Bohuslän. Von den bis jetzt
in Schweden bekannt gewordenen 140 Galeriegräbern kommen mehr
denn 110 auf Skaraborgslän und von diefen wiederum befinden sich
die meisten in der Nähe von Falköping, während in dem znm Elfborgs-
län gehörenden Gebiete Westergötcmds dagegen nur zwei Gräber mit
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einfachen Gängen liegen, welche sich obendrein von den eigentlichen
Galeriegräbern wefentlich unterscheiden.

Die Steinsärge, dem Anscheine nach die letzte Art von Grabmä-
lern aus der Steinzeit, besitzen eine viel weitere Verbreitung denn die
übrigen und sind freistehende Steinfärge Hällkistor besonders häusig
in Westergötland — und dort wieder namentlich im Elfborgslän — in
Bohnslän, Dal nnd im südwestlichen Teile von Vermlcmd.

Noch muß hinzugefügt werden, daß die Stendöfar stets dicht an
der See, fetten mehr denn 7 Meilen von der Küste entfernt, sich finden,
indes man die anderen Gräber häusig weit landeinwärts, fast immer
aber dicht an einem See oder an einem dem Meere zuströmenden Aus-
fluß desselben trifft.

Die von einem Erdhügel überwölbten Steinfärge trifft man in
allen denjenigen Provinzen, wo die älteren Grabmäler vorkommen;
außerdem in Blekinge, SmiUand, dem Südwesten von Östergötland
nnd auf der Infel Gotlcmd, — kurz in allen denjenigen Gebieten, wo
die älteren Gräberformen fehlen.

Alle diese Einzelheiten liefern den deutlichen Beweis, daß Stane,
fowie die Westküste zuerst bevölkert gewesen, und daß diese Ureinwoh-
ner nach Norden nnd Nordosten vordringend, dem Laus der Flüsse und
der Richtung der größeren Seeen folgend, sich allmählich längs der
Küste der Ostsee sowie über das Innere des Landes verbreiteten. Erst
gegen das Ende der Steinzeit hatten die östlichen Landesteile — Smä-
lcmd, Östergötlcmd uud Gotlcmd, als die ersten unter ihnen — eine
überhaupt nennenswerte Bevölkerung auszuweisen, wie gering dieselbe
jedoch im Vergleich zu der Bewohnerzahl der Westseite gewesen sein
muß, dafür stellt Södermanlcmd als sprechendes Beispiel sich dar, dort
sind nämlich die Überreste aus der Steinzeit in den nahe der Ostsee ge-
legenen Gegenden weit seltner als in dem südwestlichen Gebiete, in der
Nähe von Win garer und läßt sich diese Erscheinung dahin erklären,
daß ein Teil der Bevölkerung von dem Hauptstamme sich abzweigend,
von den Hauptniederlassungen im Norden von Westergötland ausging,
um über Nerike nach dem westlichen Södermanlcmd vorzudringen.

Vorstehende Thatsachen sprechen auch dafür, daß das Volk, von
welchem jeneAltertümer Zeugnis ablegen, aus dem Süden oder viel-
mehr aus dem Südwesten, d. h. aus Dänemark, hierher eingewandert
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sein mnß und erscheint diese Einwanderung von Südwesten her um so
bemerkenswerter, als die während der folgenden Zeiträume stattfin-
denden bis zu späteren Jahrhunderten fortgesetzten Bewegungen von
Südosten und den östlichen Regionen her für das Land eine fo viel
größere Wichtigkeit erlangt haben. Wenn man dann obendrein die her-
vorragende Rolle in Betracht zieht, welche Öland und Gotlcmd wäh-
rend der Eifenzeit gefpielt, fo erfordert das auf jenen Infeln fo feltene
Vorkommen von Altertümern aus der Steinzeit doppelte Beachtung.

Alle diefe bereits angeführten Altertümer aus der Steinzeit hat
man in den füdlichen und mittleren Teilen Schwedens aufgefunden.
Aber auch der Norden hat verfchiedene Altertümer aus gefchliffenen
Steineu — vorzugsweife Schiefer — cmfzuweifen, doch lassen diefelben
sofort erkennen, daß sie weder der südskandinavischen Steinzeit noch
dem Volke angehören, welches Stendösar und Ganggrifter erbaute.
Diese Altertümer mit dem technischen Ausdruck als „arktische" bezeichnet,
finden sich zumeist in Norrland und Lappland, woselbst Steinwerkzeuge
der südskandinavischen Art sehr»selten vorkommen, und da man sie hier
niemals zusammen angetroffen hat, fo liefert dies einen weiteren Beweis
dafür, daß die arktifchen Altertümer einem völlig von dem anderen ver-
schiedenen Volksstamme angehören. Dieselben besitzen vielmehr große
Ähnlichkeit mit den in Finnland gemachten Funden, und Lappen,
Finnen sowie andere ihnen verwandte Stämme mögen diese nordischen
Gegenden bewohnt haben, wo die Steinwerkzeuge uicht nur ein anderes
Material, sondern auch eine von der in Südskandinavien gebräuch-
lichen Form abweichende Bildung zeigen.

Merkwürdig ist, daß Speerspitzen und Messer aus Schiefer, wie
sie die arktische Steinzeit aufweist, vereinzelt in Svealand, füdlich von
Dalarne iDalekarlien und in Götalcmd vorkommen. In Svealand,
wofelbst man mehr denn 2300 fkandinavifche Steinwerkzeuge ans Ta-
geslicht beförderte, hat man indes nur zwölf Speerspitzen und Messer
ans Schiefer gefunden und in den weiter füdlich gelegenen Gebieten
unter 44 000 Altertümern aus der Steinzeit gar nur fünf arktische
Speerspitzen. Eine Erklärung dieser Thatsache ist überaus schwer;
es bleibt nur die Annahme, daß die Lappen, wenn auch in geringer
Zahl, ihre Wohnsitze einstmals über den Dalelfven hinaus ausgedehnt
oder daß die Südskandinavier der Steinzeit diese Schiefergeräte von
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ihren nördlicher lebenden Nachbarn erhalten und benutzt hatten. Da es
nun den gemachten Funden nach wenigstens wahrfcheinlich ist, daß zur
Steinzeit zwei verschiedene Völker das Land bewohnten, da außerdem
an der großen Zahl der entdeckten Gräber die lange Dauer der Steiu-
zeit in Skandinavien, wie an den in ungeheuren Mengen ausgegra-
benen Geräten, Werkzeugen u. s. w. auch der allmähliche Fortschritt
des Volkes sich erkennen läßt, so entsteht die wichtige Frage: in welchem
Verhältnis steht hinsichtlich ihres Beginnes und ihrer Dauer die ark-
tische Steinzeit zu derjeuigen von Südskandinavien und nahm die er-
stere ihren Anfang früher oder später denn die zweite?

In Bezng auf Ackerbau uud Viehzucht zeigt der letzte Abfchnitt
der Steinzeit bedeutende Fortfchritte; trotzdem bildeten aber während
desfelben Fischfang und Jagd noch immer die vornehmsten Beschäf-
tigungen.

Profil eines Grabhügels bei Dömmestorp in Süd-Halland.

Die Kenntnis der Bronze kam vermutlich von den im Süden und
Südosten wohnenden Völkerschaften zu den Skandinaviern, indes er-
folgte der Übergang von der Steinzeit znr Bronzezeit nur langsam und
allmählich, und lange nachdem der Gebrauch des Metalles bekcmut ge-
worden, fanden Steingeräte noch immer Verwendung.

Vorstehende Abbildung zeigt den Durchschnitt eines großen, aus
der Bronzezeit stammenden Grabes, welches man vor wenigen Jahren
bei Dömmestorp in Süd-Halland entdeckte und sorgfältig unterfuchte.
Auf dem Grund des Hügels, in der Mitte (an der mit a bezeichneten
Stelle, befand sich ein 6^ Fnß langer Steinsarg mit nnverbrcmnten
Menschenresten, dabei aber barg derselbe Hügel, oberhalb des großen
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Sarges und näher nach der Außenseite hin, drei andere, nur I—2 Fuß
lange mit verbrannten Knochen gefüllte Särge. Ein mit einem stachen
Stein bedecktes Loch, dicht bei dem Sarge d, enthielt gleichfalls ver-
brannte Knochen und denfelben Inhalt zeigte ein thönerner Topf dicht
bei dem obersten Sarge, auch enthielten drei der Särge, der große,
derjenige an der Spitze des Hügels und einer der kleineren, außer den
Knochen noch Altertümer aus der Bronzezeit. Ohne Zweifel stammen
die drei anderen Eingrabungen gleichfalls aus dem nämlichen^ Zeit-
raum ; doch ist der große Sarg, seiner Lage nach zu urteilen, zweifels-
ohne älter denn die übrigen.

Fast ausnahmslos finden sich in Grabhügeln aus der Bronzezeit
neben Särgen mit verbrannten auch solche mit unverbrannten Knochen;
die letzteren aber immer dichter am Boden des^Hügels denn die ersteren
und müssen demnach die Grabstätten mit unverbrannten Knochen ein
höheres Alter haben als die anderen. Eine Bestätigung dieser Ansicht
bildet die Ähnlichkeit, welche einzelne aus dem Beginn der Bronzezeit
stammende Gräber mit solchen aus der unmittelbar vorangehenden
Periode der Steinzeit zeigen, wie sich denn wieder ausüben Gräbern
der früheren Bronzezeit die zu Ende diefes Abfchnittes übliche Form
allmählich entwickelt hat; in ununterbrochener Reihenfolge lassen die
fchwedifchen Gräber diefen Entwicklungsgang erkennen, welcher mit der
großen Grabkammer feinen Anfang nimmt, um mit der nichtsfagenden
Aufbewahrungsstätte einer Handvoll Aschenreste zu euden. Die ältesten
bekannten Grüber aus Skandinaviens Bronzezeit sind Steinsärge,
welche mehrere Skelette umschließen, allmählich wurden diese Särge
immer kleiner, znletzt maßen sie nur uoch 6^ Fuß, reichten also gerade
hin zur Ausnahme eines Toten. Diese der durchschnittlichen Körper-
größe eines Menschen entsprechenden Särge bieten besonderes Interesse,
denn sie bilden den Übergang zn den kleineren, welche nur Knochen-

reste enthalten; einige von ihnen, derLänge nach sür eine unverbraunte
Leiche berechnet, bargen nur ein kleines Häuschen verbrannter Knochen
und gehörten augenscheinlich jenem Zeiträume an, da die Leichenver-
brennung erst ansing allgemeiner zu werden.

Viele dieser kleinen Steinsärge sind auch gerade uur groß genug,
um ein Hönernes, die gesammelten Knochen enthaltendes Gefäß auf-
nehmen zu können; manchmal fehlt der Sarg auch vollständig; man
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trifft dann Mir Thongefäße mit Asche, einem kleinen Bronzemesser, dem
Stück einer Bronzesäge oder dergl. darin uud in einzelnen Fällen findet
man anch die Knochen einfach in einer kleinen, mit einem flachen Stein
bedeckten Höhle des Grabhügels. Verschiedene Anzeichen lassen außer-
dem darauf fchließeu, daß in jenen Zeiten Leibeigene zuweilen mit ihren
Herreit bestattet wnrden.

Gewöhnlich befinden sich die Grabstätten auf der Höhe eiues
Hügels, welcher einen unbeschränkten Blick uach der See oder einem
anderen großen Wasserbecken gestattet, anch trifft man ebenfo die Stein-
hügelgräber, der Mehrzahl nach, auf der Spitze hoher Felfen.

Steinplatte eines Sarges mit Zeichnungen, Kivik in SKåne.

Dem änßeren Ansehen nach läßt sich das Alter dieser Gräber nur

selteu bestimmen, denn sehr viele dieser Hügel gehören nicht der Bronze-
zeit, sondern späteren Perioden der Heidenzeit an, nnd nur eine Unter-
suchung des Inhaltes vermag in dieser Ausschluß zu geben.
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Einen interessanten Bestandteil der Gräber bilden noch die Stein-
zeichnungen. Bei Kivik in Skäne entdeckte man in einem großen
Steinhügel einen mächtigen, vermutlich aus der früheren Periode der
Bronzezeit stammenden Steinsarg, welcher eine Länge von 14, eine
Breite von 3 nnd eine Höhe von 4 Fnß besitzt, und dessen Steinplatten
an der Innenseite Darstellungen zeigen, deren Enträtselung, zu vielen
Streitigkeiten Anlaß gebend, bis jetzt noch nicht gelungen ist. Ähnliche
Zeichnungen finden sich in stattlicher Anzahl ans Steinen und Fels-
flächen, welche die Gletfcher der Eiszeit glatt geschlissen, nnd entstam-
men sie allem Anscheine nach insgesamt der Bronzezeit, denn von den
Runensteinen der Eisenzeit unterscheiden sich diese Zeichnungen schon
durch die größere Tiefe, während bei jenen lediglich die Umrisse ange-
geben sind. Unterscheidende Merkmale bilden weiter: die abweichende

Form der Schwerter wie auch der Schisse, — die Fahrzeuge der Bronze-
zeit sind nämlich an beiden Enden verschieden gestaltet, diejenigen der
Eisenzeit dagegen gleich und'ebenso erscheint anch das Fehlen der Runen
bestimmend, denn wenn dieselben auch wohl zu Anfang der Eifenzeit
in Gebrauch gewefeu, so sind sie doch ans keiner diefer Steinzeichnungen
anzutreffen. Noch einen wichtigen Beweis liefert fchließlich die Ver-
schiedenheit der religiöfen Symbole — Rad nnd Kreuz. Daß beide
Zeichen Verwendung gefunden, ist nicht in Abrede zn stellen, nur ge-
fchah dies zu verfchiedenen Zeiten, während der Bronzezeit bediente
man sich ausschließlich des Rades, uud erst mit der Essenzeit tauchte
die Kreuzform auf; aus diefem allen aber geht hervor, daß jene Stein-
zeichnungen einer Periode vor der Eifenzeit ihre Entstehung verdanken
nnd es handelt sich also lediglich darum festzustellen: ob sie der Bronze-
zeit oder einem noch früheren Zeiträume angehören.

Felsenbilder in Bohuslän, Schiffe darstellend,
(' der natürlichen Größe.)



Symbolische Bedeutung der Zeichnungen. 367

Das häusige Vorkommen von Schwertern auf diefen Zeichnnngen
spricht gegen die Steinzeit, denn während jenerPeriode war das Schwert
noch nicht gebräuchlich.
Die meisten der bis jetzt in
Schweden bekannt gew or-
denen Denkmäler dieser
Art hat man im nördli-
chen Teile von Bohnslän,
Ostergötland,im Südwe-
sten von SRne, seltener
in Blekinge, Dal, Verm-
land und Uplcmd entdeckt;
zwei sind auch in^nger-
manland nnd lemtland
gefunden, von denen das
eine dem gleichen Zeit-
raum wie diejenigen der
südlicher gelegenen Pro-
vinzen zu entstammen
scheint. Die Zeichnungen
zeigen indes je nach den
einzelnen Landesteilen,
in welchen man sie ge-
funden, große Verschie-
denheit voneinander; fo
bringen z. B. diejenigen
aus Bohuslän häusig
Menfchen und Tiere zur
Darstellung, was bei
den übrigen nur selten
der Fall ist, dagegen
sieht man auf denjenigen
ausÖstergötlcmd oftmals

Felsenzeichnung bei Backa in der Pfarrei Brastad,
Bohuslän.

<*<«? der natürlichen Größe.)

Schwerter und Schilde alleinstehend, d. h. nicht von Menschen getra-
gen, was wiederum bei den Steinen aus Bohusläu fast niemals vor-
kommt. Schisse bemerkt man beinah auf allen Steinen, doch weicht
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ihre Form, je nach den verschiedenen Provinzen, sehr voneinander ab;
durchgehends erscheine., hingegen die kleinen, napfförmigen Vertiefun-
gen, Sandalen n. dergl. m.

Zahlreiche Verfnche znr Erklärung diefer Steiubilder sind bereits
gemacht worden, keiner derselben aber war bis jetzt von dem gewünsch-
ten Erfolge begleitet, doch stimmen einige skandinavische Archäologen
in der Behauptung überein, daß gewissen Fignren uud Zeichen eine sym-
bolische Bedeutimg beizulegen sei. Diese Ansicht enthält ohne Zweifel
fehr viel Wahres, fo bedeutet z. B. eine napfförmige Vertiefung — eine
Flüssigkeit, ein Getränk; eine gekrümmte Linie dagegen eine Welle und

deshalb heißt die Zufammenstellung von einem Schiff, einer Biene nnd
einer folchen gekrümmten Linie — „Methhorn", in dem bildlichen Sinn
von „das Schiff der Honigwelle" und ebenso soll ein kleiner Napf mit
einer darauf gerichteten Sveerfpitze „Blnt" bedeuten, d. h. „Trank des
Speeres".

Steinzeichnnng Reiter darstellend. — Tegneby in der Pfarrei Tannin, Bohuslän.
(1/24 der natürlichen Größe.)

Diese wenigen Andentnngen genügen wohl, nm die Schwierigkei-
ten bei Auslegung dieser Zeichnungen zu veranschaulichen, aber wenn
wir anch nicht hosten können, den Sinn dieser Darstellungen je völlig
zn ergründen, so schöpft doch der aufmerksame Beobachter gar manche
Kenntnis ans diesen Denkmälern einer längst verflossenen Zeit. Sie



Felsenzeichnung bei Tegneby.
l'2ß Fuß hoch u. 16 Fuß breit.»
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reden von tapferen Thaten zn Wasser nnd zn Land; sie zeigen nns
Schiffe und wecken die Vermutnng, daß in jenen fernen Zeiten schon
der Unternehmnngsgeist diese Völ-
ker des Nordens zn Fahrten nach
fremden Ländern trieb, ans welchen
später die kühnen Kriegs- nnd Er-
obernngszüge der stolzen Vikinger
zu so gewaltiger Ansdehnnng sich
entwickelten.

Steine, hänsig finden sich auf deufelbeu Pferde uud Ochsen abgebildet
und in den Gräbern trifft man Überreste von Häuten, wollenen Ge-
wändern, Schwert- nnd Dolchscheiden ans Häuten, Gegenstände ans
Hörn gefertigt n. s. w. Daß Pferde znm Reiten Verwendung fanden,

Aber auch vou friedlichen Be-
schäftignngen, von Ackerbau und
Viehzucht, erzählen nns diese alten

Thongefäß. — Halland.

Thongefäß. — Halland. Thongefäß. — SKåne.
(»« der natürlichen Größe.)

läßt die Zeichnnng auf dem bei Tegueby in Bohuslän gefuudeuen
Steiu erkeuuen, währeud die Platte des Steiufarges zu Kivik die Ab-
bilduug eiues Wagens enthalt.

Anf einem Felfenbild bei Tegneby in Bohnslän sieht man eineii
Mann beim Pflügen nnd wird der Pflng. welcher die allerprimitivste
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Form zeigt, von zwei Tieren, vermutlich Ochseu, gezogen. Diese große
Zeichnung bietet deshalb besonderes Interesse, weil sie eines der ältesten
Zengnisse für den Betrieb des Ackerbans in Schweden liefert, außerdem
wird diese Andeutung ergänzt durch das Auffiuden einfacher Bronze-
fenfen in Östergötland. Über die Art, in welcher das Mahlen des

Hängendes Gefäß. — Bronzefund in Westergottand.

Kornes vorgenommen wurde, lassen sich nnr Vermutnngen hegen, doch
wnrde dies wahrscheinlich mit Hülfe von Handmühlen bewerkstelligt.

Von Hausgeräten hat man außer Gefäßen aus gebranntem Thon,
Bronze und Gold nur wenig gefunden; dann nnd wann trifft man
zwar anch hölzerne Gefäße, deren Gebranch natürlich fehr allgemein
gewefen, welche jedoch demEinflnß der Zeit nicht Widerstand zn leisten
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vermochten und was die Thongefäße betrifft, so zeigen sie wohl große
Mannichfaltigkeit der Form, stehen aber an Schönheit der äußeren
Verzierung wie auch an Reinheit des verwendeten Materialsweit hinter
denjenigen der Steinzeit zurück. In zwei, zweifelsohne dem nämlichen
Zeitraum angehörenden Gräbern hat man auch runde Schachteln aus
dünnem Holz mit Deckeln, ähnlich den noch heute gebräuchlichen, ge-
funden.

Die Bronzegefäße haben meist die Form, wie die nebenstehende
Abbildung sie zeigt. Häufig findet man bei denselben eine Art Deckel
aus dem nämlichen Metall, der mit zwei Handhaben wie das Gefäß
selbst oder mit zwei runden Knöpfen zur Befestigung des, Gefäß und
Deckel verbindendenRiemens ver-
sehen erscheint und ist der Deckel
stets so viel kleiner als die Schüs-
sel, daß er nicht auf diefelbe auf-
gelegt, sondern in einiger Ent-
fernung von derselben gehalten
worden sein muß, doch ist die
Verwendung dieser Gefäße bis
jetzt unaufgeklärt geblieben.

Die in Blekinge gefuudeueu
goldenen Gefäße find, aller Wahr-
fcheinlichkeit nach, als Trinkscha-

Goldene Schale. — Blekinge
<*<2 dei natürlichen Größe.)

len benutzt worden, sie find sehr
dünn, mit Verzierungen in erhabener Arbeit geschmückt und gehören
vermutlich den späteren Perioden der Bronzezeit an.

Was die in jenen granen Zeiten übliche Kleidung angeht, so geben
die Steinzeichnungen, obschon sie häufig menschliche Gestalten, znweilen
sogar in natürlicher Größe, zur Darstellung bringen, hierüber doch
keinerlei Aufschluß. Nm so willkommener mußten daher die bei Eröff-
nung einiger Gräber kürzlich gemachten unerwarteten Funde sein, indem
man durch sie zuerst erfuhr, wie die Tracht zur Bronzezeit befchaffen ge-
wesen und lieferte ein Erdhügel bei Dömmestorp in Halland befonders
reiche Ausbeute. Die Steinplatten des etwa 40 Zoll langen Sarges
waren sorgfältig zusammengefügt und nach Entfernung der Decksteiue
zeigte sich das Innere desselben vollkommen frei von Sand oder Erde,

24^
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sodaß der Inhalt sich bequem untersuchen ließ. Auf dem Boden befan-
den sich einige wenige verbrannte Knochen, über diesen lag, in Falten
geordnet und den ganzen Sarg einnehmend, eine Art von wollenem
Shawl und darin verborgen ein Dolch ans Bronze in einer gut ge-
arbeiteten, wohlerhaltenen Lederscheide mit Bronzeschließen. Der
Shawl besaß eine Länge von etwa 5 Fnß, bei einer Breite von
2 Fuß; die Farbe ist durch das Alter braun geworden, an jedem
Ende aber ein etwa vier Zoll breiter, hellgelber Streifen noch deutlich
zu unterfcheiden; leider war jedoch der Stoff dermaßen vermodert,
daß nur einzelne Stücke desfelben ans Tageslicht befördert werden
konnten, welche nnnmehr in dem Nlltional-Mnfenm in Stockholm auf-
bewahrt siud.

Die in dänischen Grabhügeln gemachten Fnnde lassen erkennen,
daß zur Bronzezeit dieKleidnng der Frauen aus denselben zwei Haupt-
stücken bestand, welche heute uoch bei der bäuerlichen Bevölkerung in
Gebrauch sich befinden. Die Tracht der Männer dagegen, — voraus-
gesetzt, daß die aufgefundeuen Stücke als vollständiges Muster der
üblichen Kleidung gelten können, — wich bedeutend von der späteren,
selbst von der zn Anfang der historifchen Zeit gebräuchlichen ab nnd
mnß hierbei vor allem das Fehlen der Beinkleider hervorgehoben wer-
den, welche von sämtlichen germanischen Völkern getragen wurden, bei
den celtischen Stämmen wie auch bei den Volksstämmen des südlichen
Enropa dagegen nnbekannt waren.

Nähntensilien, Nadeln, Pfriemen, kleine Zangen uud dünne
Messer finden sich in großen Mengen in den Gräbern, und wenn
dieselben anch meist aus Bronze sind, so hat man doch anch eine
goldene Zange und einen ebensolchen Pfriemen einer Grabstätte ent-
nommen. Die Pfriemen mnßten natürlicherweise mit Stielen versehen
werden und ist eine Anzahl derselben, aus Bronze, Knochen uud
Beruftem gefertigt, auf uns gekommen; auch Scheeren waren in
Gebrauch uud die Nadeln glichen vollständig denjenigen der Steinzeit,
doch trifft man sie seltener als die Pfriemen, was feinen Grnnd darin
haben mag, daß die letzteren benntzt wnrden, um Leder und Felle zu
nähen, während die Nadeln bei der Verarbeitung von Wollenstoffen
zur Verwendung gelangten, welche jedoch als fehr kostbar galten,
deshalb auch uur selten vorkamen.
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Messer, wie sie die spätere Bronzezeit aufweist, wurden vermutlich
bei Herstellung der Kleidungsstücke aus Fellen benutzt; man schnitt mit
denselben dasLeder selbst zn und ebenso anch die dünnen Riemen, deren
man sich zum Nähen bediente; mit dem Pfriemen wurdeu daun die
Löcher gebohrt, während die Zange beim Durchziehen des Lederriemens
Dienste thuu mußte.

Die einfachen Schmucksachen der
Steinzeit genügten zur Bronzezeit nicht
mehr; die ans jener Zeit stammenden,
meist aus Gold oder Bronze gearbei-
teten, zeigen nicht nur größere Schön-
heit, sondern anch mehr Mauuichfal-
tigkeit der Formeu und namentlich
zeichnen sich die Arbeiten aus den
ersten Perioden der Bronzezeit durch

Armreif aus Bronze. — Skåne.

Zierlichkeit der Muster sehr vorteilhaft aus, während die späteren Er-
zeugnisse in dieser Hinsicht den früheren bedeutend nachstehen.

Die znr Bronzezeit gebräuchlichen Waffen stimmen im allgemeinen
mit denjenigen der Steinzeit vollständig überein; man benutzte Schwer-
ter, Dolche, Äxte, Speere, Bogeu uud Pfeile, vermutlich auch Keuleu

Spiralförmiges Armband aus Bronze. — SKåne.
der natürlichen Größe.)

und Schleuder; wichtige Ausrüstuugsgegenstände zur Verteidigimg
wareu außerdem Schilde, in manchen Fällen anch Helme.

An Schwertern und Dolchen hat man mehr denn 500 in Schweden
gefunden; ebenso grub man schöne Bronzeäxte bei Eskilstuna aus;
doch scheinen dieselben, weil nicht massiv, sondern lediglich aus Kalk-
stein mit einem dünnen Überzug aus Bronze bestehend, schwerlich für
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Kriegszwecke, sondern, aller Wahrscheinlichkeit nach, als Schmuckstücke
gedient zn haben. Übrigens bietet die Unterscheidung zwischen Streit-
äxten und gewöhnlichen Äxten, sowohl bei den der Bronzezeit wie anch

bei den der Steinzeit entstammenden Waffen und Werkzeugen, große
Schwierigkeiten.

Diadem ein aus Bronze. SKåne.
l'j? der natürlichen Größe.)

Die Schilde scheinen gewöhnlich aus Holz oder Leder gefertigt
und in der Mitte mit einem runden Bronzezierat verfehen gewesen zu
sein; doch stellte man sie manchmal wohl ganz ans Bronze her; Er-

Halsband aus Bronze. — Södermanland.
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wähnung verdienen auch hier noch die prachtvollen Schlachthörner aus
Bronze, welche man an verschiedenen Pnnkten gefunden.

Goldreif als Kopfschmuck. — Skåne.

So viel sich aus den verschiedenartigen Altertümern erkennen läßt,
waren zur Steinzeit nur Götaland und einzelne Teile des südlichen

Halsband aus Bronze. — Skåne.
i'!3 der natürlichen Größe.)

Svealand bewohnt; vor dem Ausgang der Bronzezeit hatte sich indes
die Bevölkerung schon über das Land nördlich vom Mälar-See, mög-
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licherweise anch über den Dal-Elf hinaus, verbreitet. Nach Norrland
kamen nichtlappische Ansiedler wahrscheinlich erst zu Ansang der Eisen-
zeit; trotzdem hat man in Medelpad zwei, augenscheinlich der Bronzezeit

Schnalle aus Bronze. — Westergötland.
<>j„ der natürlichen Größe.)

angehörende, Fnnde gemacht, nnd zwar einfehr gnt erhaltenes Schwert
inNjurunda, fowie einen Meißel in Timra. In Finnland da-
gegen , wofelbst Altertümer aus der Bronzezeit sehr selten vorkommen.

Bronzekamm.
(2*4 der natürlichen Größe.)

Knopf ans Bronze. — Westergotland.
l^4 der natürlichen Größe.)

SpiralförmigerFingerring aus doppeltem
Golddrecht. — Skåne.

(2j4 der natürlichen Größe.)

hat man bei Storkyro, in der Nähe von Wafa, ein Schwert ge-
funden, und an der norwegifchen Küste trifft man Waffen gar noch
weiter nordwärts, felbst in den Ämtern NordreTrondhjem und
Tromfö.
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Als dieser Zeit angehörend mnß man auch die wenigen Stein-
geräte südskandinavischer Art betrachten, welche nördlich vom Mälar,
sogar noch bei Skel testen entdeckt worden find. Diese Altertümer
weifen darauf hin, daß die Bewohner jener nördlichen Gegenden den
Südskandinaviern der Bronzezeit verwandt gewesen und um so auf-
fallender erfcheint deshalb ein anderer Fund, welchen man kürzlich in
Lappland gemacht: es ist dies ein hohler Meißel, der, gänzlich ver-
schieden von den im übrigen Skandinavien vorkommenden, den in Rnß-
land und Sibirien gefundenen auf das genaueste gleicht.

Noch muß an dieser Stelle erwähnt werden, daß die Altertümer
der Steinzeit nicht bloß in den drei skandinavischen Reichen überein-
stimmend erscheinen, sondern anch denjenigen des nördlichen Deutsch-
lands entsprechen, was mit Bestimmtheit auf einen gemeinfchaftlichen
Urfprung diefer Völkerschaften hinweist.

Mehrere Funde, aus diefer Zeit stammend, hat man noch am
Salten-Fjord unter 67° nördl. Br. nnd sogar auch auf der Infel
Senjen unter 69" 20' gemacht; aber fo weit im Norden von Schweden
fowohl wie von Norwegen kommen Altertümer aus der Steinzeit nur
fehr fetten und danu auch stets vereinzelt vor; Gräber aus dieser Zeit
hat mau in jenenfernen Regionen überhaupt uicht angetroffen. Am
häusigsten finden sich die Grabmäler im Süden der skandinavischen
Halbinsel und in Dänemark vor, während in Norwegen die Gegenden
am Christiania- und am Trondhjem-Fjord, die Bezirke Lister und
laederen am reichsten mit denselben versehen sind, doch hat man auch
weiter landeiuwärts noch solche entdeckt, wogegen Schiefergerätsunde
ausschließlich dem Norden angehören.

Es steht außer allem Zweifel, daß die Steinzeit in den skandina-
vischen Ländern eine längere Dauer besaß, als in dem übrigen Europa
uud in Folge hiervon konnten die Menschen einen höheren Grad der
Kultur erreichen, wie solcher sich an ihren Gerätschaften, in den schö-
nen Mustern und der besseren Ausführung derfelben, ausprägt.

Die Geräte der Bronzezeit enthalten durchschnittlich 90 Kupfer und
10FZinn; auch sind dieselben zum größten Teile gegossen, die Schmuck-
sachen außerdem nach dem Gusse entweder graviert oder geschmiedet.

Funde aus dieser Zeit hat man in Norwegen bis jetzt nur in
geringerZahl bis znm 66° nördl. Br. getroffen; am hänsigstenkommen
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sie in laederen und Stavanger, mehr in der Nähe der Küste als weiter
landeinwärts vor; gleich den Altertümern aus der Steinzeit sind auch
diejenigen der Bronzezeit ihrer Mehrzahl nach im Süden der skandi-
navischen Halbinsel, sowie in Dänemark zu finden.

Nur während der beiden letzten Perioden der Eisenzeit hat Nor-
wegen eine annähernd gleich großeBevölkerungszahl aufzuweisen, wie
die der beiden anderen fkandinavifchen Reiche. Funde aus dem Beginn
der Eifenzeit hat man in Norwegen Gräbern entnommen; die der beiden
späteren Perioden aber sind, da sie zumeist aus goldenen Geräten be-
stehen, wohl als vergrabene Schätze zu betrachten.



Gräber. — Runen. — Fremde Münzen. — Verkehr mit den Römern. —

Schmucksachen aus Bronze, Silber und Gold.

Die Eisenzeit in Schweden und Norwegen.

Dreißigstes Kapitel.

Die Eisenzeit umfaßt diejenige vorhistorifche Periode, in deren
Verlauf die Bewohner Schwedens nnd Norwegens zuerst den Gebrauch
von Essen, Silber und Blei kennen lernten; Glas, Elfenbein, geprägte
fremde Münzen, die Fertigkeit, Metalle zu löten und zu vergolden, zu
ihnen gelangten; vor allem aber dieKunst des Schreibens, in Gestalt
der Rnnen, Eingang bei ihnen fand.

Dnrch Vergleichnng der Gräber und Altertümer dieser Periode
sowie mit Hülfe der, in großen Mengen unter den skandinavischen
Fuuden aus der Eisenzeit vorkommenden, fremden Münzen ist es mög-
lich diefelbe in drei bestimmte Abschnitte zu sondern.

Der Beginn oder die fogencmnte frühere Eisenzeit begreift den
Zeitraum vom Anfang der christlichen Ära bis zum Jahre 450 n. Chr.
in sich.

Das Ende oder die fvätere Eifenzeit aber beginnt 700 und reicht
bis znr zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts.

Die mittlere Eifenzeit dauert von 450 n. Chr. bis 700 n. Chr.

In Norwegen trifft man eine große Anzahl von der Eifenzeit an-
gehörenden Grabstätten, über welchen sich gewöhnlich ein runder oder
länglicher Erd- oder Steinhügel wölbt, und ist einer der bedeutendsten
dieser Hügel, vermutlich sogar der größte in ganz Skandinavien, der
Raknehaug (Raknehügel bei der Eisenbahnstation Trögstad in der
Hovin Annex Pfarrei, Amt Smaalenenes, welcher an feiner Grund-
fläche im Durchmesser 300 Fuß und 60 Fuß in der Höhe mißt. Häufig
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sind diese Gräber mit mächtigen, anfrechtstehenden Bautastenar
Grabsteinen versehen, wie denn in Greby, bei Grebbestad, cm der

Küste von Bohnslän, wo mehr denn ls<», teils rnnde, teils längliche
Grabhügel dicht beieinander liegen, gewaltige bis zn 14 Fnß hohe Ban-
tastenar die Spitze derselben krönen oder sich zwischen den Hügeln
erheben. Die Aufschriften der meisten sind im Lanfe der Zeit nnleser-
lich geworden; dann und wann kann man eine derselben noch entziffern,
doch find sie, der Mehrzahl nach, nnr sehr knrz uud euthalteu selteu

mehr als den Namen desjenigen, zu dessen Andenken sie vor Jahrhun-
derten errichtet worden. Bei Björketorp, in Blekinge, in der Nähe
von Ronneby, befinden sich gleichfalls drei prachtvolle Steine dieser
Art noch wohlerhalten und spricht die Inschrift des einen einen Fluch
aus über den etwaigen Zerstörer des Denkmals. Die Runen sind übri-
gens nicht gleich ans allen diesen Steinen und lassen erkennen, daß ein
Teil der Gräber älter ist als die übrigen; von diesen älteren Rnnen-
steinen hat man 5 in Blekinge, 2 in Bohuslän, 1 in Vermlcmd, 1 in
Westergötland, 1 in Östergötlcmd, 2in Södermanland und 2 iu Up-
laud angetroffen.

Begräbnisstätte mit Bantastenar (Grabsteinen) bei Greby in Bohuslän.
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Lange Jahre hindurch erwiesen sich alle Versuche zur Entzifferung
der älteren Runen als vergeblich; im Laufe der letztverflosseuen Zeit
jedoch ist es gelungen, die Lösnng dieses Rätsels zu finden; ja noch
mehr, man glaubt das Alter der ältesten Runeninschriften nunmehr mit
Bestimmtheit angeben zn können. Die ältesten Inschriften, welche man
bis jetzt entdeckte, stammen aus dem Jahre 300 n. Chr., welcher Zeit-
punkt mit der früheren Eifenzeit der Halbinfel in Übereinstimmung
befindet. Die zu Beginn der Eifenzeit gebränchlichen Rnnen sind von
den fpäteren vollkommen verschieden; indes zeigt eine eingehende Prü-
fung , daß diefe Verschiedenheit nur auf eine allmähliche Veränderung
nnd das Weglassen einzelner Zeichen zurückzuführen ist.

Die Bedeutung diefer der jüngerenoder neueren Runen war schon
längere Zeit bekannt; man hatte Schriften gefnnden — ans der ersten
Zeit nach Einführung des Christentums in Schweden nnd Norwegen
stammend — welche gleichzeitig in lateinischer wie in Runenschrift aus-
geführt, die Erforfchuug der letzteren verhältnismäßig leicht werden
ließen, nnd find es anch diefe jüngeren Runen, welche man cmf der
Mehrzahl der in Skandinavien vorkommenden Steine antrifft. Ihr
Gebranch behauptete sich lange Zeit hindurch und felbst noch zn Anfang
des 16. Jahrhunderts bediente man sich in den weiter abgelegenen
Gegenden Skandinaviens mit Vorliebe der altgewohnten Runenzeichen.

?l"fk<Xl' .' «^'S^ev»..'sb^Nso^«
Ältere Runen.

k u tlr -r r l. <5 ti n i 6N ?p -r 8 t d 6 IN INF 0 ü

k u tti u r li. K n i 3 5 t l, 1 IN -r

Jüngere Runen.

Früher war die Annahme allgemein verbreitet, die Rnnenschrift
sei von den germanischen Völkern selbständig, ohne irgend welche An-
lehnimg an die Alphabete südenropäischer Völker erfunden worden;
fpätere Nachforfchnngen jedoch haben die Unrichtigkeit dieser Ansicht
dargethcm, denn besonders bei den älteren Rnnen tritt die Ähnlichkeit
mit den Schriftzeichen Südeurovas klar zu Tage. Niemand wird es
z. V. für einen bloßen Znfall halten, daß die Runen r, Ic, I_, i, s und d
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lateinischen Buchstaben gleichen und ebenso teilweise auch gleiche Be-
deutung mit den griechischen Schriftzeichen haben. Diefe Überein-
stimmung ist unverkennbar, nur entwickelten die alten Germanen eine
merkwürdige Selbständigkeit in der Anwendung der fremden Alphabete,
indem sie nicht allein den einzelnen Zeichen neue, von der ursprünglichen
Bedeutung abweichende Namen beilegten, sondern dieselben auch in an-
derer Reihenfolge ordneten. Während alle füdeuropäifchen Alphabete
mit u, d u. f. w. beginnen, bilden bei den Runen l, u, tu den Anfang,
und ebenfo war die Trennung des Alphabetes in drei Teile, jeder zu
8 Buchstaben, eine weitere Neuerung. Das ältesteRunenalphabet zählte
24, das neuere dagegen nur 16 Buchstaben; man hatte bei diesem letz-
teren indes nicht nnr einzelne als überflüssig erscheinende Zeichen weg-
gelassen, auch die Bedeutung mehrerer derselben war im Laufe der Zeit
eine andere geworden; fo kam z. B. das Zeichen für r anfänglich nur
am Ende eines Wortes stehend vor, galt dann für 8, woraus fich allmäh-
lich x entwickelte, während die für tu und stehenden Buchstaben ver-
mutlich den betreffenden Lautzeichen der englifchen Sprache entfprachen.

Aber nicht bloß durch die eigenartige Bedeutung der Zeichen, son-
dern auch durch die Art, in welcher sie geschrieben wurden, unterschieden
sich die Rnnen von den Schriften der meisten anderen Völker; man
schrieb nämlich die älteren Runen von rechts nach links und erst bei
den späteren Inschriften findet sich die noch heute gebräuchliche Schreib-
weise von links nach rechts.

Einen überaus interessanten Runenstein hat man bei Skääng,
in Södermanlcmd, gefunden; hunderte von Jahren, nachdem die erste
Inschrift auf feiner Fläche eingegraben worden, hat man denfelben
zum zweiten male benutzt und mit einer neuen Aufschrift versehen, und
zwar lautet die erste derselben, in einer Linie in der Mitte des Steines
geschrieben: »HariuFk. HlkUFur«, während die zweite am Rand des
Steines befindliche heißt: ' BKan.ii_.alB auk Olaul tliau Istu Kiara
uierki tuauBi ottirBuaiu tawur Biu l^utu diuldi salu uauB.« s„Skcm-
mals und Olauf sie ließen machen diefen Denkstein nach Sven,
ihrem Vater. Gott helfe seiner Seele."

Das Verbrennen der Leichen war, wenigstens in der ersten Periode
der früheren Eifenzeit, fast allgemeiner Brauch; fo findet man in den

* Franennamen.
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meisten Gräbern verbrannteKnochen über eine Schicht Steinkohlen ge-
breitet oder in einem Loche vergraben und manchmal auch von einem
Hügel überwölbt. In letzterem Falle waren sie wohl ursprünglich von
einem hölzernen Gefäß umfchlosfen gewefen; denn oftmals trifft man
diefe Überreste auch in irdenen oder bronzenen Urnen, nm welche Steine,
ein Viereck bildend, gelegt sind.

An den Geräten aus der ersten Periode der Eisenzeit erscheint
noch keine Spur römischer Verfeinerung nachweisbar; es war eben
damals ihr Einfluß noch nicht so weit nach Norden vorgedrungen,
indes schon in der zweiten Periode macht sich eine Umwandlung be-
merkbar, indem die jener Zeit entstammenden Gegenstände die Anleh-
nung an fremde Muster erkennen lassen. In Norwegen tritt dieser
Umstand weniger auffällig hervor; auch sind dort die Funde an frem-
den Münzen weit feltener, wie denn gerade diefer Teil Skandinaviens
überhaupt arm ist an Altertümern aus der früheren Eisenzeit sowohl
als aus der Bronze- und Steinzeit; denn hat man zwar noch unter
69" nördl. Br. solche gefunden, so trifft man sie doch in den beiden
anderen fkandinavifchen Reichen bei weitem häusiger.

Mit Hülfe diefer, aus der früheren Eisenzeit herrührenden, Funde
gelingt es, sich ein ziemlich genaues Bild davon zu machen, wie das

Leben in Skandinavien beschassen und wie weit dieKultur dort bereits
vorgeschritten war während jener Jahrhunderte, da Heidentum und
Christentum in der römischen Welt um die Vorherrschaft stritten, die
germanischen Völkerschaften, in immer geringeren Zwischenräumen und
mit stets wachsendem Ungestüm, die Grenzen des gewaltigen Reiches
beunruhigten, bis der Kampf endlich mit dem Siege der Barbaren und
dem Sturz der mächtigen Roma endend, dem stolzen Gebäude antiker
Civilisation scheinbar völlige Vernichtung drohte.

Aus den Gräbern stehen sie wieder vor uns auf, die Recken jener
Tage, im vollen Schmuck der Waffen; fo wie die umstehende Abbil-
dimg es zeigt, fo erschienen vor etwa 1500 Jahren die Häuptlinge
der kriegerischen Nordlandssöhne. Diese Darstellung darf getrost das
Recht historischer Treue für sich in Anspruch nehmen, denn dieKleider,
Wasten und Schmuckstücke sind eine ganz genaue Wiedergabe der in
dänischen Torflagern beiThorsbjerg und Nydam in Süd-lütland
ans Tageslicht beförderten Gegenstände; in wirklich überraschender
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Weife haben sich die vergänglichsten Dinge inmitten dieser Torffchichten
erhalten, nnd sind sowohl Gewänder, wie anch Holzgeräte n. dergl. m.
ans der früheren Eifenzeit in vollkommen gutem Zustande bis anf uns
gelaugt. Diefe Funde befagen, daß wollene Stoffe zur Herstellung der
Gewandstücke Verwendung fanden, das Gewebe zeigt größere Feinheit

als zur Bronzezeit; die Muster aber sind häusig buutscheckig; ebeuso
vermag man die hanptsächlichsten Kleidungsstücke zu unterscheiden nnd
zwar bestanden dieselben aus eiuer langen Jacke mit bis zn den Hand-
gelenkenreichenden Ärmeln nnd ans Beinkleidern, welche nm die Hüften
mit einemLederriemen befestigt und unteu an hochheraufreicheude Socken

Normannenhänptling. (Frühere Eisenzeit.)
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angenäht waren; lederne, schönverzierte Sandalen umschlosseu die Füße
währeud ein über die Schultern geworfener Mantel mit einer Franfe am
unteren Ende den Anzng vervollständigte, und zwar ist einer der in den
Torfgruben gefundenen Mäntel, welcher feine ursprüngliche Farbe un-
verändert erhalten hat, grün mit gelben und dunkelgrünen Streifen
rings um den Rand. Zufammengehalten wurden die Gewänder durch
Nadeln oder Schnallen, welche letzteren fich in großer Anzahl in den
Gräbern jener Zeit vorfinden, denn gewöhnlich trug man — wie sich
gleichfalls aus den Gräberfunden deutlich erkennen läßt— deren mehrere
zu gleicher Zeit, entnahm man doch z. B. einem Grab, mit einem Ske-
lette darin, nicht weniger denn vier derfelben; eine hatte vorn am Hälfe,
eine auf jeder Schulter und eine cmf der Brust ihren Platz gehabt.
Was die Waffen betrifft, fo stimmten sie mit denjenigen der Bronzezeit
überein; nnr waren sie in der Form einigermaßen verschieden, auch
zweischneidige Schwerter wurden vielfach gebraucht.

Als Trinkgefäße benutzte man während diefer Zeit vorzugsweise
Hörner, doch war auch kein Mangel an Geschirren aus Glas, Brouze,
Silber, sowie aus Holz und gebranntem Thon. Diese letzteren — aller
Wahrscheinlichkeit nach durchgängig Erzeugnisse häuslichen Gewerb-
fleißes — sind bei weitem schöner und dünner, auch besser gebrannt
als diejenigen der Bronzezeit; ebenso zeigen die meisten überaus an-
mutige Formen; doch sind die ans der früheren Eifenzeit stammenden,
wie auch diejenigen der beiden vorhergehenden Zeitalter nicht glasiert.

Einen wie hohen Wert Glas zu jener Zeit besaß, geht daraus her-
vor, daß man Scherben als Zierate in Thongefäße einfetzte; Funde
dieser Art hat man in mehreren Gräbern gemacht.

Unerwähnt darf nicht bleiben, daß außer deu Trinkgeschirren die
Gräber anch häusig Würfel und Schachbretter in ihrem Innern bergen
und die außerordentliche Menge von Schmuckfachen, welche man an
verfchiedenen Orten den Gräbern entnommen und nunmehr in den
National-Museen zu Stockholm und Christiania aufbewahrt, lassen
darauf fchließen, daß Schweden während der mittleren Eisenzeit einen
wahren Überfluß an Gold besessen. Anch spiralförmige Ringe werden
hänsig angetroffen; man vermutet, daß dieselben als Zahlungsmittel
gedient haben, anch die byzantinischen Goldmünzen, welche man auf
Ölaud gefunden, gehören gleichfalls diesem Zeiwanme an, nnd ebenso
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entstammt demselben jener herrliche Schatz, welchen man 1774 bei
Trosa gehoben. Dieser köstliche Fund besaß ein Gewicht von 28 Pfund
und umfaßte mehrere größere und kleinere goldene Ringe, ein großes
Halsband, an feiner breitesten Stelle von derDicke eines Fingers, sowie
eine Anzahl von Zieraten, wahrscheinlich für Schwerter bestimmt.
Das Metall war ausgezeichnet dnrch seine wunderbare Reinheit — es
enthielt 98 A Gold, — leider aber wurde von all den Kostbarkeiten nur
weniges für den Staat gerettet, denn der größte Teil derselben war
bereits eingeschmolzen worden, ehe die Behörden von dieser wichtigen
Entdeckung Kunde erhielten, was um so mehr zu bedauern ist, als dies
zweifelsohne als der bedeutendste Fund anzusehen ist, den man jemals
in Schweden — vielleicht in ganz Europa — machte.

Goldenes Halsband

Ein ebenfalls fehr kostbares Schmuckstück hat man einem norwegi-
schen Grabhügel entnommen; es ist dies eine Filigranarbeit von so
entzückender Feinheit der Ausführung, daß sie unbedingt als das beste
dieser Art bezeichnet werden muß unter allem, was man bis jetzt in
skandinavischen Grabstätten gefunden; auch an diefem Fnndstück ist
das Gold fast ganz rein (23 Karat'.

Sind indes die hier genannten Wertfachen auch alle hervorragend
dnrch hohe Schönheit, fo werden sie doch von den im historischen
Mnseum zu Stockholm befindlichen Prachtstücken noch übertrosten, denn
diese drei breiten, großen Halsbänder aus der Heidenzeit sind wahre
Meisterwerke der Goldschmiedekunst. Je I'/2—2 Psd. schwer, bestehen
sie aus drei, fünf nnd sieben übereinanderliegenden, mit köstlichster
Filigranarbeit bedeckten Röhren: hinten ist ein Scharnier angebracht
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und vorn wird das Halsband durch Übereinanderfchieben der Röhren
geschlossen. Das eine grub man am.^lleberg bei Falköping aus,
das zweite bei derKirche von Möne, etwa 17 Meilen von dem Fund-
ort des ersten entfernt, und das dritte, welches die beifolgende Abbil-
dung veranschaulicht, fand man 1860 in Torslnnda bei Färje-
staden auf Ölaud.

Römische Bronzevase. — Vesterås, Westermanland.

Während der späteren Eisenzeit müssen die Skandinavier in ziem-
lich lebhaftem, entweder direktem oder indirektem — durch ein anderes
Volk vermitteltem — Handelsverkehr mit den Römern gestanden ha-
ben; wenigstens liefern die großen Mengen von Münzen, Gefäße aus
Bronze und Glas, Waffen n. dergl. m., fogar Kunstsachen, welche hier
im Schöße der Erde jahrhundertelang verborgen geruht, einen deut-
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lichen Beweis hierfür, uud erscheiut unter diesen Altertümern römischen
Ursprunges eine Bronzevase, welche man 1818 in Fycklinge bei
Bestens bei Öffnung eines Grabhügels fand, vornehmlich bemerkens-
wert. Das köstliche Gefäß, welches nnr einige verbrannte Knochen,
fowie mehrere Stückchen geschmolzenes Glas enthielt, besitzt eine Höhe
von 18 Zoll; die Verzierungen des oberen Randes sind mit Silber
eingelegt und eine Aufschrift befagt, daß die Vafe dem Apollo Grannus
von Ammilins Constans, Auffeher im Tempel dieses Gottes, geweiht
worden.

Römische Bronzegefäße yhne Ausschrift hat man in Gotland in
großer Anzahl ausgegraben.



Emunddreißigstes Kapitel.

Waffen. — Runensteine. — Sitten und Lebensweise der Skandinavier gegen
das Ende des heidnischen Zeitalters. — Schiffbau. — Ein aufgefundenes

ViKingerschiff.

Die der UiKingrr.

Mehrere Jahrhunderte hindurch, etwa vou 70«) n. Chr. bis .060,
sahen sich dieKüsten des südlichen und westlichen Europas von einem
Volke heimgesucht, welches, auf immerwährende.. Raubzügen begriffen,
Schrecken verbreitete wohin es kam. Die Normannen führten die
Herrfchaft zur See und niemand fchien imstande, dem übermäßigen
Emporwachsen ihrer Macht Einhalt zu gebieteu. Mit unwiderstehlicher
Gewalt drangen sie vorwärts, bald hier, bald dort faßten sie festen
Fuß in den Küstenländern, denen sie als Eroberer genaht; überall
erstanden neue Königreiche, das Scevter aber führte die starke Faust
normannischer Edlen.

Die französischen und englischen Chroniken jener Zeit vermögen
nur eine unklare, sogar unrichtige Vorstellung von dem eigentlichen
Wesen der Vitmger zu geben; denn man darf nicht vergessen, daß
diejenigen, von welchen diese Aufzeichnungen stammen, Todfeinde der
kühnen Nordlandsrecken gewefen — Männer, welche einen anderen
Gott verehrten und in deren Augen die siegreichen Normannen not-
wendigerweise als eine Verkörperung von Raubsucht und Grausamkeit,
als eine wahre Geißel der gequälten Menschheit erscheinen mußten. Aber
trotz aller Verleumdungen ihrer Feinde läßt sich doch nicht verkennen,
daß die Vikinger eine gewisse Bildung und manche edle Eigenschaft des
Charakters ihr eigen nannten; Kühnheit und Tapferkeit war ihr un-
bestrittenes Erbe, aber in der Brnst gar mancher ihrer Helden paarten
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sich Weisheit und Klugheit diefen kriegerifchen Tugenden; auch galten
Milde und Großmut gegen den besiegten Feind ihnen keineswegs als
Schwäche. Wie fchade, daß der Menfch, verblendet von Haß, Vorur-
teil und finstrem Glaubenseifer, fo oft, ohne es zu wissen oder zu
wollen, Thatfachen entstellt, die Geschichte zu einem Zerrbilde herab-
würdigt !

Über die Waffen, deren Führung die Vikinger ihren Feinden fo
furchtbar werden ließ, geben zahlreiche Funde, wie auch die auf uns
gekommenen Heldenfagen genügende Ausschlüsse. Diefelben hatten sich
feit Beginn der Eifenzeit nur wenig verändert und bildeten Schwert,

Bronzeplatten mit Figuren in erhabener Arbeit. — Öland
(^ der natürlichen Größe.)

Speer, Keule, Bogen nnd Pfeile, vor allem aber die gefürchteteVikinger-
axt, die Ausrüstung der alten Kämpen. Die Speerspitzen und ebenso
die Streitäxte waren häusig mit Gold und Silber eingelegt, und wenn
auch Bogen und Pfeile vorzugsweife zur Jagd Verwendung fanden, so
spielten sie doch bei den Kämpfen zur See ebenfalls eine hervorragende
Rolle.

Als gewaltigste Waffe, deshalb auch hochgefchätzt, erscheinen die
zweischneidigen Schwerter, und leiteten einige unter ihnen ihren Ur-
sprung gar bis zu den Äsen selbst zurück; ihr Lob erklang im Lied der
Skalden und als kostbare Erbstücke vom Vater ans den Sohn über-
gehend, waren sie der Stolz ganzer Geschlechter. Aus dieAusschmückung
und Verzierung dieser Schwerter mit Gold, Silber und Bronze ver-
wandte man große Mühe, wie denn eine sehr wohl erhaltene Waffe
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dieser Art, vor wenigen Jahren im Süden von SAne gefunden, jetzt
eine Zierde des Mnfeums bildet.

ZahlreicheRunensteine, in allenTeilen desLandes zerstreut, geben
Kunde von den Fahrten, welche die thatendurstigen Normannen, um des
Handels oder um kriegerischer Zwecke willen, nach fernen Ländern unter-
nommen; fo befagt ein Runenstein in Södermanland — dieser, wie
auch der weiter unten erwähnte, der erstenHälfte des elften Jahrhunderts
angehörend — daß er errichtet sei von Sirid für ihren Gatten Sven, der
oftmals mit wertvoller Ladung bis nach Semgallen bei Tumisnis ge-
fegelt. Nun ist aber Semgallen der östliche Teil von Kurland, an dem
Dünafluß und Tumisuis ist Domesneß der nördlichstePunkt von Kur-
land. Auf einem anderen, jetzt in Schloß Gripsholm befindlichen Stein
steht in Runenschrift zu lefen: »^ula lit raiBa Bwiu tliiuB at Buu Biu
Havalt druwur lu^varB. It_air tauru triKM twri at _K.uli auk
auBwrlar ui Xlrw tun Buuarla i Barklauti.« sTula errichtete diefen
Stein für ihren Sohn Hcwald, Ingvars Bruder. Sie zogen kühnlich
fern nach Kul und weiter ostwärts; in Kafa sie starben, südwärts in
Särkland .

Besondere Beachtung verdienen auch die Helme jener Periode,
welche, wie aufgefundene Bronzeplatten mit Figuren in erhabener Ar-
beit uns belehren, sehr verschiedenartige Formen zeigten.

Andere Steine, in Upland, Södermanland, Östergötlcmd und
weiter landeinwärts, melden von nach dem Lande der Griechen unter-
nommenen Zügen; wie sich denn in der Pfarrei Eds, Upland, ein
Stein befindet, dessen Runen von der Hand eines gewissen Ragnvald
stammen, der in Griechenland Heeresführer gewefen.

Ein Stein bei Fjukeby, nicht weit von Upsala, ist von einem
Vater dem Andenken seiner Söhne gewidmet, deren einer Anführer der
Väringarne (Vikinger) auf ihrem Zuge nach Griechenland gewefen und,
zurückgekehrt in die Heimat, vom Tode ereilt ward, und ebenfo erzählt
die Infchrift eines Steines in Uplcmd von einem Manne, der in Läng-
bardaland (Langobardenreich^, im nördlichen Italien, feinen Tod ge-
funden.

Nordwärts von Stockholm, bei Taby, führt dieLandstraße über
eine alte steinerne Brücke, in regelmäßigen Abständen erheben sich an
ihren Seiten hohe Steine, dazwischen ziehen kleinere, eineKette bildend.
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sich hin nnd trägt der große Stein am nördlichenEnde der Brücke fol-
gende Inschrift: „larlabanke ließ
diese Steine für sich errichten,
während er noch lebte; er bante
diese Brücke zum Heile seiuer
Seele und er war der Besitzer
von ganz Täby; Gott rette seine
Seele."

Die Form dieserRunen, wie
anch derjenigen anderer Steine
in der Nähe, welche gleichfalls
larlabankes Namen tragen, wei-
fen darauf hin, daß er im elften
Jahrhundert, wahrfcheinlich fo-
gar in der ersten Hälfte desfel-
ben, lebte und wäre die Brücke
demnach während der Daner von
acht Jahrhunderten in Gebranch
gewefen.

In anderen Teilen Schwe-Runenstein an der Brücke bei Täby. — Upland.

Runenstein, Levede. —Gotland.

dens findet man Brücken, deren Runensteine erkennen lassen, daß sie
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dem Anfange der christlichen Ära ihre Entstehung Verdauken; so ent-
deckte man, als die in der Nähe der Kirche von Kullerstad in Öster-
götland über einen Bach führende Brücke im Jahre 1850 neu herge-

richtet werden follte, einen längst gefallenen und vergefsenen Stein,
dessen Inschrift also begann: „Hakun baute diese Brücke, aber sie soll
Gunnars Brücke heißen."

In Östergötland, in der Nähe der Kirche von Röks, wurde noch
ein anderer merkwürdiger Stein gesunden; derselbe enthält die längste
Rimeninschrift, welche man bis jetzt in der ganzen Welt angetroffen
hat, nnd lantet diefelbe:

„Zum Gedächtnis von Vilmod diese Runen steh'n
Var'en der Vater sie schnitt

,Hch sage von meinem Sohne, der zwölfmal doppelte Beute nahm, jede von
einem anderen Mann. Dies sage ich als der andere, wie er umringt ward von
neun Haufen von Feinden, ferne von Rejdgots her und so den Tod fand in der
Schlacht."

Nach dem gefallenen Sohn."

,Ehmals der König
Der Vikinger kühner
Häuptling regierte
An Rejdsea's Ufer.
Bewehrt auf dem Schlachtroß
Nun sitzet der cdele

„Solches ich kllnd' als der Zwölfte
Wie das Roß ixr Valkyrja der Wolf
Sein Futter findet rings auf den Wiesen,
Wo zwanzig Kön'ge erschlagen liegen.

König — über der Schulter
Ter Schild ihm hänget.

„Solches ich kllnd' als der Trcizehnt'
Da zwanzig Kön'ge saßen in Seeland,
In vier Wintern, mit vier Namen,
Von vier Brüdern die Söhne: fünf des Namens
Balte, Söhne von Rädulf; fünf Rejdulfar,
Söhne von Rugulf; fünf Hsgislar, Söhne von
HXrvad; fünf Gunmundar, Söhne von
Örn Ich sage von meinem Sohn, welcher Helden
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Sprößling er ist: es ist Vilen. Mag er
Immerdar furchen die Wogen; es ist Vilen.

Wieder ein anderer Stein bei Sundby, in der Nähe von Upfala,
erzählt uns, daß Türe nach dem Tode seines Weibes ein „Sälohus"
Zustuchtshcms erbaut habe. Solche Zufluchtsstätten errichtete man

häufig an einfamen Orten, wo der müde Wanderer kein anderes Obdach
zu finden vermochte.

Der Vikinger flieht."

Gegen den Ausgang der Heidenzeit lebte die größere Masse der
skandinavischen Bevölkerung in Dörfern verteilt und mögen viele diefer
Ansiedlungen sich auf dem nämlichen Ranme befunden haben wie die
jetzigen, viele derfelben anch ihren Namen bis auf den hentigen Tag
vererbt haben; wenigstens fpricht für diefe Annahme der Umstand, daß
in der Nähe der Dörfer — besonders ist dies in den Provinzen rings
um den Mälar-See der Fall — vielfach Begräbnisstätten aus der Hei-
denzeit sich finden. Da die Kunst des Kalk- und Backsteinbrennens ver-
mutlich erst mit dem Beginn des christlichen Zeitalters im hohen Norden
Eingang fand, so erscheint es wahrscheinlich, daß die damaligenWohn-
stätten den bei Björkön oder am Mälar-See vorkommenden Ruinen
entsprechen. Diese, die ältesten, welche überhaupt in Schweden gefun-
den worden, bestehen aus Lehm, der, indem er beim Brennen einem
hohen Hitzegrad ausgesetzt wurde, eine solche Härte erlangte, daß die
Trümmerreste noch jetzt die alte Form unverändert bewahren, dabei
aber meist ein ungleichmäßiges Ansehen: die Außenfläche glatt, an der
Innenfeite aber den oftmals tiefen Eindruck von Zweigen zeigen.

Das Innere dieser Hütten bildete gewöhnlich einen etwas mehr
langen denn breiten Raum, welcher an den Längsseiten meist kaum
die Höhe eines Mannes hatte; Fenster waren nur selteu vorhanden und,
wenn dies der Fall, an dem hohen, auf Querbalkenruhenden Dache an-
gebracht. Der von einem Vordach überragte Eingang befand sich an
einer der Breitseiten; Schornsteine waren unbekannt; der Rauch von
der die Mitte des Raumes einnehmenden Feuerstelle entwich durch eine
im Dach befindliche Öffnung und diefes felbst war mit Stroh, Rasen
oder Schindeln gedeckt.

Außer diesen Lehmhütten gab es noch Häuser aus Holz, doch waren
auch bei diesen die Fugen zwischen den Balken mit Lehm verkleidet.



Alte Wohnstätten und Geräte. 395

Die innere Ausstattung diefer Wohnstätten war weder befonders
reichhaltig, noch befaß sie großen Wert; Bänke und Bettstellen — beide
an den Wänden befestigt, — lange vor den Bänken sich hinziehende
Tische, eine oder zwei Truhen zur Aufbewahrung der Wertsachen und
Kostbarkeiten, dies waren die vornehmlichsten, wenn nicht die sämtlichen
Stücke der häuslichen Einrichtung. Stühle finden manchmal, jedoch
nicht hänsig, Erwähnung, so spricht Odin nach dem Sänge HavKmKl:

Ebenso erzählt eine isländische Sage von einem Manne in Nor-
wegen, der im Jahre 1011 in einen Grabhügel einbrach und dort Högbon
auf eiuem Stuhle sitzend fand, die Füße auf einen mit Gold und Silber
gefüllten Schrein aufgestellt.

Gunlöd schenkte mir
Auf goldnem Sessel
Einen Trunk des theuern Meths.

Einen sehr überraschenden Fund machte man vor einigen Jahren
bei der Öffnung eines Grabes im Südosten von Norwegen, indem man
dort aus der Vikingerzeit stammende Überreste von Kissen entdeckte.

Über die zu jener Zeit gebräuchlichen Geräte haben gleichfalls
zahlreiche Gräberfunde Aufschluß gegeben; Gefäße aller Art trifft man
in großen Mengen; die Kochgeschirre waren der Mehrzahl nach aus
Bronze, Thon, Stein oder Eisen; die Trinkgefäße dagegen aus Gold,
Silber, Glas und Thon gefertigt; vorzugsweife aber fcheint man zu
letzterem Zweck sich der Hörner bedient zu habeu; 'auch Messer wurden
schon damals vielfach benutzt und ebenfo Löffel aus Holz und Hörn.

Bei der Bekleidung, bei welcher Pelze, Felle, Wollenstoffe, Lein-
wand und manchmal auch Seide Verwendung fanden, wurden Zieraten
aus Bronze, Silber und Gold vielfach angebracht. Auch Würfel und
Schachbretter pflegte man den Toten oftmals mit ins Grab zu geben,
und da sich Spuren von Schachfiguren gleichfalls gefunden haben, fo
muß das Spiel wohl bereits im neunten Jahrhundert, wenn nicht noch
früher, bekannt gewefen sein.

Grabstätten aus jener Zeit trifft man in ungeheuren Mengen in
Norwegen bis zu den Lofoden und wurden die Leichen sowohl verbrannt
wie auch unverbrannt bestattet. Erdhügel, Steinvierecke oder auch die
Umrisse eines Schisses bezeichnen dieRuhestätten der Toten; die letzt«
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geuanuteu Zeichen wahrscheinlich diejenigen der Vikinger und ebenso
bemerkt man ans der Spitze der Erdhügel hänfig rnnde Steine mit den
verschiedensten, vornehmlich kreisförmigen Figureu bedeckt.

Bei Björkön oder Birka befindet sich ein besonders umfang-
reicher Begräbnisplatz; aller Wahrscheinlichkeit nach der größte in
Skandinavien, sind doch mehr denn 2100 Grabstätten noch jetzt vor-
handen, nachdem viele andere im Lauf der Jahrhunderte zerstört wor-
den. Mehr denn 500 dieser Gräber wurden einer sorgfälligen Durch-

fnchung unterzogen, nnd alle in denfelben gemachten Fnnde weifen
darcmf hin, daß sie dem letzten Abschnitte der Heidellzeit angehören.

Alte Befestigungswerke bei Ismanstorp. Öland.

Befestignngswerke aus dieser Zeit haben sich gleichfalls in ziem-
licher Anzahl erhalten nnd erscheinen in den verschiedenen Provinzen,
besonders in der Nähe des Mälar-Seees, ebenso ans den Infeln des-
felben, zahlreiche Höhen mit diefen alten Forts gekrönt. Anch bei Is-
manstorp auf Öland befindet sich ein solches, dessen sehr feste 15 Fnß
unten und an unbeschädigten Stellen oben noch 9 Fnß starke Manern



Schiffe. 397

aus Grauit und Kaltsteinblocken erbaut sind, dabei aber keinerlei Spu-
ren von Mörtel zeigen. Mehrere Öffnungen führen in das 400 Fuß
im Durchmesser haltende Innere des Forts, wofelbst die Grundmauern
zahlreicher Häufer sich uoch ganz wohl erkennen lassen.

Zu großer Vollkommenheit war der Schiffbau iu dem fernen
Norden gediehen und ungeheuer au Zahl waren die Schisse der streit-
baren Normannen, wie denn Snorre Sturlasfon fagt: „König Annnd
Jakob hatte in dem Kriege gegen Dänemark eine Flotte von mehr denn
400 Schissen." Bei anderen Gelegenheiten finden noch größere Zahlen
Erwähnung, fo erzählt die Olafsfaga, daß Knnt Kcmut der Große
zu seinem Angriff auf Norwegen eine Flotte von 1440 Schissen zu-
sammengebracht habe, welche zum Teil mit Segeln, znm Teil mit Ru-
dern ausgerüstet waren; mehr denn einen Mast und ein Segel besaß
indes ein solches Schiff gewöhnlich nicht. Die Segel waren meist aus
grobem Wollenstoff, zuweilen auch aus Seide mit blauen, roten uud
grünen Streifen. Die Zahl der Ruderbänke, häufig war diefelbe fehr
hoch, diente dazu, die Größe eines Schiffes zu bezeichnen, wie denn
z. B. Olaf Tryggvesfons Schiff „Ormen Lange" (die große Schlange,
zn jener Zeit das größte Fahrzeug Norwegens, 34 Paar Ruder uud
eine Bemannnng von nahezu 1000 Mann aufzumessen hatte, und Kcmnt
der Große befaß gar einen „Draggen" ein Schiff mit einemDrachenkopf
am Heck , welcher mehr denn 60 Paar Rnder zählte.

Mit Hülfe der cmf den Grabsteinen nnd Felsen Skandinaviens
befindlichen Zeichnungen vermögen wir uns eine ziemlich genaue Vor-
stellimg von der Form jener alten Schiffe zu machen, umfomehr als auf
einem in Upland gefundenen, jetzt aber im Nationalmufeum zu Stock-
holm aufbewahrten Stein ein Boot ans der Eifenzeit dargestellt ist,
dessen Ähnlichkeit mit den gegenwärtig an der norwegischenKüste, beson-
ders in Nordland, gebräuchlichenFahrzeugen unverkennbar hervortritt.

Ein anderer Runenstein, von 5 Fnß Höhe, welcher in Tjäng-
vide, Pfarrei Alskog, entdeckt, jetzt gleichfalls im Mufeum zu Stock-
holm aufgestellt ist, zeigt auf seiuer unteren Hälfte die Abbildung eines
mit einem Mäste und einem Segel versehenen Drachenschiffes, auf dessen
Deck sich, in einer Reihe stehend, eine Anzahl Bewaffneter befindet,
während über dem Schiffe ein achtfüßiges Pferd angebracht ist, —

Sleipner, Odins Roß, — welchem Männer mit Opfergaben nahen.



398 Die Zeit der .Vikinger.

Daß es während der Vikingerzeit im Norden nichts Ungewöhn-
liches war, die Toten famt ihren Schiffen zn begraben, ist sowohl
durch die alten Sagen wie auch dnrch mehrere in der Neuzeit gemachte

Funde hinlänglich bewiesen, denn sowohl in Schweden wie in Nor-
wegen und Dänemark hat man in Grabhügeln Schiffe mit den Leichen
von Kriegern, ihren Waffen und Pferden gefnnden.

Runenstein bei Tjängvide.
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In seiner Saga von Hakon dem Guten erzählt Snorre Sturlas-
son von einer Schlacht, welche dieser König im Jahre 954 den Söhnen
von Erik Bloodaxe und ihrer Mutter Gunhild lieferte und in welcher
von Hakons Mannen mit vielen anderen anch Eigil Ullfcirk fiel. Nach
gewonnener Schlacht ließ der König die erbeuteten Fahrzeuge feiner
Gegner ans Ufer fchaffen, legte dann Eigil Ullfcirk und alle, die von
den Seinen gefallen, in eines diefer Schiffe nnd befahl einen Hügel
von Erde und Steinen über demfelben zu errichten. Ebenfo wurden
feine Feinde gleichfalls in Schiffen bestattet und find diefe Grabhügel
noch, füdlich von Frejderbjerg, am Ausgang des Nord-Fjord,
zu fehen, wo hohe Bautastenar die Ruhestätte von Eigil Ullsärk be-
zeichnen.

In der Nähe von Borre, nicht weit von Horten und dem
Christiania-Fjord, entdeckte man im Jahre 1852 im Innern eines
großen Hügels die Überreste eines etwa 50—55 Fuß langen Schiffes
uud in diesem verbrannte menschliche Knochen, die Skelette von drei
Pferden, einem Hund und mehrere wertvolle Gegenstände. Wie die
Sage behauptet, umschloß dies Grab die Leichen der Könige Osten
und Halfdan, welche zu Eude des 8. Jahrhunderts über Vestfold re-
gierten.

Ein anderer Grabhügel bei Ultuna, füdlich von Upfala, den man
1855 öffnete, enthielt die verfaulten, aber dennoch erkennbaren Über-

reste eines Schiffes, in welchem man einen Mann famt feinen Pferden
und Waffen bestattet hatte. Das Schiff schien von der Größe einer
Schaluppe gewesen zu sein, und waren die Bolzen, welche die Planken
zusammengehalten, noch unversehrt. Neben der Leiche lag ein Schwert
mit einem prachtvollen, reich verzierten Griff aus Bronze nebst den
Überresten der hölzernen Scheide und ihren vergoldeten Beschlägen;
auch ein Helm mit silbereingelegtem Helmschmuck aus Bronze — der
einzige Helm aus der Heidenzeit, welchen man in Schweden gefunden
— eine Schildschnalle aus Eisen mit Bronze eingelegt, der Griff des
Schildes, ein Bündel Pfeilfpitzen, die Mundstücke von zwei Zäumen,
36 Schachbretter, 3 Würfel uud 2 Pferdefkelette kamen zum Vor-
fchein. Am Heck des Schisses fand man außerdem noch einen Brat-
spieß, einen Topf aus zufammengenieteten Eifenplatten mit unbeweg-
lichem Griff, fowie Knochen von Schweinen nnd Gänfen — entweder
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Reste des Toteumcchles oder Mundvorrat, welcheu man dem Toten auf
seiner Reise nach Walhalla mitgegeben.

Bei Nydam an der Küste von Eüd-lütland fand man 1863 in
einem Sumpf ein großes aus Eichenholz erbautes Schiff mit 14Rudern
an jeder Seite; 80 Fuß lang und an der breitesten Stelle 11 Fnß
messend, ist es an beiden Enden sehr hoch und spitz, um nach der Mitte
zu sich bis zu 5 Fuß zu vertiefen. Die Bauart zeigt im gauzen viel
Ähnlichkeit mit unferen bei der Brandung benutzten Booten. Aus elf
schweren Bohlen bestehend, befinden sich deren fünf an jeder Seite,
während die elfte, als Kiel geformt, den Boden bildet, dabei sind diefe
Planken derart gefügt, daß eine über die andere sich legt, und eiserne
Bolzen, deren gerundete Köpfe an der Außenwand des Schiffes vor-
stehen, die Verbindung übernehmen, die Fugen aber sind mit einer aus
Wolle und Pech bestehenden Masse verstopft. Bemerkenswert erfcheint
die Art, in welcher die Planken an den Rippen des Schiffes befestigt
sind; da, wo sie einander berühren, zeigen nämlich diePlanken cm beiden
Seiten einen länglichen Einschnitt; in dem auf diefe Weife entstehenden
Mittelstück befindet sich ein Loch, ebenso ist auch an der entsprechenden
Stelle die Rippe des Schiffes durchbohrt und Stricke, aus den Fasern
derLindenbaumrinde gedreht und dnrch diese Öffnungen geführt, halteu,
fest verknotet, die beiden Teile zufammen; natürlich verleiht diefe Bau-
weife dem Boote einen hohen Grad von Gefchmeidigkeit, welche dem-
felben in der Brandung fowie bei hohem Seegang gewiß zum Vorteil
gereichte. An den beiden Enden, da wo die Planken zufammenstoßend
festgenagelt sind, ragen Balken ziemlich weit über denRand des Schiffes
empor nnd am oberen Teile eines jedendieferBalken besindet sich einLoch,
welches, Spuren vielfachen Gebrauches zeigend, wahrfcheinlich zum be-
festigen der Stricke diente, wenn das Schiff — wie die Vikinger selbst
mit ihren größten Fahrzeugen zu thun pflegten — während der Win-
terszeit ans Land gezogen wurde. Ein Mast ist nicht vorhanden; das
Boot war nnr znm Rudern eingerichtet und die fast 12 Fuß langen
Ruder gleichen vollständig den hentigen; dagegen ist, wie bei allen ans
dem Altertum und teilweise auch noch bei den ans dem Mittelalter
stammenden Schiffen, hier das Steuer an der einen Seite des Schiffes,
nicht wie jetzt gebräuchlich in der Mitte des Heckes angebracht und das
Steuer selbst ist lang nnd schmal nnd hat mehr dieForm eines Ruders.
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Beide Enden des Schiffes sind so vollkommen gleich, daß es schwer fällt
zn entscheiden, welches das Heck ist, wie denn überhaupt die gauze Ge-
stalt des Bootes lebhaft an die Befchreibnng erinnert, welche Tacitns
von den Fahrzeugen der Suioneu giebt, wenn er fagt, daß sie vollstän-
dig verschieden von denjenigen der Römer, unbeschadet der Richtung, in
welcher sie gerndert wurden, stets einen Bug hatten, um damit amLande
anlaufen zu können und daß sie keine Segel führten. Nur wenige Ge-
nerationen, nachdem der alte Römer dies gefchrieben, entstand das bei
Nydam vergrabene Boot; wenigstens deuten römifche Münzen, die man
in feinem Innern gefunden, cmf etwa 300 n. Chr. als den Zeitpnnkt
seiner Erbaunng hin.

Auch bei Tuue in Smaalenene fand man im Jahre 1867 in
einem Erdhügel ein Schiff aus der Vikiugerzeit. Dasfelbe, jetzt im
Mufeum zu Christiania aufgestellt, besitzt kein Deck, die schweren Eichen-
planken sind mit hölzernen Bolzen an den Rippen des Schiffes befestigt,
während der vollkommen gnt erhaltene Kiel aus einem einzigen Stück
besteht. Das Boot hat eine Länge von nahezn 42 Fuß und eine Breite
von 12 Fuß, indes die Höhe nicht mehr denn 4 Fuß 3 Zoll betragen
haben kann; dabei sind Heck nnd Bng spitz zulaufend nud ganz gleich.
Da das Dollbord zerstört ist, die Ruderpflöcke somit fehlen, läßt sich die
Zahl der zu seinerFortbewegung gebrauchtenRuder uicht erkennen; doch
führte diesFahrzeug auch Segel, worauf der Mast aus Fichtenholz, besten
unterer Teil noch vorhanden ist, mit Bestimmtheit hinweist. Etwas hinter
dem Mast ist das einem Ruder gleichende Steuer angebracht, die Form

vikingerschiff. — Tune.
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derPinne läßt jedoch erkennen, daß dieselbe an der Schiffswcmd befestigt
gewefen. Dies Schiff barg den unverbrannten Leichnam eines Vikinger-
hciuptlings mit drei Pferden, Schwertern, Speeren, Schilden u. f. w.

Einen noch wichtigeren Fnnd machte man im Jahre 1880 an den
Ufern des Sande-Fjord, am Eingang des Christiania-Fjord, da wo
dicht bei dem Gehöfte Gökstad sich der wohlbekannte KongsHaug

Königshügel' erhebt.' Als man an dieser Stätte Nachgrabungen an-
stellte, wurde eiu wohlerhaltenes Vikingerschiff zu Tage gefördert, dessen
Rumpf 76 Fuß in der Länge mißt, während die Breite in der Mitte
14 Fuß beträgt und die Höhe etwa 5 Fuß gewefen fein mag, doch ist
es, ungleich dem in Tune gefundenen Boot, welches es an Größe bei
weitem übertrifft, lang, schmal und flach. Der in der Mitte befind-
liche Balken, dessen Enden in einen Fischschwanz auslaufen, diente
zur Befestigung des Mastes, von welchem die untere Hälfte noch ans
dieser Stelle sich befindet, während der obere Teil abgesägt, im Schiffe

Überreste des bei Gökstadt aufgefundenen Vikingerschiffes
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selbst untergebracht war. Teile von zwei oder drei kleineren Booten,
Segel, Takelwerk, Ruder, sowie das an der Seite des Schisses befestigt
gewesene Stener lagen teils in dem Boote, teils rings um dasselbe,
ebenso dieKnochen von drei Pferden und eiuem Hund, und das Doll-
bord war mit Schilden über und über bedeckt, deren Eifenbefchläge,
sowie Teile der bunt bemalten Schildflächen noch vorhanden sind.
Da die Vikinger, wenn sie — besonders zur Nachtzeit — mit ihren
Schissen stille lagen, Zelte in denselben zu errichten pflegten, so hatte
man auch hier für ein Obdach Sorge getragen, nur war, weil das Boot,
als die Ruhestätte eines Häuptlings, bis Ragnarök das Ende aller
Tage dauern sollte, an Stelle eines Zeltes, eine Grabkammer ans Holz
erbaut worden, welche sich hinter dem Mäste in der Form eines Daches
erhob, indes war leider die Last der auf diesem Ban lagernden Erdmas-
sen zu groß gewesen und wareu infolge dessen mehrere der ihn stützen-
den Balken gebrochen. Außerdem hatte man auch, allem Anscheine nach,
schon früher hier Nachgrabungen angestellt, der Schisssboden war dabei
an einer Stelle zertrümmert und die Grabkammer zweifelsohne eines
großen Teiles ihres Inhaltes beraubt worden, aber wenn auch unter
diefen Umständen die Zahl der Fundstücke nicht mehr sehr bedeutend
sein konnte, so bot doch dies Wenige noch des Interessanten genug.
Unverbrannte Knochen des Leichnams, Überreste prächtiger Gewänder,
— der Stoff Seide, reich mit Gold durchwirkt — und Zcmmzeng mit
schönen vergoldeten Bronzebeschlägen, darunter einzelne Sachen aus-
gezeichnet durch seltene Feinheit der Arbeit, lagen ringsum zerstreut.
Der Gebrauch, von dem die alten Sagen uns melden, — daß man die
Leichname der edlen Recken in ihren Schiffen zn bestatten pflegte, —

dnrch diefe Funde erhält er feine Bestätigung, deshalb allein find sie
schon von dem allergrößten Werte und ohue Zweifel waren es anch
vorzugsweife Schisse gleich diefen, in welchen die stolzen Vikinger aus-
zogen, ihre kühnen Thaten zu vollbringen.
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Laerdalsören. — Trachten im Laerdal. — Markt. — VerschiedenartigKeit
der Waren.

In ganz Skandinavien werden in Orten, die sich leicht von allen
Seiten erreichen lassen, ein- oder zweimal im Laufe des Jahres Märkte
abgehalten und find dies zumteil ausschließlich Pferde- oder Vieh-
märkte, zumteil aber auch Krammärkte, welche die Kaufleute von fern
und uah mit einer folchen Menge der verschiedensten Waren zu beschicken
pflegen, daß man znr Unterbringung derfelben an zahlreichen Orten
befondere Häuser errichtet findet.

Jahrmärkte in Skandinavien.

Es war im September, und Boote sonder Zahl strebten dem am
Ausgange des Sogne-Fjord gelegenen Laerdalsören zu, lockte doch
der dort abzuhaltende, drei Tage lang dauernde Markt einen stattlichen
Zuflnß von Menschen herbei. Männer und Frauen führten eifrig die
Ruder; in einiger Entfernung vom Lande jedoch hielten die Boote eins
nach dem anderen an, — ehe man sich unter die Zahl der übrigen lahr-
marktsgäste mischte, mußte erst noch der Anzug in Ordnung gebracht
werden, denn besonders die Bondefrauen halten streng aus Reinlichkeit
ihrer äußeren Erscheinung, sobald sie sich öffentlich zeigen. Rasch win-
den deshalb die Oberröcke und Leibchen angezogen, die Haare gekämmt
und die Hauben oder Mützen aufgefetzt und dann erst, nachdem man
sich noch an den Speisevorräten gestärkt hatte, welche alle in länglich
runden, oftmals bunt bemalten Holzschachteln bei sich führten, konnte
die Fahrt weiter fortgesetzt werden.

In den Straßen von Laerdalsören drängte sich eine dichte Menge
— jedermann hatte den besten Staat angelegt: die Männer Röcke und
Beinkleider aus dunkelblauem Hausgespinst, die Westen mit silbernen
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Knöpfen befetzt; die fönst allgemein üblichen kurzen Beinkleider be-
merkte ich nnr noch bei einzelnen alten Männern. Die Frauen trugen
hoch Heraufteichende Kleider aus groben dunkelblauen oder fchwarzen
Stoffen, vorn mit silbernen Knöpfen gefchlossen, während Hauben,
je nach den einzelnen Gegenden verschieden an Form und Größe, die
Kopsbedeckung der verheirateten Frauen, kleine Mützchen oder Tücher
diejenige der Mädchen bildeten.

In Laerdalsören befinden sich mehrere Läden, eigentlich Kommis-
sionslager verschiedener Kaufleute in Bergen, welche das ganze Jahr
hindurch geöffnet bleiben, und in diefen, wie auch in den zahlreichen nnr
für die Dauer des Marktes aufgefchlagenen Buden waren alle nur mög-
lichen Dinge, zum Kaufe ladend, ausgelegt. Die Männer befchränkten
sich vornehmlich ans den Einkauf von Stockfischen, Heringen nnd son-
stigen Vorräten für den Winterbedarf; auch Salz für das Vieh, Mehl,
Thee, Kaffee und Zucker durften nicht vergessen werden, die Frauen
und Mädchen dagegen umdrängten wählend und kaufend die Buden,
in welchen Umfch lagetlicher, Baumwollenwaren, wollene, seidene und
baumwollene Kopftücher in verlockender Menge prangten. Besondere
Anziehungskraft übten daneben noch die Regenschirme aus, denn sämt-
liche Frauen schienen ihren Stolz darein zu setzen einen solchen ihr eigen
zu nennen und gleich gefährlich für Mäuner fowohl wie für dieFrauen
erwiefen sich die Buden, in welchen mehrere Goldschmiede ans Bergen
ihre Waren ausgestellt hatten; zierlich geordnet lagen in den Glaskasten
silberne Löffel, Ketten, Vrofchen und silberne Ringe in großer Aus-
wahl, glatt, mit goldenen Herzchen oder mit zwei verfchlungenen Hän-
den verziert, vor allen aber fanden die goldenen Ringe stets den meisten
Beifall. Einen folchen Schatz zu besitzen, um sich mit demselben an
Sonntagen oder beim Abstatten von Besuchen zu schmücken, war der
höchste Wunsch gar manches jungen Mädchens; auch silberne Finger-
hüte, teilweise innen vergoldet und ebenso die silbernen, häufig auch mit
großen Karfunkeln befetzten Hemdenknöpfe erfreuten fich hervorragender
Beliebtheit. Die letzteren werden namentlich in hiesiger Gegend von
Männern fowohl als Frauen getragen und verstehen diese sich meisterlich
darauf, sie über ihren hoch heraufreichenden Kleidern sichtbar werden zu
lassen. Männer wandten sich außerdem noch mit besonderer Vorliebe den
silbernen Uhren zu uud eine großeAnzahl derselben fand willigeKäufer.
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Diefe Kauflust wirkte austeckend, ich konnte der Versuchung nicht
widerstehen, den mich begleitenden jungenLeuten eine kleine Frende zn
bereiten und so wurde ein Gegenstand um den andern erstanden, Ge-
schenk um Geschenk gewählt, Briw und Ingeborg, Inger, Sigrid,
Dorte und Anna, Ole, Lars und Mickel, niemand von allen durfte leer
ausgehen, denn ein Geschenk zur Marktzeit gegeben, wird hier doppelt
hoch gehalten und ich ergötzte mich herzlich an der so unverhohlen sich
ausprägenden Freude dieser einfachen Menschen.

Mädchen aus dem Stifte Bergen.

Um 5 Uhr nachmittags hatte die Lebhaftigkeit des Treibens ihren
Höhepunkt erreicht, jedeuAugenblick sah ich mich inmitten eines andern
fröhlichen Kreises; schloß ich mich einer Gruppe.cm, so konnte ich sicher
sein alsbald wieder von einer andern entführt zu werden, man traf
fich, um sich zu verlieren und gleich darauf wieder zu finden. Allent-
halben waltete harmlofe Heiterkeit und ein ungezwungenes Sichgeheu-
lassen; auch an komischen Zwischenfällen war kein Mangel: hier wcm-
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delten junge Männer, hübsche Mädchen, — mit denen sie nicht verlobt
waren, etwa die Tochter eines Nachbarn oder die Frenndin einer Schwe-
ster — vertraulich umfaßt haltend, fcherzend auf und nieder, und gar
manche kleine Scene konnte man beobachten, die vielleicht nur das
Vorfpiel bildete zu der fpäter folgenden Hochzeit. Dort wieder fand
ein Versuch zu vertraulicher Annäherung nicht das gehoffte Entgegen-
kommen und unter dem schallenden Gelächter der Umstehenden ließ
irgend eine Schöne kurz entschlossen dem unwillkommenen Liebhaber
eine thatkrüftige Zurückweifung cmgedeihen.

Bei Einbruch der Dunkelheit wurden die Lampen in den Buden
angezündet, noch immer schien dieKauflust der ftöhlichen Menge nicht
ermattet, gegen acht Uhr trat indes Stille ein auf den Straßen und um fo
lebhafter ging es dafür nun iu den Häufern und Gehöften des Ortes zn,
wo die lahrmarktsgäste Unterkunft gefunden; jeder Winkel war befetzt,
drei oder vier Mädchen teilten sich in ein Bett uud die Männer mußten
sich der Mehrzahl nach mit einem Lager auf dem Fußboden begnügen.
Um 9 Uhr hatten sich alle zurückgezogen, der Markt war zu Ende.

Gegen Abend steigerte sich die allgemeine Fröhlichkeit immer mehr,
viele mochten dem Glase.etwas zu sehr zugesprochen haben, trotzdem
erhob sich kein Streit, kein roher Ansdrnck, kein Fluchen war zn hören.

Auch das Haus, in welchem ich Obdach erhalten, war mit Men-
schen förmlich voll gepfropft; in meinem Zimmer befanden sich drei
Betten und jedes derselben von nicht weniger denn drei Personen besetzt.

Am folgenden Morgen war allgemeinerAufbruch, und fo befchloß
auch ich dem stille werdenden Orte den Rücken zu kehreu, indes sollte mir
gerade, da ich im Begriffe stand, meine Karriole zu besteigen, noch eine
angenehmeÜberrafchung zuteil werden. Ein Burfche reichte mir eine alte
silberne Uhrkette und ein junges Mädchen schenkte mir als Zeichen ihrer
Freundschaft einen silbernen Ring mit zwei verschlungenen Händen aus
Gold, während ein anderes Mädchen mir ein geschnitztes Holzkästchen
brachte und dabei sagte: „Ich habe zwei Brüder und zwei Schwestern
in Amerika, die Leute dort sind freundlich gegeu sie; uimm dies kleine
Kästchen, es gehört mir durch Erbschaft und war hunderte von Jahren
in unferer Familie, nimm es, Paul, als ein „Minde" Andenken an mich,
nnd wenn du nach Amerika zurückkehrst, so besuche meine Geschwister."
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Vas llysnethor bei laerdalsören. — bäuerliche Sitten. — Übergabe eines
Hofgutes an den Sohn. — Die alte Kirche in Borgund.

Alte ürimche.

Bei Laerdalsören Eingang nach Laerdal nimmt die prachtvolle
Landstraße, welche den Sogne-Fjord mit der Stadt Christiania fowie
anderen Teilen des Landes verbindet, ihren Anfang; es ist dies die
einzige Landstraße in Norwegen, welche bei so außerordentlicher Länge,
ununterbrochen durch eine köstliche, an Abwechslung überaus reiche
Landschaft sich hinzieht, und führt ein Seitenarm von derfelben über
die Filefjelds und weiter nach Valders, ein anderer aber nach
dem Hallingdal.

Leider besitzt das so günstig gelegene Laerdalsören eine sehr un-
angenehme Eigenschaft, bildet doch dieser Ort, dem Anscheine nach, den
Sammelplatz aller Taugenichtse der Umgegend, welche im Sommer hier
auf Touristen lauern, um alle uur möglichen Prellereien bei ihnen zu
versuchen, und besitzen doch ebenso die verschiedenen Schabwirtschaften
eine große Anziehungskraft für zahlreiche dem Trünke ergebene Sub-
jekte. Laerdalsören und Gjövik am Mjöfen lassen sichln dieser Hinsicht
als die schlimmsten Orte in Norwegen bezeichnen und zeigen einen un-
geheuren Gegensatz zn der friedlichen Stille anderer Dörfer.

An hochragenden Bergen vorüberführt der Weg in das Laerdal,
vereinzelt erheben sich hier und da einige Gehöfte, fowie kleine steinerne
Hütten, sonst aber dehnt sich, so weit das Auge reicht, eine öde un-
fruchtbare Fläche.

lenfeits des Ly sne -Th ores, wo die Terrassen eine Höhe
von 500 Fnß zeigen, verengt fich das Thal; immer wilder wird die
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Scenerie ringsum und die wenigen niederen Hütten mit den rasenbedeckten
Dächern tragen nicht dazn bei, der düsteren Landschaft ein freundlicheres
Gepräge zu verleihen. Eine Strecke weiter, und das Thal scheint durch
vorspringende Berge vollständig versperrt — die enge Schlucht von
Galderne nimmt den Wanderer auf. Von hier aus zieht fich die alte
Landstraße, weit malerischer denn die neue, einen steilen Hügel hinan,
von welchem aus ein schöner Blick nach dem schmalen Hohlwege sich
öffnet; die neue Straße dagegen windet sich, teilweise in die Felsen

gefprengt, am Fuße der Hüget dicht am Flußufer entlang, während
Spuren einer noch älteren Straße am rechten Ufer des Flusses sich er-
kennen lassen. Überaus beschwerlich ist im Winter der Marsch auf den
fchmalen an den Hügelfeiten abwärts führenden Wegen. An manchen
Stellen find dieselben durch Eismassen oft völlig versperrt, aber auch
auf den besseren Strecken kann man zu dieser Jahreszeit ohne „Isbrod-
der" — besondere Hacken, deren eigentümlich geformte Nägel sich in das
Eis einbohren — nicht vorwärts gelangen.

Lysne-Thor.
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Schäumend wälzt sich der Fluß hier in seinem felsigen Bette; ein
Fall, welchen er in seinem Laufe bildet, verhindert die Lachst an wei-
terem Vorwärtsdringen, und zählte ich deren nicht weniger denn 23,
welche regungslos auf dem Sandboden des Beckens, am Fuße des
Falles, lagen.

Im Süden von Skandinavien trifft der Lachs im Monat Mai,
weiter nördlich im Juni in den Flüssen ein, um bis zum Dezember in
denselben zu bleiben. Zur Laichzeit, welche von Ende September bis
zum November dauert, suchen sie den Boden von Flußbecken auf, und
währt die Brutzeit 60—90 Tage; im Alter von vier Monaten sind die
jungenFifche etwa 4—5 Zoll lang, und erst mit sechs Jahren erreichen
sie ihre volle Größe. Als die schädlichsten Feinde der ausgewachsenen
Fische erweisen sich Seehund und Otter; während den Jungen Enten
nnd Möwen, in der Ostsee auch der Hecht, eisrig nachstellen.

Von dem Hohlwege aus verbreitert sich das Thal uud mehrere
Gehöfte liegen auf diefer Strecke zerstreut. An einem derselben, Husum
genannt, machte ich Halt; zahlreiche Fuhrwerke standen hier in Bereit-
schaft; eine ziemliche Anzahl von Leuten war mit dem Aufladen von
Betten, Gefchirr und dergl. m. befchäftigt, indes andere Stühle und
Bänke hinwegttugen. Ich glaubte, man habe hier eine Hochzeit gefeiert,
bald aber follte ich erfahren wie gröblich ich geirrt, denn nicht eine
Hochzeit, nein, ein „Begravelse" Leichenfeier) hatte man abgehalten; —

die Frau des Hofbesitzers war uämlich vor drei Tagen gestorben und
man war gerade dabei die für den Leichenfchmans getroffenen Vorkeh-
rungen wieder zu entfernen.

Freundlich wurde ich von Roar Halvorsen und seiner Familie
willkommen geheißen, welche letztere aus Roar Roarsen, seinem ältesten
Sohne, Haagen, Iver, Halvor und Pehr, sowie zwei Töchtern Sönneva
und Sigrid bestand, von denen erstere an den Eigentümer eines nahe
liegenden Gehöftes verheiratet war. Erwähnenswert erfcheint bei diefer
Gelegenheit die eigentümliche Art, in welcher die Bönder Norwegens
und Schwedens ihre Familiennamen zu vererben Pflegen; fo hieß alfo
z. B. der Besitzer von Hnsum Roar Halvorsen Roar, der Sohn von
Halvor ; der älteste Sohn führte, wie bereits bemerkt, den Namen Roar
Roarfen und ebenfo fügten alle übrigen Kinder den Namen Roarfen
oder Roar's datier ihrem eigenen Taufnamen bei; da aber der älteste
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Enkel ausnahmslos den Namen des Großvaters erhält, so vererbt sich
auf diese Weise der Familienname dann von einer Generation auf die
andere.

Husum, ein stattliches Gehöfte und gleichzeitig Poststation, besitzt
ein weiß angestrichenes Haus für die Gäste, sowie zwei Wohnhäuser für
die Familie. Die zu dem Gehöfte gehörenden Ländereien haben eine
ziemliche Ausdehnung, fiud jedoch schwer zu bewirtschaften, denn der
größte Teil des Gräfes z. B. muß an den steil abfallenden, zerklüfteten
Hügelwänden gefammelt werden, und fo uneben und rauh ist hier der
Boden, daß die Leute zur Zeit der Ernte besondere Schuhe ohne Soh-
len zn tragen pflegen, mit deren Hülfe sie die Schwierigkeiten des Ter-
rains besser zu überwinden vermögen.

Hier, wie überhaupt in Laerdal, auch in Voß und in einigen
anderen Teilen von Norwegen benutzen die jungenLeute während des
Winters mit Vorliebe den Kuhstall als Schlafraum; gewöhnlich trifft
man in demfelben auf einer, vermittelst einer Leiter zugänglichen Er-
höhung mehrere Betten, und gleicht das Ganze, überaus sauber ge-
halten, vollständig einem Schlafzimmer. Ein oder zwei Fenster, tags-
über geöffnet, gestatten der Luft freien Zutritt, und ich felbst verbrachte
gern meine Nächte in solchen Räumen, in welchen eine gleichmäßige,
gesunde Temperatur herrscht.

Während meines Aufenthaltes in Husum bot sich mir Gelegenheit
einen überaus alten Gebrauch kennen zn lernen, indem, der aus unvor-
denklicher Zeit stammenden Sitte gemäß, das Gehöfte in den Besitz des
ältesten Sohnes übergehen sollte. Wie gewöhnlich versammelte sich an
diesem Tage die ganze Familie zum Mittagsmahle um den Tisch, an
dessen oberem Ende der Vaters seinen Platz hatte. Obgleich die Leute
selten bei den Mahlzeiten eine große Lebhaftigkeit entwickeln, so siel
mir dennoch der außerordentliche Ernst auf, der an diefem Tage in
aller Mienen sich ausprägte. Plötzlich trat Roar, welcher feinen ge-
wohnten Sitz noch nicht eingenommen hatte, auf feinen Vater zu und
sprach: „Vater, du wirst alt, überlasse mir deinen Platz!" „O nein,
mein Sohn," lautete die Antwort, „noch bin ich nicht zu alt zur Arbeit;
warte uoch eine Weile." Roar richtete einen bittenden Blick auf deu
Alten und fuhr fort: „O Vater, alle deineKinder und mich selbst be-
kümmert es von Herzen, wenn wir sehen, wie erschöpft dn oftmals von
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der Arbeit bist; es ist zu viel für dich; es ist Zeit für dich, daß du der
Ruhe pflegest; gönue dir Ruhe in deinen alten Tagen, Vater, und laß
mich deine Stelle einnehmen bei Tisch."

Es kam den rüstigen alten Bonden, der so lange das Regiment
geführt, schwer an, die Herrschaft ans den Händen zn geben, aber die
alte Sitte verlangte es nun einmal fo, drum erhob er sich; Roar nahm
seinen Platz ein und galt von diesem Augenblick an als Herr, während
es für den Vater nun nichts mehr zu thun gab, als in einem gnten,
bequem eingerichteten Haufe nach feinem Behagen zn leben und einen
bestimmten jährlichen Betrag an Korn oder Mehl, Kartoffeln, Milch,
Käfe, Butter, Fleisch u. f. w. in Empfang zu nehmeu.

Alle Blicke waren auf den Greis gerichtet; in vielen Augen standen
Thrcinen. „Noch nicht, mein Sohn!" bat er; die ganze Familie aber
sagte: „Doch es ist Zeit für dich zn ruhen!"

Dieser älteste Sohn Roar ist mir ein lieber Freuud, der sich durch
scharfen Verstand, große Gutmütigkeit, vor allem aber als tresslicher
Ehemann auszeichnet. Sigrid, sein Weib, ist eine musterhafte Haus-
frau, unermüdlich thätig, und stets von der Erfüllung ihrer mannich-
fachen Pflichten in Anfpruch genommen, welche vornehmlich im Som-
mer, zur Zeit des Touristenverkehrs, keineswegs leicht sind; trotzdem
findet das würdige, stets cmf feine Weiterbildung bedachte Ehepaar doch
noch Zeit znm Lesen mehrerer Zeitungen, aus die Roar abonniert ist.

Ein überaus unabhängiger Sinn ist der Bevölkerung eigeu, und
in vielen kleinen Zügen trat mir derselbe entgegen. Wenn Mädchen
einen Dienst annehmen, so geschieht dies meistens, weil der Hof ihrer
Eltern zum Unterhalt einer großen Familie nicht ausreicht; manchmal
wünschen sie aber auch nur sich eiue gewisse Summe zu verdienen und
es kommt häusig geuug vor, daß sie für eiue bestimmte Zeit eiuen Dieust
annehmen, um nachher wieder in das elterliche Heim zurückzukehren.
Die Behandlung der Dienstboten ist eine sehr gute, was sich freilich
schou daraus erklärt, daß sie häusig mit ihrer Brotherrschast verwandt,
fast ausnahmslos aber — als Angehörige der gleichen Pfarrei, wo
alle die nämliche Schule befuchen — von Jugend auf mit derfelben
bekannt sind, deshalb auch entspricht es nicht dem Gebrauch, irgend
etwas unter Schloß und Riegel zu halten, und das Gesinde würde in
keinem Hause bleiben wollen, wo ihm in solcher Weise Mißtrauen
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entgegengebracht wird. Eine unehrliche Handlung zieht unauslösch-
liche Schande nach sich, aber diese Fälle kommen überhaupt ungeheuer
selten vor; im Gegenteil, die Gewissenhaftigkeit der Dienstboten ist
fo außerordentlich, daß sie für mich, während aller meiner Reifen
in Skandinavien, stets aufs ueue den Gegenstand des Erstaunens
bildete.

Ungemein groß ist in Skandinavien die Zahl der Grundbesitzer,
ein Umstand, aus welchem sich der so stark entwickelte Unabhängigkeits-
sinn der ländlichen Bevölkerung allerdings znr Genüge erklärt. Nach
schwedischem Gesetz muß jedes Gehöft zum Unterhalt von wenigstens
drei Perfonen ausreichen; fönst aber ist der Verteilung bäuerlichen
Besitzes in keiner Weise eine Schranke gezogen, und so beläuft sich denn
die Gefamtzahl der Gehöfte in Schweden auf 258 650; davon halten:

Die Zahl der Hanstiere beträgt — Pferde: 455 900; Rindvieh:
2 181 400; Schafe: 1695 400; Ziegen: 121800; Schweine: 421800.

Die Zahl der Gehöfte in Norwegen bezifferte sich im Jahre 1865
auf 147000, von welchen 131800 von ihren Besitzern bewirtschaftet
wurden, während die übrigen — je ein Gehöfte auf 12 Perfonen —

unter der Verwaltung von Pächtern standen. An Haustieren waren
in dem nämlichen Jahre vorhanden: Pferde: 149 167; Rindvieh:
953 036; Schafe: 1705 394; Ziegen: 290 985; Schweine: 96166.

Diefer Aufstellung nach kommen: 1 Gehöfte auf je 17; ein Stück
Rindvieh auf je 2, und ein Pferd auf je 10 Perfonen.

Zn fast jedem größeren Besitztum in Schweden oder Norwegen
gehören eine Anzahl von Plads oder Torp, kleinere Gehöfte mit
dazu geteiltemFeldgut, welche uuter bestimmten Bedingnngen in Pacht
gegeben werden. — Diese Pächter, welche in Norwegen Husmaend,
in Schweden Torpare heißen, haben entweder einen jährlichenPacht-
zins zu entrichten, oder müssen — der häusigere Gebrauch — an einer
gewissen Anzahl von Tagen im Jahr auf den Feldern des Grund-
besitzers arbeiten; dafür sind dann die Erzeugnisse des ihnen zuge-
wiesenen Landes aber auch ihr alleiniges Eigentum.

unter 5 Acres 65,000

zwischen 5 und 50 Acres 165,000
50

„ 250 26,000
über 250 Acres 2,650
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Der Monat Oktober gilt allgemein als Schlachtzeit; Vorräte an
Speck und Würsten — bis zum folgenden Herbste ausreichend — müssen
zu dieser Zeit beschafft, große Mengen von Fleisch gesalzen, getrocknet
und geräuchert werden. Besonderer Gunst erfreut sich Spegekjöd,
wobei das Fleisch — gewöhnlich Hammelskeulen oder Schultern — erst
leicht gesalzen, dann getrocknet wird, und ebenso beliebt ist die aus
einer Mischung von Blut und Mehl bestehende Mölja, welche man
gewöhnlich in Blasen gefüllt oder zu Kuchen geformt, aufbewahrt,
vor dem Genüsse aber kocht oder brät.

Unter den übrigen Nahrungsmitteln nimmt das Brot eine sehr
hervorragende Stelle ein und bereiten die Norweger dasselbe in ver-
schiedenen Sorten. Fladbröd besteht aus einem ungegohrenen Teig
von Hafer- uud Weizen-, oftmals auch Erbfenmehl, unter welchen man
außerdem häusig gekochte Kartoffeln knetet, worauf die Masse zu großen
runden Lappen von 2—3 Fuß im Durchmesser uud von der Dicke
starken Papiers oder dünnen Pappdeckels ausgerollt und auf einer
eifernen Platte über fchwachem Feuer gebacken wird. Dies Brot hält
sich ein Jahr und noch länger, ist viel dünner als das schwedische Brot
und bricht leicht.

Leffe wird in derselben Weise zubereitet wie Fladbröd, aber nur
halb gebacken und dann gewöhnlich viermal zusammengeklappt. Das
Fladbröd stapelt man in der Speisekammer zu großen Hansen auf, wäh-
rend das Leffe, feiner bequemen Form wegen, vorzugsweife auf Reifen
Verwendung findet.

Das tägliche Gericht des norwegischen Bauern ist Gröt Grütze^,
bei welcher Gersten-, manchmal auch Weizen- oder Roggenmehl das
Material bildet. Nachdem die Gröt gekocht und vom Feuer genom-
men worden, fügt man, um ihr größere Steifigkeit zu geben, hänsig
noch etwas Mehl hinzu, sie heißt dann Naevergraut und dient als
Speisevorrat auf Reifen, oder wenn dieBauern weit entfernt von dem
Gehöfte bei der Arbeit sind, und wird, wie die Gröt überhaupt, ge-
wöhnlich mit abgerahmter, am liebsten aber mit faurer Milch gegessen.
Auch Kartoffeln werden in großen Mengen verbraucht; sie gedeihen gnt
nnd die Bauern verstehen sich tresslich auf ihre Zubereitung.

Fische erscheinen häusig auf dem Tisch; Heringe ißt man mit Kar-
toffeln , ebenfo Stocksifch, den man vor dem Kochen eine ganze Nacht
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hindurch in Wasser einlegt. An der Küste werden frische Fifche vielfach
genossen.

Auf die Bereitung von Butter und Käfe, als Hanptbedarfsmittel,
wird große Sorgfalt verwendet, nnd hat man Käfe in drei verfchie-
denen Sorten: der Mysost wird aus den von dem gewöhnlichen Käfe
übrigbleibenden Molken gewonnen, indem man diefelben kocht bis das
Wasser vollständig verdunstet ist und die Masse dann in viereckige
Klumpen von 2—5 Pfund Schwere formt. Die Farbe diefes Käfes ist
dunkelbraun, doch muß er wenigstens einen Tag stehen, ehe er genieß-
bar ist, auch macht man ihn nur auf den Saetern, wo an Holz kein
Mangel ist, denn er erfordert viel Brennmaterial zu feiner Herstellung.
Frauen und Kinder mögen ihn besonders gern, und wird er in dünne
Scheiben geschnitten mit Brot und Butter gegessen. Am besten ist er
aus Ziegenmilch bereitet, doch paßt eigentlich dieBezeichnung Käse gar
uicht auf ihn, da er zum größten Teil nur aus Milchzucker besteht.
Der Gammelost, aus saurer, abgerahmter Milch, ist ein gegohrener
runder Käse, der sich im Keller monatelang aufbewahren läßt, während
Pult oft gleichfalls ein gegohrener, mit Kümmel gewürzter Käfe, nicht
geformt, sondern in Holzschachteln gefüllt wird.

Eine Strecke oberhalb Husum beginnt wiederum ein schöner Hohl-
weg, Vindhellen genannt; die neue Straße zieht sich hier am Flusse
entlang und ist teilweise in die Felsen gesprengt, bis sich dann jenseits
Vindhellen das Thal abermals erweitert, auch saubere Gehöfte, vor
allem aber die alte Holzkirche von Borgund, eines der interessan-
testen Gotteshäuser in Norwegen, in Sicht kommen. Diese Kirche>
ebenso wie diejenige von Hitterdal, ist ein Denkmal des ältesten
Kirchenbcmstyles in diesem Lande; aller Wahrscheinlichkeit nach stammt
die Kirche von Borgund aus der Zeit St. Olafs oder feines Sohnes
Magnus. Überaus eigenartig in der Form, umkleiden Schindeln —

gedunkelt im Lauf der Jahrhunderte — die Wände wie das Dach, an
welchem allerwärts barock geschnitzte Drachenköpfe uud Kreuze vor-
springen, während ein Hahn auf der Spitze des Turmes angebracht
ist; eine niedere offene Galerie zieht sich um den unteren Teil des Ge-
bäudes hin und Vordächer ragen über die Eingänge hervor. Einen
ebenfo merkwürdigen Eindruck wie das wunderliche Äußere macht der
enge Innenraum mit feinen abenteuerlichen Schnitzereien; zehn Sänlen,
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hinter welchen Bänke für dieZuhörer sich befinden, nmgeben das Haupt-
schiff, dessen Größe nnr 24 Fuß im Gevierte beträgt; dabei ist das
Taufbecken der einzige Gegenstand aus Stein, welchen man hier erblickt.

Kirche von Borgund.

Dies altehrwürdige Kirchlein faßte nicht länger die Zahl der Glän-
bigen; man sah sich deshalb zur Erbauung eines nenen Gotteshauses
gezwungen. Leider hat man dieses jedoch so dicht bei der alten Kirche
errichtet, daß die eigenartige Wirkung derselben in bedauernswerter
Weise beeinträchtigt erscheint.
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Charakter nnd Sitten der norwegischen üönder.

Vierunddreißigstes Rapitel.

Eine Fahrt von 24 Meilen von der Kirche von Borgund und die
einsame Station Nystuen, hoch zwischen den Bergen, 3162 Fuß über
dem Meeresspiegel, am Rand des düsteren Utro-Vand, war erreicht.
Willkommen in der That ist dieser Zufluchtsort im Winter, wenn wilde
Stürme den Wanderer umbrausen und er endlich hier Schutz vor der
Unbill des Wetters und ein Bett findet, um feine erstarrten Glieder
darin zu wärmen. Von den Fenstern der behaglichen Stube aus ließ
sich auch der Ausblick über den eisgepanzerten See und die im schneeigen
Gewand prangenden Vergreihen mit weit mehr Muße genießen; schauer-
lich genug klang es freilich in diefer ödenBergwildnis, wenn der Sturm
mit wildem Toben daherfegte, daß das feste Haus wankte nnd bebte;
schön aber war es auch wieder hier oben, wenn der Himmel in wolken-
loser Bläue über die von Schnee und Eis starrende Landschaft sich
fpannte oder wenn Millionen von Sternen an feinem Bogen blitzten
und funkelten.

Abschied.

Die Sommerzeit ist in dieser Höhe nur von kurzer Dauer; Ge-
treide gelangt hier nicht mehr znr Reife; an gutenWeidestrecken für das
Vieh ist aber kein Mangel und ebenso läßt sich stets ein reicher Vorrat
an Heu für den Winterbedarf befchaffen.

Ganz so totenstill und trostlos einsam, wie man sich wohl vor-
stellen mag, ist es übrigens während der langen, strengen Winterzeit
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gar nicht einmal an diefem abgelegenen Erdenwinkel. Die alte Regel,
daß die Bewohner abgefchiedener Gegenden stets mit einer zahlreichen
Nachkommenfchcsst gefegnet sind, findet auch hier ihre Bestätigung; der
alte Knut Nystuen ist der Stammvater einer großen Familie und seine
Kinder und Enkel bilden eine förmliche Kolonie. Die Verwaltung der
Station hat er bereits an den ältesten Sohn abgegeben und bewohnt
mit seiner würdigen Gattin ein besonderes Haus, in dessen oberen Räu-
men indes auch noch Gäste Unterkunft finden.

Die Vergnügungen, welche die Leute sich verschaffen können, sind
einfach und wenig zahlreich; Müßiggang jedoch ist unbekannt bei ihnen.
Die Frauen beschäftigen sich mit Weben, Spinnen und Stricken; die
Männer gehen der Jagd und dem Fischfange nach, beforgen den Hof
und holen das nötige Holz und Heu — beides oft aus weiten Ent-
fernungen — herbei.

Ostwärts von Nystuen senkt sich die Landstraße rasch gegen Val-
ders hin und die Rauheit uud Wildheit der Scenerie, welche nur
durch den Fluß, die Birkenwälder hier und da, sowie dnrch die zerstreut
liegenden Gehöfte einigermaßen gemildert wird, steigert sich je weiter,
desto mehr, bis der 9 Meilen entfernt, 1494 Fuß über dem Meeres-
spiegel gelegeneVang s-Mjose n endlich erreicht ist, nm dessen Wasser
die Berghöhen in düstrer Großartigkeit sich reihen.

Valders nimmt eine hervorragende Stelle ein unter den Schön-
heitsperlen im Innern Norwegens; eine Fülle von Abwechslung bie-
tend, mildert sich die den nördlichen Teil des Thales charakterisierende
düstere Strenge gegen Slidre hin, bis im Aurdal die Landschaft
eine vollkommen veränderte Physiognomie zeigt und sich hier, besonders
da wo die Landstraße, eine Strecke von 7 Meilen weit, an der Ostseite
des Tonsaasen sich hinziehend, Ausblicke von wahrhaft entzückender
Lieblichkeit bietet. Der Norden von Valders ist arm; wie in vielen
Gegenden Norwegens sind Steine hänsig, der Boden schlecht und die
Familien groß. Znm Glück dehnen sich jedoch zwischen den Bergen
weite Flächen tresslichen Weidelandes, und so gewinnen die Bewohner
ihren Unterhalt aus dem Ertrage der Milchkammer.

Unter allen freundlichen Erinnerungen an Skandinavienist diejenige
an die Pfarrei Vang eine der angenehmsten für mich. Wie fo manche
vergnügte Woche verbrachte ich in diesem arkadischen Erdenwinkel, wo
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jedermann nur darauf bedacht schien, es dem andern an Aufmerksam-
keit und Sorge für Freund Paul zuvor zu thun; nirgends konnte ich
anch bloß für einen Augenblick einsprechen, ohne daß man mir eine
Erfrifchung irgend einer Art vorgefetzt hätte, und wollte man ein Zu-
rückweisen des Gebotenen uuter keiuen Umständen gelten lassen; wie
oft aber wurde mir, wenn ich tagsüber vielleicht 10—15 Tassen ihres
köstlichen Kaffees nebst ebenso vielen Mahlzeiten einnehmen mußte, das
gut gemeinte Nötigen der wackeren Leute zur Qual.

Die Tracht in Valders hat im Lauf der Jahre einige Verände-
rungen erfahren; die kurzen ledernen Beinkleider kommen allmählich
außer Mode und der Anzug — Jacke, die mit silbernen Knöpfen be-
fetzte Weste und lange Beinkleider — erscheint jetzt zumeist aus Vad-
mal gefertigt. Soll die äußere Erscheinung den Stempel besonderer
Eleganz erhalten, so darf die wollene Schärpe wie auch der runde Filz-
hut nicht sehlen; besonders im Hause und beim Tanze wird der letztere
getragen in der Meinung dies sei „vornehm". Die Frauen bedienen sich
der Kleider aus Vadmal, wie sie auch an anderen Orten üblich sind,
und bedecken den Kopf mit einem bunten Tuche.

Außerordentlich großen Wert legt der norwegifche Bauer auf die
Beobachtung althergebrachter Formen, von denen einzelne fehr eigen-
tümlich sind: kommt z.B. irgend ein Besucher, so wird, sobald er Platz
genommen, Kaffee geröstet, der Kaffeetopf ans Feuer gesetzt uud eine
Mahlzeit bereitet; der Gast aber, so fordert es die Etikette, muß sich
den Anschein geben, als bemerke er alle diese Vorbereitungen gar nicht,
vielmehr muß er, sobald er sieht, daß alles nahezu fertig ist, sich er-
heben nnd Miene machen Abschied zu nehmen. Dies ist der Moment,
in welchem die Aufforderung zum Bleiben an ihn gerichtet wird; doch
darf er derfelben durchaus nicht gleich Folge leisten, fondern mnß sich
erst noch dagegen sträuben, ehe er fich endlich in das nebenan oder oben
gelegene Zimmer geleiten läßt. Ebenfo müssen die Kaffeetassen stets
zum Überfließen gefüllt werden, widrigenfalls man den Gastgeber für
geizig halten könnte.

Ein anderer Gebrauch, welcher mich stets höchlich ergötzte, besteht
darin, daß der Gast, sobald ihm Milch oder Bränvin gereicht wird,
das Gebotene zuerst mit den Worten: „Verschwende es nicht an mich!"
zurückweisen muß; der Wirt besteht dann darauf, daß er trinke, der Gast
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aber darf nur von dem Tranke nippen, um denselben mit den Worten:
„Es ist zu viel!" wieder zurückzugeben; hierauf wird abermals genötigt
und jetzt erst darf der Gast endlich, nach einigem Stränden, den Napf
oder das Glas leeren.

In keinem Lande Europas werden übrigens die Gebote der Gast-
freiheit höher gehalten denn in Skandinavien und zwar tritt dem Frem-
den diefer herrliche Charakterzug an allen Orten und bei allen Ständen
gleichmäßig entgegen, felbst Arme läßt man niemals weitergehen, ohne
ihnen eine Erfrischung angeboten zu haben, und daß dies nur in einer
Weife geschehen darf, die ihren Stolz und ihr Zartgefühl nicht verletzt,
gilt als felbstverständlich; allenthalben findet sich der Fremde an jene
Worte aus der älteren Edda erinnert:

Der norwegifche Bonde hat etwas echt Männliches in feinem
Wefen; zurückhaltend, dabei aber felbstbewußt in feinem Auftreten,
besitzt er eine Fülle tresslicher Charaktereigenschaften, denn unter rauher
Schale birgt fich ein warmes Herz, und wenn anch äußerlich kalt, fo
ist er doch leicht gerührt. Fürforgende Liebe zu feiner Familie und
Barmherzigkeit gegenTiere zeichnen ihn besonders aus, seine Religiosi-
tät ist aufrichtig und ernst und in seltenen Fällen nur trifft man blinde
Glanbenseiferer und finstere Frömmler unter den Böndern; kurz, man
muß diefe kernhaften Nordlandsföhne genau kennen lernen und man
wird nicht umhin können sie zu lieben.

Wasser bedarf,
Ter Bewirtung sucht,
Ein Handtuch und holde Nötigung.

In dem Wesen der Männer sowohl wie der Frauen liegt etwas
Sinnendes, Ruhiges; es ist als ob die Natur ringsum ihnen das Ge-
präge ihrer eigenen Düsterkeit verliehen. Die Liebe der einzelnen Fa-
milienglieder zueinander ist sehr innig, obgleich sich dieselbe nur selten
in äußerlicher Zärtlichkeit kund giebt; dieKinder werden von den Eltern
ausnahmslos mit großer Güte behandelt und habe ich niemals bemerkt,
daß man sie hart gescholten oder gar geschlagen hätte; Streitigkeiten
kommen überhaupt nur sehr selten vor und selbst auf den ärmsten und
geringsten Höfen habe ich feitens der Männer gegen ihre Frauen keiner-
lei Spuren von Grobheit oder Roheit wahrgenommen.
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In der Ausübung von Handwerken aller Art sind die Bauern sehr
geschickt; will einer derselben ein Haus bauen oder auf dem Gehöfte
eine Veränderung vornehmen, fo fällt er sich selbst die nötigen Bäume
im Walde und richtet sich den Bau; ebenso ist er im Notfall Gerber,
Sattler, Schmied, Schuhmacher und Müller; lebt er an der Küste, so
versteht er sich auch auf den Bau von Schiffen und Booten und ist ein
tüchtiger Fischer. Hänfig zeigt er sich auch in der Anfertigung von
musikalifchen Instrumenten, sowie von allerhand Hausgerät sehr ge-
schickt und mitunter versucht er sich gar als Goldschmied.

Auch eifrige Jünger des
St. Hubertus trifft man oft-
mals unter ihnen und in den
Bergen fällt gar mancher
Bär, manches wilde Renn-
tier sowie manches Schnee-
huhn ihren wohlgezielten
Schüssen zum Opfer.

Einer meiner liebsten
Freunde in Vang war Nils
Tune. Seine Bekanntschast
hatte ich in eigentümlicher
Weise gemacht; eines Tages
nämlich, da ich auf einer
Fahrt von Bergen nach dem
Sogne-Fjord mich einer

Gefellfchaft von Böndern angefchlofsen, bemerkte ich einen Mann, der
mich unausgesetzt beobachtete. Nach einer Weile trat er auf mich zu,
stellte sich mir als Nils Tune aus Vang in Valders vor, lud mich
ein, ihn zu besuchen, und erst später erfuhr ich von ihm, daß mein
Verkehr mit feinen Standesgenofsen es gewesen, was mir seine Sym-
pathie erobert hatte.

Nils Tune war von seinen Mitbürgern in Valders in den Stor-
thing gewählt worden, denn in Norwegen stellen die ländlichen Kreise
das liberale, die Städte das konservative Element für den Reichstag;
zwischen beiden aber macht sich leider oftmals eine tiefe Erbitterung
geltend, da die Bönder, wie ich hänfig aus ihren Reden entnahm, fest

Schneehühner.
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davon überzeugt sind, daß die „Herrer" kein anderes Gefühl für sie heg-
ten als Haß. Anch Nils Tune war von dieser Ansicht durchdrungen
und eines Tages, da das Gespräch sich wieder einmal auf diesen Punkt
wandte, rief er zornflammenden Anges aus. „Ja, Paul, viele Leute
in der Stadt halten nns für nicht besser als das Vieh!" Natürlich
fnchte ich ihm das Irrige feiner Ansicht klar zu machen, nannte ihm
auch die Namen folcher, die er kannte und von welchen er recht wohl
wußte, daß sie dem Bauernstände wohlgesinnt seien, trotzdem aber
gelang es mir nicht ihn von seiner vorgefaßten Meinung zu bekehren.-

Vang besitzt auch eine Kirche; zwischen dem Vcmgs-Mjösen und
der Landstraße erhebt sich das alte hölzerne Gotteshaus, dicht neben
demselben liegt der Pfarrhos mit seinen großen stattlichen Gebäuden
und in dem Geistlichen des Ortes Prest Konow lernte ich einen Mann
recht nach dem Herzen Gottes kennen; so groß war seine Freigebigkeit
gegen die Armen seiner Pfarrei, daß der Ertrag des zn feiner Pfründe
gehörenden Feldgutes niemals für feinen und feiner Familie Unterhalt
ausreichte. Glücklicherweife war fein in Bergen lebender Vater ein
reicher Mann, der ihm immer wieder aus der Verlegenheit half; kaum
aber langte eine Geldfendung von dort an, als auch fchon ein großer
Teil wiederum dazu dienen mußte, die Not der Armen zu lindern.
Dabei verrichtete er alle seine guten Werke ganz in der Stille, und nur
zufällig und allmählich lernte ich, aus vertraulichen Mitteilungen
folcher, die feine Güte an sich selbst erfahren, diefe Seite seines segens-
reichen Waltens kennen.

Groß ist in Norwegen — sowohl an der Küste wie im Innern
des Landes — die Zahl der Pfarreien, welche keineswegs als Sine-
curen gelten können. In dünn bevölkerten Landstrichen, wo die ein-
zelnen Flecken weite Strecken voneinander entfernt liegen, ist es un-
möglich für jeden derfelben einen eigenen Geistlichen zu bestellen; die
Psarrbezirke besitzen daher stets eine große Ausdehnung; hier und da,
oftmals in bedeutender Entfernung von der Pfarrkirche und nur auf
Reitwegen oder fchmalen Bergpfaden erreichbar, sind Kapellen er-
richtet und in diefen mnß der Geistliche abwechselnd Gottesdienst halten.
Es ist durchaus nichts Ungewöhnliches, daß ein solcher Geistlicher drei
oder vierKirchen zu versehen hat, und erhält er in diesem Fall über die
Reihenfolge, in welcher dies geschehen muß, bestimmte Weisungen, denn
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iu manchen diefer Kirchen wird alle 3—4 Wochen, in einzelnen anch
bloß viermal im JahrGottesdienst abgehalten. Gleichviel ob Sonnen-
fchein. Regen oder Sturm, an dem festgefetzten Tage muß der Pfarrer,
entweder zu Pferd oder vermittelst derKarriole den weiten Weg zurück-
legen uud, völlig ermattet von der Hitze, durchuäßt oder auch halb er-
starrt vor Kälte, kommt er dann wohl an dem Orte seiner Bestimmung
an; ist aber die betreffende Kirche am Ufer eines Fjordes gelegen, fo
muß möglicherweife auch, trotz Sturm und Ungewitter, ein Boot be-
nutzt werden. In der That, den norwegifchen Geistlichen ist die Er-
füllung ihrer zahlreichen Verufspstichten dnrchans nicht leicht ge-
macht; ihr Loos ist häusig ein recht schweres, dabei zeichnen sich die
meisten unter ihnen durch eine gründliche Bildung rühmlich aus, wie
denn anch die Kenntnis fremder Sprachen fast allgemein bei ihnen
verbreitet ist; überhaupt bietet in besonders armen Bezirken das Pfarr-
haus oft das einzige Beifpiel höherer Gesittung, ist der einzige Ort,
wo dieBewohner der niederen Hütten Ordnung uud Sauberkeit lerneu
können. Keine Berufsklasse ist so glücklich nur Auserwählte zu deu
Ihren zu zählen, schwarze Schafe finden sich überall; im allgemeinen
aber erfreuen fich die fkandinavifchen Geistlichen der ungeteilten Liebe
und Achtung ihrer Pfarrkinder.

Der würdige Pfarrherr von Vang war ein echter, rechter Diener
des Herrn, hielt auch unerschütterlich fest an feinen konservativen
Grundsätzen, kein Wunder deshalb, daß er nicht gerade im allerbesten
Einvernehmen mit dem radikalen Storthingsmcm Nils Tune stand,
welcher, in allen seinen Ansichten sehr dem Fortschritte huldigend, die
Veränderung oder Beseitigung veralteter Gesetze befürwortete, von
denen einige freilich in engem Zusammenhang mit den Vorrechten der
lutherischen Kirche sich befauden.

Die Besuche im Pfarrhause bildeten für mich oftmals eine Quelle
wahren Genusses; eins nur wollte mein würdiger Freund nicht ver-
stehen: es war ihm unbegreiflich, wie ich meine Zeit fo anhaltend unter
der ländlichen Bevölkerung verbringen und mich mit ihrer groben Kost
begnügen konnte und stets suchte er mich deshalb auch zu längerem Ver-
weilen unter seinem Dache zu bewegen. Überhaupt sah ich mich bei
meinen verschiedenen Besuchen in Vang immer in der Lage, abwechselnd
bei dem einen nnd bei dem andern Wohnung nehmen zu müssen, nur.
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um meinen biedern Freunden nicht zu Klagen über Zurückfetzung An-
laß zu geben, und war Haugen eines jener Gehöfte, wo ich, mochte
ich kommen wann ich wollte, mit offenen Armen empfangen wurde.
Thomas Thomasson und fein Weib Guri erfchöpften fich in Fürforge
und Anfmerkfamkeit für mich und dasfelbe that fein alter Vater, ein
prächtiger, ehrenfester Greis, sowie die drei Kinder, die Magd und der
Knecht, welche die übrige Hausgenossenschaft bildeten. Den zur Auf-
nahme der Gäste bestimmten oberen Teil des Hauses in Hangen er-
reichte man, von der Vorhalle aus, auf einer leiterähnlichen, engen
Treppe; und hier reihten sich ein großes sowie zwei kleine Zimmer an-
einander, alles glänzend von Sanberkeit. Das untere Stockwerk zeigte
dieselbe Einteilung, nur diente hier einer der kleineren Räume, mit
einem offenen Herd in der Ecke versehen, als Küche, während die übri-
gen Zimmer, oben sowohl wie unten, wie dies in Vang vielfach ge-
bräuchlich, durch Öfen geheizt wurden, denn an Birkenholz ist großer
Mangel.

Hier wie bei allen übrigen meiner ländlichen Freunde kostete es
zuerst gewaltige Anstrengungen, um die Schranken bäuerlicher Etikette
zu Falle zu bringen. Dem allgemeinen Gebrauch nach muß z. B. der
Gast seine Mahlzeiten allein einnehmen; in dem bei solchen Gelegen-
heiten benutzten Zimmer wird ein Tisch mit einem weißen Tuch hübsch
gedeckt; eine silberne Gabel nebst silbernem Löstet darf nicht fehlen;
dann, nachdem die Speifen aufgetragen, läßt die Frau den Gast allein
und kehrt nur Zu verfchiedenen Malen wieder, um zu weiterem Zu-
langen zu nötigen. Für jemand, welcher die Absicht hat, jahrelang
in Skandinavien zu leben, ist die Aussicht, sich bei den Mahlzeiten
stets nur mit der eigenen Gesellschaft begnügen zu sollen, gerade nicht
allzu angenehm, deshalb bestand ich auch, nachdem ich mich einige
Tage lang der Beobachtung althergebrachter Formen gefügt, in jedem
neuen Fall immer wieder fest darauf, daß man mir Zulaß an der
Familientafel gewähre. Gewöhnlich sträubte sich die Frau vom Hause
am meisten gegen die Zumutung mich mitten unter den Kindern,
Knechten und Mägden Platz nehmen zu lassen; schließlich aber gelang
es mir doch jedesmal meinen Willen durchzusetzen. Hatte ich in dem
einen Punkte erst gewonnen, so blieben immerhin noch verschiedene
andere Zugeständnisse zu erreichen; ich mußte darauf dringen, daß man
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mir den silbernen Löffel erlasse und mir die Benutzung eines jener
Holzlöffel gestatte, wie sich deren — jeder hübsch geschnitzt den Namen
des Eigentümers oder der Eigentümerin tragend — die übrigen be-
dienten und hatte ich auch hierbei alle Einwendungen glücklich zum
Schweigen gebracht, so blieb in denjenigen Häusern, wo solche sonst
nicht gebraucht wurden, noch der Teller zu beseitigen, und man mnßte
mir statt dessen erlauben wie die andern ein Stück Fladbröd vor mir
z< haben, meinen Löffel mit ihnen in die große Schüssel voll Gröt zu
tauchen und in gleicher Weise auch bei der saueren Milch zuzulangen.
Nur wenn die letztere zu sauer war und die Frau darauf bestand mir
süße Milch zu geben, zeigte ich mich nachgiebig und ließ mir eine Be-
vorzugung vor dm übrigen gefallen.

In Haugen war es auch, wo ich eines Nachts durch eiu heftiges
Schütteln aus dem besten Schlummer geweckt wurde; vor meinem Bette
stand, ein Licht in der einen, eine Flasche nebst zwei kleinen Gläsern
in der andern Hand haltend, Freund Thomas. „Paul," sagte er, „so-
eben ist mir ein prächtiges Kind geboren!" Mit diesen Worten setzte
er dasLicht auf den Tifch, füllte die beiden Gläfer und fuhr fort: „Wir
wollen anf das freudige Ereignis trinken nnd Ihr müßt das Glas
leeren." Natürlich blieb mir nichts anderes übrig als diefer Aufforde-
rung zu entsprechen, denn eine Weigerung wäre die größte Unschicklich-
keit gewesen und als Mangel an wahrer Freundschaft ausgelegt worden.

Auch die Nachbarn, richtiger gesagt, die Nachbarinnen, beeilen sich
bei solchen Gelegenheiten ihrer Teilnahme sichtbaren Ausdruck zu ver-
leihen; dem allgemeinen Brauche entsprechend, kocht jede der Nachbars-srauen ein Gericht Fl öd egröt Grütze mit Rahm anstatt mit Milch
gekocht), um es der Wöchnerin zu bringen, und es entwickelt sich hier-
bei ein wahrer Wettkampf, denn eine jedefncht die andere an Güte und
Größe der Schüssel zu übertreffen.

Auch in Nertröst, einem der reichsten Gehöfte in Valders,
wurde zur Zeit meines Anfenthaltes eine Taufe gefeiert und man hatte
mich schon mehrere Tage vorher darauf aufmerkfam gemacht, daß ich
bei diefem Feste auf keinen Fall fehlen dürfe, denn zu dem Schmaust,
welcher auf die eigentliche Feier folgt, werden stets Freunde und Ver-
wandte in großer Anzahl, vor allen aber der Geistliche nebst seiner
Gattin eingeladen. Das beste Geschirr, silberne Gabeln und Löffel
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kommen bei diesen Gelegenheiten znm Vorschein; an Fleisch, Kuchen
und sonstigen Speisen ist kein Mangel nnd die Festlichkeit nimmt meist
eine sehr lange Dauer an.

Dem Vergnügen des Tanzes huldigen die Bewohner von Valders
mit viel Vorliebefowie großerAusdauer und meist drängt sich eine solche
Menge in dem engen Raum, daß jede freie Bewegung unmöglich und
die Hitze nahezu unerträglich wird; Tifche, Bänke und Stühle hat man
stets aus der Stube entfernt, die Lampe, welche ein spärliches Licht
verbreitet, auch vorsorglich so hoch wie nur irgend möglich angebracht.
Der Fiedler steht in der einen Ecke, und wenn sein Eifer zu erlahmen
droht, fo müssen einige Kupfermünzen, in feinen Hut geworfen, ein
neuer Sporn für ihn fein. Einer der in Valders hauptfächlich gepfleg-
ten Tänze ist der Halling; bei welchem die Hauptaufgabe des Tänzers
darin gipfelt, von Zeit zu Zeit die Decke der durchfchnittlich neun Fuß
hohen Stube mit demFuße zu berühren. Ein andererLieblingstanz ist
der Springtanz, dessen Glanzpunkt darin besteht, daß das Mädchen, die
erhobene Hand ihresTcinzers an denFingerspitzen haltend, sich mit solcher
Geschwindigkeit um denselben herumdreht, daß ihre Röcke sich wie ein
Ballon aufblähen. Manchmal werden bei der allzu schnellen Bewegung
gar die Kniee der Tänzerin sichtbar; mit rascher Handbewegung bringt
sie dann aber, ohne sich weiter in dem Vergnügen stören zu lassen, den
Anzug wieder in Ordnung und dreht sich weiter im wirbelnden Reigen.

Bei diefen Tanzbelustigungen ist es indes nicht nur die Jugend,
welche sich eifrig im Kresse fchwingt, auch die Alten verfuchen oftmals
gerne noch ein Tänzchen und bis gegen Morgen währt in den meisten
Fällen das fröhliche Treiben.

Aber nicht nur bei freudigen Ereignisfen und festlichen Gelegen-
heiten kommen die Nachbarn in so großer Zahl zusammen; auch zu
Leichenbegängnissen, bei welchen man stets einen, dem Reichtnm und
Staud der Familie entsprechenden Pomp entfaltet, eilen Verwandte
und Freunde von nah und fern herbei.

Gewöhnlich finden Leichenbegängnisse — wie auch Hochzeiten —

an Sonntagen statt und bleiben die Leichen bis zur Beerdigung im
Hause selbst liegen.

Eines Tages starb in Vang eine fehr geachtete Wittwe und alsbald
traf der älteste Sohn auf feinem Gehöfte umfasfende Vorkehrungen zur
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Unterbringung der zu dem Begravelfe, welches drei Tage dauern follte,
kommenden Gäste.

Am Tag vor dem Begräbnis langten denn auch die Verwandten
fowie die entfernter wohnenden Freunde fchon an; in dem Haufe ging
alles sehr ruhig zu und die Mahlzeiten wurden unter tiefem Schweigen
eingenommen. Meistenteils bringen die zu einem Leichenbegängnis
Eingeladenen Speifevorräte mit oder schicken solche und ebenso leihen
die Nachbarn, da das im Haushalt vorhandene Geschirr gewöhnlich
nicht ausreicht für die große Zahl der Gäste, Töpfe, Schüsseln u. s. w.
Am Morgen des Begräbnistages vermochte das Haus die Meuge der
Anwesenden kaum zu fassen; auf aller Mienen lag tiefer Ernst nnd
nur leifes Flüstern war vernehmbar; noch einen letzten Blick warfen
alle auf die Entschlafene, dann wurde der aus rohen Brettern gezim-
merte Sarg zugenagelt, mit einer schönen wollenen Decke verhüllt,
und, obgleich kein Schnee vorhanden war, ans einen Schlitten geho-
ben; Wagen in ungeheurer Zahl, einer hinter dem anderen fahrend,
folgten demfelben, denn die Bauern bedienen sich bei solchen Gelegen-
heiten, als ein Zeichen besonderer Ehrerbietung, ausnahmslos ihrer
Fuhrwerke. Auf dem etwa 1/2 Meile entfernten Friedhofe harrte der
Geistliche bereits des Leichenzuges; er las die vorgeschriebenen Gebete
und warf drei Schaufeln voll Erde über den Sarg, worauf derfelbe
in die Grube gesenkt wurde. Jeder der Anwesenden trat an das offene
Grab und warf etwas Erde hinab, worauf unter tiefem Schweigen
dasfelbe vollständig gefüllt und der Hügel über der Verblichenen ge-
wölbt wurde.

Während die Leichenfeier auf dem Friedhofe vor sich ging, hatte
man das Haus einer vollkommenen Umwandlung unterzogen; lange
Tafeln, mit weißen Tüchern gedeckt und mit Sveife und Trauk
überreich beladen, warteten der Heimkehrenden und nachdem die
Männer einen Schluck Bräuvin genommen, versammelte sich die ganze
Gesellschaft um die Tifche. Ein kurzes Gebet wurde gefprochen, dann
nahm das Mahl seinen Ansang; lange aber, ehe die Dunkelheit her-
einbrach, hatte sich bereits eine lärmende Heiterkeit aller Anwesenden
bemächtigt, denn die meisten hatten dem Bränvin fleißig zugesprochen;
viele begaben sich auch während der Nacht nicht zur Ruhe, und am fol-
genden Morgen nahm das Gelage von neuem feinen Anfang, bis
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fchließlich das Ganze weit mehr den Anfchein einer Hochzeit denn eines
Begravelse hatte.

Einer der biederen Bauern meinte: in Amerika, wo die Leute so
reich seien, müsse es bei solchen Gelegenheiten gewiß hoch hergehen,
und als ich ihm hierauf auseinanderfetzte, daß man dergleichen bei uns
nicht kenne, daß wir vielmehr nach dem Begräbnis ruhig nach Hause
gingen, sagte er erstaunt: „Ist man so geizig bei Euch?" Der Gedanke
eines Leichenbegängnisses ohne Schmauserei erschien ihm vollkommen
ungeheuerlich, als ein offenbarer Beweis fchmutzigen Geizes, und voll
Verachtung wandte er mir den Rücken.

In lebhafter Erinnerung stehen mir die in Vang verlebten Tage
und Wochen; besonders mein letzter Besuch bei den guten Menschen
wird mir stets unvergeßlich bleiben. Jedermann verlangte mich zum
letzten Male zu sehen; überall, wo ich einen Besuch abstattete, mußte
ich mich auch bewirten lassen und keine noch so entschiedene Weigernng
rettete mich vor diesem Schicksal; „ich hatte bei den Nachbarn gegessen
und getrunken, warum sollte ich nicht auch gleiches bei ihnen thun?",
kein Wunder auch, daß ich mich am letzten Abend völlig erschöpft fühlte,
hatte ich doch im Laufe von zwei Tagen nicht weniger denn dreißig
Mahlzeiten eingenommen, 34 große Tassen Kaffee nnd dazwifchen uu-
zähligemal Skal getrnnken.

Rührend waren die vielen Beweise von Anhänglichkeit, welche mir
noch zuletzt zuteil wurden; von allen Seiten sah ich mich mit Ge-
schenken förmlich überhäuft: wollene Strümpfe, Stauchen, Handschuhe,
silberne Ringe, Broschen u. s. w. mußte ich als Andenken annehmen
und außerdem wurde ich auch noch mit Würsten und Käsen beladen,
„denn," wie die freundlichen Geberinnen sagten, „Amerika ist weit und
du könntest unterwegs hungrig werden." Beim Abschied sah ich Thrä-
nen in gar manchem Auge und die herzlichsten Glück- uud Segens-
wünsche wurden mir mit dem letzten Händedruck uoch zugeflüstert.

Ole, Lars und John waren stets meine unzertrennlichen Genossen
gewesen; keinen Tag hatte ich ohne die treuen Burschen verbracht,
welche einstmals sogar, einen ganzen Winter hindurch, den Geistlichen
belästigt hatten, bloß weil sie wünschten, bei meiner Wiederkehr im
folgenden Jahre, englisch mit mir sprechen zu können. Leider war John
nicht zn Hause, als ich zum letzten Male in Vang verweilte; Ole und
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Lars aber gaben mir, als die Stunde der Abreise endlich gekommen
war, traurig und schweigsam noch eine ganze Strecke das Geleite.

Von Zeit zu Zeit habe ich inzwischen Nachrichten von meinen
dortigen Freunden erhalten, aber auch in jenem stillen Thale hat das
unaufhaltsam rollende Rad der Zeit gar manchen Wechfel hervorge-
bracht; der wackere Lansman Wangensten von Kvam ist gestorben, und
wahrhaft rührend war sein letzter Brief an mich, den er kurz vor seinem
Ende seinem Sohne diktierte, doch war er damals schon so schwach, daß
er kaum noch seinen Namen unter das Schreiben zn setzen vermochte.
Nils Tune ist gleichfalls aus dem Leben geschieden nnd an seinem
Grabe verstummte der Groll, den politische Meinungsverschiedenheit
hervorgerufen, denn mag er auch in menschlicher Schwachheit gefehlt
haben, fo war er doch ein Ehrenmann, treu wie Gold und unbestechlich.

So lieb mir aber die Briefe meiner vielen Freunde iu Vang auch
find, die Erinnerungszeichen der Kinder haben doch noch größeren
Wert; Sigrid Nertröst, die Frau von John Nertröst schrieb letzthin:
„Die kleine Berit weint, weil sie nicht an Paul schreiben kann!" und die
kleine Anna Haugen schickte mir ein winziges Herzchen nnd einen Ring
aus Glasperlen über den weiten Ocecm. Ole hat sich inzwischen ver-
heiratet, und in seinem letzten Schreiben erzählte er mir: Zu Weih-
nachten hatten wir eine Reihe von Festlichkeiten, tranken die Gesund-
heit unseres Freundes Paul, und John hat Verse gemacht, welche wir
sangen; sie lauten:

Jetzt zu Weihnacht herrschet Freude
Fern im Norden, weit im Süden,
Hier am Weihnachtsbaum und Tisch
Trinken Pauls Gesundheit wir,
Das Glas geleert, nach nord'schem Brauch.

Die Gesundheit Paul Du Chaillu's!
Mög' finden er ein liebend Mädchen,
Ihm das Leben zu verschönen.
Ein glücklich Neujahr noch zum Schluß
Von ganzem Herzen wir es wünschen
Lars, Ole, John und jung und alt.



Schöne Gehöfte. — Norwegische Städte. — Saetersdal. — Tracht in
Saetersdal.

Der Juden von Norwegen.

Fünfunddreitzigstes Kapitel.

Nach Süden zn bildet Norwegen ein kühnes Vorgebirge, welches,
an seinem breitesten Teile etwa 200 Meilen und 125 Meilen in der
Länge messend, bei Lindesnaes unter 57° 59' nördl. Vr. sein Ende
erreicht. Im Westen wird dies ausgedehnte Gebiet von der Nordsee,
nach Süden und Osten hin vom Skager-Rack begrenzt, von welchem
sich auch der Christiania-Fjord abzweigt. Die Fjorde an diesem Teil
des Landes besitzen nicht die Großartigkeit der weiter nördlich gelege-
nen, vielmehr finden sich hier in Listerland, Dalarne und lae-
deren die einzigen flachen Landstriche an Norwegens Küste.

Bei Listerland erheben sich drei Leuchttürme dicht nebeneiuander,
deren Stellung derart ist, daß, wenn man sie einzeln sichtet, dies als
ein Zeichen von Gefahr gilt, und an der Küste hin führt eine 500 Meilen
lange Landstraße von Christiania nach dem einige Meilen nordwärts
von Stavanger gelegenenKap Tung na es, amßukne-Fjord, und
zwar ist dies eine Fortsetzung der Landstraße, welche an der Küste von
Schweden und Norwegen entlang, eine Strecke von etwa 2000 Meilen,
von Haparanda bis nach Christiania sich hinzieht.

Dichte Wälder dehnen sich im Innern dieses Landteiles und auf
zahlreichen Flüssen schwimmen die ihnen entnommenen Stämme strom-
abwärts dem Meere zu, während in den Thälern sich einige von Nor-
wegens fruchtbarsten Strichen bergen, auch besitzt die hier ansässige
ländliche Bevölkerung nicht die geringste Ähnlichkeit mit den rauhen
Bewohnern der Berge.
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Die stattlichen, meist eine schöne Aussicht bietenden Gehöfte, wie
z. B. Hof in Aker, umgeben wohlgepflegte Gärten nnd ausgedehnte
Obstbaumstücke und wenn auch die ihrer Mehrzahl uach weiß cmge-
strichenen Wohnhäufer die altmodifchen roten Ziegeldächer zeigen, so
ist doch ihr Inneres bequem sowie alleu Anforderungeu der Neuzeit ent-
fprechend eingerichtet und Picmos, Bücher und Zeitschriften lassen er-
kennen, daß den Bewohnern höhere geistige Genüsse nicht fremd sind.

Znm Besuch der Kircheu an Sonntagen bedienen sich die Banern
der verschiedenartigsten Wagen nnd Karriolen nnd tragen die Männer

Gehöfte Hof in AKer.

bei diefer Gelegenheit zum größten Teil Cylinderhüte, wohl anch breit-
randige grcme oder schwarze Filzhüte; die Frauen dagegen Hüte nnd
große Umschlagetücher.

Es ist eine auffallende Erscheinung in Norwegen, daß alle größeren
und kleineren Städte, mit wenigen Ausnahmen, an der Küste gelegen
sind, und zwar findet man diejenigen Orte, welche vorzugsweise den
Handel mit Bauholz betreiben, an den Mündnngen der ans dem wald-
reichen Innern des Landes kommenden Flüsse. Die Lebensbedingnng
der übrigen Städte ist der Fischfang; deshalb trifft man auch unter
ihnen so manche, welche einen plötzlichen Aufschwung uehmen, während
andere wieder im Stillstand oder gar im Niedergang begriffen find,
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denn ihr Wachstum und Gedeihen hängt vorzüglich davon ab, welchen
Teilen der Küste die Heringe sich gerade mit Vorliebe zuwenden.

Die meisten dieser Städte — große Fabrikstädte giebt es in Nor-
wegen nicht — sind überaus unregelmäßig; müssen sie doch nicht nur
der Ungleichheit des Bodens sich anpassen, sondern werden auch häufig
noch von steilen Felsenhügeln eingeengt, und sind dann natürlich an
jedem Hügelvorsprung, an jeder Felskcmte die Häuschen angeklebt.
Diese, von Holz erbaut, haben meist einen weißen Anstrich; die Sau-
berkeit der Straßen macht sich in angenehmer Weise bemerkbar, indes
vermißt man hier sehr die Gartenanlagen schwedischer Städte. Einzelne
dieser Orte sind, obschon klein, doch sehr reich und unter ihren Kauf-
leuten befinden fich Millionäre, deren Schiffe beständig nach allen
Teilen der Welt unterwegs sind, denn Norwegen besitzt eine sehr be-
deutende Ausfuhr. Als eine der regsamsten unter diesen kleinen Städ-
ten möchte ich Arendal bezeichnen; vor wenigen Jahren brannte der
ganze Ort nieder, nun aber sind die früheren Holzhäuser durch schöne,

reich mit Stuck verzierte Bauten ersetzt und in den Schaufenstern der
Läden bergen sich die verschiedenartigsten Waren hinter mächtigen
Spiegelscheiben, welche man mit großen Kosten aus Frankreich kom-
men ließ.

Znr Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit genügt eine
kleine Zahl von Polizeibeamten, denn Achtung vor dem Gefetz ist dem
Volk in hohem Grade eigen; Roheit und Gewaltthätigkeit dagegen
seiner Natur vollkommen fremd.

Eine eigentümliche Erscheinung bieten die Läsare Pietisten, welche
man besonders im Sommer scharenweise auf Dampfbooten antrifft.
Sobald sie, gewöhnlich auf dem Wege zu irgend einer Versammlung
begriffen, auf dem Schiffe angelaugt sind, beginnen sie anch schon mit
dem Absingen von Psalmen und hören nicht eher damit aus, bis der
Ort ihrer Bestimmung glücklich erreicht ist. Man läßt sie im ganzen
ruhig gewähren, doch werden sie von dem Volke im allgemeinen kurz-
weg als sanatische, überspannte Frömmler bezeichnet.

Wie alle übrigen Gegenden Norwegens boten auch diese Bezirke
ein willkommenes Feld für meine Wanderlust, und auf einer diefer
Streifereien passierte mir ein artiges Abenteuer, welches ich, als beson-
ders charakteristisch, notwendigerweise hier einftechten muß. Verwöhnt
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durch die unbefchränkte Gastfreiheit, welche ich überall getroffen, war
es mir ganz zur Gewohnheit geworden, an dem ersten besten Hause,
welches mir gefiel, anzuhalten und um Unterkunft zu bitten und fo war
ich auch eines Tages von Holmestrand, einem am Fuß bewaldeter
Hügel gelegenen hübfchen Dorfe, ausreitend, an dem Flecken Sande
vorüber, zn einem fchönen Besitztum gekommen. Ohne weiteres betrat
ich den Garten, wo ich mich jedoch zu meiner größten Überraschung als-
bald zwei, nach der neuesten Mode gekleideten, jungen Damen gegen-
über befand; ich entfchnldigte mich ob meines formlofen Eindringens
und stand im Begriff den Rückzug anzutreten, dieDamen aber forderten
mich in fo liebenswürdiger Weife auf näher zu weten, daß es unhöflich
gewefen wäre auf meinem Vorhaben beharren zu wollen. Es war das
Haus des Richters, in welches ich mich in so ungewöhnlicher Weise
eingeführt; gleich darauf erfchien er auch schon, von einer der Damen
herbeigernfen, und begrüßte mich in englischer Sprache, es war ein
schon etwas ältlicher, sehr schmächtig gebauter Herr mit stark gebräun-
ten Zügen, der gerade eben den Pflug verlassen hatte; denn obgleich
ein gelehrter Kenner des OorpusMris verschmähte er es doch keineswegs
selbst mit Hand anzulegen bei der Bebauung seiner Felder.

Im Laufe der Unterhaltung wandte sich das Gespräch auch auf
die Gesetzgebung des Landes und erfuhr ich bei diefer Gelegenheit in
wie eindringlicher Weife man in Norwegen in Übereinstimmung mit
Buch V Kap. XIII Art. 8 der Gesetze, den Zeugen die Wichtigkeit des
Eides zu Gemüt zu führen pflegt.

Beim Schwur selbst müssen drei Finger in die Höhe gehoben wer-
den: der Daumen, Zeigesinger und Mittelsinger, und zwar bedeutet
der Daumen Gott Vater, der Zeigesinger Gott Sohn, der Mittelsinger
aber Gott Heiliger Geist. Von den beiden abwärts gebogenen Fingern
bezeichnet der größere die Seele, der kleinere den Körper des Menschen,
denn der Körper ist von untergeordneter Bedeutung im Vergleich mit
der Seele. Die ganze Hand aber ist das Sinnbild des einen, allmäch-
tigen und ewigen Gottes, des Schöpfers Himmels und der Erden.

Die Anrede, welche vor Ablegung des Eides an den Zeugen ge-
richtet wird, ist darauf berechnet einen feierlichen Eindruck zu machen
und beginnt folgendermaßen: „Jede Perfon, welche fo gottlos, ver-
derbt und so feindlich gegen fich felbst gesinnt ist, um einen falschen
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Eid abzulegen oder den gefchworenen Eid nicht zu halten, fündigt fo,
als ob er jetzt fprciche: „„Wenn ich falfch fchwöre, dann mag Gott der
Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist mich strafen, — fo
daß Gott der himmlifche Vater, welcher in feiner väterlichen Güte,
Gnade und Barmherzigkeit mich und alle Menfchen nach feinem Bilde
fchuf, mich nimmermehr fegne, sondern daß ich als ein verstockter, hart-
näckiger Sünder aus ewig in der Hölle schmachte""." In dieser Weise
geht es, immer in dem gleichen drohenden Tone, weiter fort, um mit
den Worten zu schließen: „Wer einen falschen Eid ablegt, sagt damit:
„„Wenn ich falsch fchwöre, fo fei alles, was ich in diefer Welt habe und
besitze, verflucht! verflucht sei mein Land, mein Feld, meine Wiese,
daß sie mir nimmer Frucht noch Ernte bringen; verfluche seien mein
Vieh, meine Rinder, meine Schafe, fo daß sie von diefem Tage an
nimmer gedeihen, ja verflucht fei ich selbst und all mein Beginnen.""
O Mensch, bedenke dies doch mit allem Fleiß und achte wohl darauf,
welche entsetzliche, furchtbare Strafe der Falschschwörende auf sich
herabruft; muß nicht eines jeden Christen Herz erbeben, wenn er es
bedenkt, wie ein Meineidiger sich von Gott abwendet, aller seiner Seg-
nungen, der zeitlichen und ewigen, für immerdar verlustig geht; wie
er sich selbst ausschließt von der Gemeinschaft der Gläubigen und ver-
dammt fein wird auf ewig, hier und in jener Welt. Deshalb sollte
jeder Christ, sofern ihm an feiner Seele Heil und Wohlfahrt gelegen
ist, sich vor falschem und leichtsinnigem Schwören hüten; dazu aber
helfe uns allen Gott der Allmächtige durch feinen teueren Sohn, un-
feren Herrn lefus Christus, Amen!"

Unter den Thälern, welche das Vorgebirge, den südlichen Teil
Norwegens in der Richtung von Nord nach Süd durchschneiden, bieten
mehrere ein ganz besonderes Interesse und gehört zu diesen vor allen
anderen auch das von einem eigenartigen Menschenschlag bewohnte
Saetersdal. Von der Stadt Christiansand, deren Bevölkerung
sich auf etwa 12000 Seelen beläuft, führt eine Fahrstraße 98 Meilen
weit bis über die Kirche von Valle hinaus und von hier aus zieht
sich ein Reitpfad eine Strecke von 23 Meilen weit bis zur Bykle-
Kirche, von wo aus wieder ein anderer Weg bis nach der Thelemarken-
Straße oder bis nach Stavanger hin ausgeht.

Im Sommer läßt sich die Reise nach Saetersdal, teilweise zu
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Waffer mit Hülfe der die Kile- und Bygland-Seeen befahrenden
Dampfer zurücklegen und an dem untern Ende diefes Seees findet der
Tonnst anch gutes Unterkommen, woran es, sobald das Saetersdal

felbst einmal erreicht ist, vollkommen fehlt. Der Reifende, welcher feine
Schritte nach diefer Gegend lenkt, mnß auf mancherlei Entbehrungen
und Unbequemlichkeiten vorbereitet fein; Kost wie Herbergen lassen

Tracht im Saetersdal.
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gleich viel zu wünfchen übrig, und blutgierige Quälgeister stören die
Nachtruhe, denn die Bewohner des Saetersdal stehen in dem Rufe
ganz befonderer Unfanberkeit. Im großen und ganzen fand ich sie in-
des nicht fchlimmer als die Bewohner anderer Bergregionen; sie sind
eben alle gleich in dem Mangel an Reinlichkeit, obgleich es hierbei wie
in allen übrigen Dingen natürlich auch Ausnahmen giebt.

Die Einwohner des Saetersdal sind ein ungemein großer, kräftiger
Menfchenfchlag, — der größte in Norwegen oder wohl gar in ganz
Skandinavien; wie sich denn in einem der Jahresberichte des Turist-
förening ein Vermerk findet, in welchem ein Herr, der die Männer beim
Verlassen der Kirche von Osstad gemessen, die durchschnittliche Größe
derselben ans 5 Fuß 10 Zoll cmgiebt. Dabei ist ihre Tracht fehr eigen-
tümlich ; die Beinkleiderreichen ihnen bis zu den Achselhöhlen, während
eine mit Silberzieraten reich besetzte Weste die Schultern deckt. Die
Frauen tragen diekürzesten Röcke in ganz Norwegen, welche aus dunkel-
blauem Wollenstoff gefertigt, mit einem bunten Streifen am unteren
Rand, an den Knieen endigen, fo daß die Strumpfbänder aus buntem
Wollenband gewöhnlich sichtbar werden. Die Mieder zeigen gleich-
falls reichen Silberschmuck, und große, eigentümlich geformte Brofchen
vermitteln den oberen Schluß, während häusig ein fehr fchön gearbei-
teter Gürtel aus Kupfer die Taille umgiebt.

Zur Nachtzeit halten die Leute oftmals eine Bekleidung für über-
flüssig und von jedem Gewandstücke entblößt, strecken sie sich zwischen
ihren Schassellen ans.

Hier wie in Thelemarken trifft man noch die alten mit Galerieen
verfehenen Häufer; auch haben einige unter ihnen anstatt eines Schorn-
steines noch die einfache Öffnung im Dache zum Abzug des Rauches;
ebenfo findet man hier wie in Thelemarken jenen sonderbaren Bau,
den Stabbur. In Osse giebt es deren zwei, und sind die Thürpfosten
reich mit Schnitzwerk verziert, über denfelben aber, wie dies in alten
Zeiten gebränchlich, Krenze angebracht znm Schutz gegen Hexen.

Die Bewohner des Saetersdal sind in vieler Beziehung den Nor-
wegern sehr unähnlich; überaus streitsüchtig im Zustande der Trunken-
heit, spielt das Messer bei ihnen eine große Rolle. Aber obschon mir
keine andere Gegend in Norwegen bekannt ist, wo die Menschen dem
Genuß geistiger Getränke in gleichem Maße ergeben wären, so habe ich



Ter Süden von Norwegen.438

trotzdem, so oft ich auch unter ihnen weilte, nur Freundlichkeit von
ihnen erfahren, und gewiß sind auch viele von dem Vorwnrf der Un-
mäßigkeit freiznfprechen.

Frau aus Saetersdal.



Häuser und Trachten. — Silberminen in Gongsderg. — Ver Njunand-Foß.

öechsunddreitzigstes Kapitel.

Thelemarken.

Thelemarken ist eine der eigenartigsten Provinzen Norwegens
und war es stets eine Quelle hohen Genusses für mich, jene Thäler zu
durchstreifen nnd nnter ihren Bewohnern zu weilen, welche groß und
wohlgebaut, einen angenehmen, intelligenten Ausdruck der Züge haben
und einige Ähnlichkeit mit den Dalekarliern in Schweden besitzen.

Die Provinz zerfällt in Unter- und Ober-Thelemarken. In Unter-
Thelemarken wagen die Männer — gleichwie im Saetersdal — bis fast
zu den Achfelhöhlen reichende Beinkleider von dunkler Farbe und ganz
merkwürdigem Schnitt; dazu kommt eine fehr kurze, fehr eigentümliche
Weste und darüber eine noch eigentümlichere, weiße Jacke mit silbernen
Knöpfen; fehr absonderlich ist das Ganze, schön aber keineswegs. Die
Röcke der Frauen aus dunkelm, schwerem Vadmal schmückt am unteren
Rand ein bunter Streifen, und die Taille umfchließt ein niederes Mie-
der, von welchem cmsgehend, Tragbänder sich über den Schultern
kreuzen, während über demselben das hoch heraufreichende, lcmgärme-
lige Hemd zum Vorfchein kommt. Außer dem Haufe vervollständigt ge-
wöhnlich eine kurze, lose Jacke den Anzug; in der Kirche aber sowie bei
sonstigen festlichen Gelegenheiten tragen sie auch noch Handschuhe und
Strümpfe mit bunten Blumen gestickt und auf dem Kopfe ein in Form
eines Turbans gewundenes Seidentuch, dessen Enden tief in den Rücken
herabfallen.

Nach allen Richtungen hin zweigen Thäler sich ab; holperige, nach
abgelegenen Orten und alten Gehöften führende Pfarreiwege bilden die
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alleinige Verbindung nnd ist hierbei noch die überaus armselige Kost,
welche man aus den Stationen erhält, eine besondere Schattenseite.

Trotzdem find übrigens diefe alten, ans längst vergangenen Zeiten
stammenden Gehöfte eines Besuches wohl wert; hier trifft man noch
in den Hänsern eigenartig anheimelnde Gemächer nnd in denselben jene
mächtigen Bettstellen, in deren geräumiges luuere mau uur mit Hülfe
eines hohen Trittes zu gelangen vermag. Auf dem Gesimfe liegt die
Bibel oder fönst ein frommes Buch; in den Schränken prangt, zierlich

georduet, altes Porzellan, Krüge u. s. w., während an den mit In-
schriften, Bibelverfen u. dergl. m. geschmückten Wänden sich uralte,
aus einem einzigen Block gefertigte Sitze reihen. Die allercharakteri-
stischste Eigentümlichkeit dieser Gehöfte aber ist der Stabbnr, jenes
merkwürdige Gebäude, in welchem man sowohl die Kleider wie auch
die Lebensmittelvorräte aufzubewahren pflegt.

Das Innere eines Zimmers in Thelemarken.

Die gebräuchlichste Route ist entweder zu Wasser durch deu Ei-
danger-Fjord nach Skien und von da vermittelst des Kanals nach
Nordsjö, oder zu Land von Christiania über Drammen und
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Kongsberg. Von Norden her führt eine prachtvolleLandstraße, deren
höchster Punkt fich 3500 Fuß über dem Meeresfpiegel befindet, von
Odde am Hardanger nach Röldal, dann über den Hankelid hinab nach
Silgjord, indes eine andere Straße sich nach Süden hin abzweigt nnd
an dem Bandaks-Vand hinzieht, an dessen Ufer, in überaus geschütz-
ter Lage, das Dörfchen Lanrdal sich schmiegt. Hier gewahrt man,
im Gegensatz zu den rauhen Landstrichen in Ober-Thelemarken. eine

Fülle von großen Ulmen, Linden, Espen, Eschen, Erlen und Ahorn-
bänmen, auch liefern Apfel-, Kirschen- nnd Nnßbänme — die letzteren
kommen in Norwegen sonst nirgends vor — reichen Ertrag und dabei
sind die auf den Feldern stehenden Bänme fo gezogen, daß ihr Schat-
ten dem Wachstnm des Getreides in keiner Weise hinderlich wird.

Stabbur

Der Bandaks-Vand, 210 Fuß über dem Meeresspiegel gelszen,
hat eine Länge von 30 und eine Breite von kaum einer Meile; das
Wasser zeigt eine tiefolivengrüne Farbe, auch die Umgebung des Seees
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ist überaus düster, denn Fichten und Tannen umkleiden die Berghöhen
bis zum äußersten Gipfel. Von hier aus kann man durch eine Reihe an-
derer Seeen bis zum Meere gelangen; nur die 14 Meilen lange Strecke
von Stra engen nach Ulefos muß per Achfe zurückgelegt werden.

Gelegentlich einer meiner Streifereien durch diefe Provinz befand
ich mich Mitte August in dem 500 Fuß über dem Meere, am Ufer des
Langen gelegenen Kongsberg, welcher Ort 5000 Einwohner zählt
und feiner Silberminen wegen berühmt ist, deren ergiebigste, dieKon-
gens-Grube, bereits eine Tiefe von 1800 Fuß erreicht hat.

Von Kongsberg aus brachte mich eiue rasche Fahrt nach dem
20 Meilen entfernt, 1700 Fuß über dem Meeresfpiegel sich erheben-
den Plateau; finstre Wälder decken diese Höhe und durch eine enge
Schlucht ging es wieder abwärts, bis plötzlich, vollkommen unerwar-
tet, das Bolkesjö-Gehöfte vor mir auftauchte. 1240 Fuß über dem
Meeresfpiegel gelegen, kommt ihm kein anderes Gehöfte in Norwegen
gleich, weder an malerischem Reiz, noch an köstlicher Eigenartigkeit der
Landschaft ringsum, wie ein kleines Eden fchmiegt es sich in den dnn-
keln Rahmen föhrenbestandener Hügel, deren düstere Farbe einen wirk-
samen Gegensatz bildet zu dem saftigen Grün der Wiesen und dem schim-
mernden Goldglanz der Felder. Seitwärts recken nackte Felsmassen
sich empor, an deren Wänden weiße Schneeftächen leuchten, dort öffnet
sich zwischen steilen Höhen ein enges Thal und zwei Seeen, scheinbar
übereinander hängend, werden sichtbar; der eine ist der, seiner drei-
eckigen Form wegen merkwürdige, 1000 Fuß über dem Meeresspiegel
befindliche Volke, während etwas weiter abwärts in einer Höhe von
690 Fuß der Tol liegt, ringsum aber rieseln und rauschen, das herr-
liche Landschaftsgemälde vervollständigend, Bäche und Flüßchen fonder
Zahl an den Hügelfeiten hernieder.

Der alte Ole Gullikfen Bolkesjö, der Besitzer des Gehöftes, gehört
einer jener alten norwegischen Familien an, welche ihren Stammbaum
weit in vergangene Jahrhunderte zurückführen, fein Vermögen beläuft
sich auf wenigstens eine Viertelmillion Dollars; trotzdem aber arbeitet
er als echter Bonde draußen auf den Feldern wie der geringste seiner
Knechte.

Das Stue Haus ist in seinem Aussehen vollkommen dem Charakter
der Umgebung angepaßt uud stammt, wie eine Inschrift in dem Getäfel
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des unteren, gewöhnlich benutzten Wohnzimmers besagt, aus dem Jahre
1778; über der Jahreszahl sind, gleichfalls in das Holz eingefchnitten,
dle Worte: »Boli veo Gloria« angebracht, überhaupt sind an den
Wänden die in altnorwegifcher Sprache abgefaßten Infchriften über-
aus zahlreich, in allen indes gelangt die religiöfe Gesinnung der Er-
bauer in anfprechender Weife zum Ausdruck. An einer Stelle las ich die
Worte: „Haus und Hof stammt von den Vorfahren; ein gutes Weib
aber kommt von dem Herrn", an einer anderen Seite stand: „Vertrau
auf Gott"; das Weitere vermochte ich nicht zu entziffern. Ein Schrank
in einer Ecke trägt unter den Buchstaben O. E. S. B. die Jahreszahl
1797; und die beiden Betten in den oberen Zimmern, welche gleich
den Kojen einer Kajüte der Wand angefügt erfcheinen, zeigen an der
Innenfeite einen blauen Anstrich, außen jedoch grellbunten Blnmen-
fchmuck.

Etwa 17 Meilen westwärts von Bolkesjö dehnen sich die Wasser
des Tin-Seees, welchen zerklüftete Berge, bis zum äußersten Gipfel
mit dichten Wäldern bedeckt, von allen Seiten umfchließen. Gegen das
nördliche Ende hin, an dem Punkte wo der Vest-Fjord sich von dem
See abzweigt, steigert sich die Schönheit der Scenerie, die Landschaft
erinnert hier ungemein an diejenige des Hardanger, auch öffnet sich
von diefem Fjord aus ein fchönes, wenngleich enges Thal, das Vest-
fjorddal, an dessen Seite der Gaust ad 6000 Fuß hoch emporragt,
während an seinem Ende derßjukand-Foß, einer von Norwegens
höchsten und schönsten Wasserfällen, in gewaltigem Sturz über voll-
kommen fenkrecht abfallende Felswände, 780 Fuß hoch, herabraufcht.
Der Rjukcmd-Foß wird von dem aus dem Mjös-Vcmd kommenden
Mann-Fluß gebildet und, ungeheure Schaumwolken emporschleu-
dernd, wälzt er feine gewaltigenFluten in die Tiefe, um dann brüllend
und tofend, vonKlippe zu Klippe fpringend, durch die enge Felsfchlucht
sich hindurch zu zwängen.

Ausgezeichnet durch hohe Schönheit ist auch die Umgebung des
Silgjord-Seees; vornehmlich bieten an feinem oberen Ende die
prächtigen Thäler Morgedal, Flatdal und Grundingsdal
stets neue überrafchende Ausblicke nach der herrlichen Berglcmdfchaft,
nach Süden hin aber, da wo der Ausfluß des Seees sich nach Nordsj ö
zu wendet, dehnt sich das Bö-Thal, eines der fruchtbarsten Gebiete
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in Unter-Thelemarken. Stattliche Gehöfte fchmiegen sich an die Ufer
des Flusses oder krönen mit ihren zahlreichen Gebäuden die Höhen der
Hügel ringsum.

Mein erster Besuch in Silgjord war von einem Zwischenfall
begleitet, der, so unangenehm er auch zuerst für mich gewefen, doch sehr
viel dazu beiwug, mir die Sympathie der Bönder in Thelemarken zu
gewinnen. Nachdem ich nämlich den Sommer auf deu Saetern in
Ober - Thelemarken verbracht, kehrte ich auch mit meinen Freunden
und ihren Herden aus den Bergen zurück; andere fchlossen sich uns mit
ihren Tieren an, bis zuletzt unser Zug mehrere hundert Stück Rind-
vieh, sowie viele Pferde umfaßte.

Während der Nachtzeit machten wir in den eigens für diefe Fälle
errichteten Herbergen Halt und brachten das Vieh in den Hürden unter,
bis nach langem beschwerlichem Marsch endlich Silgjord erreicht war.
In dem Wirtshause, in welchem ich durch einen Freund aus Christia-
nia für mich und meine Begleiter Zimmer hatte bestellen lassen, wartete
indes meiner eine unangenehme Überraschung, denn als ich mit meinen
Freunden anlangte, weigerte sich der Wirt entschieden denselben Auf-
nahme zu gewähren, indem er sagte: er sei der Meinung gewesen, man
habe die Zimmer für Herren bestimmt. Nur mit vieler Mühe machte
ich ihm begreiflich, daß ich ein Recht auf die Zimmer habe und daß,
wenn er auf seiner Weigerung bestehe, ich ihn öffentlich bloßstellen
werde; daraufhin wurde er freilich gefügiger, befchaffte auch das Mit-
tagessen für 12 Perfonen, welches ich verlangt hatte. Alles gefchcch
jedoch mit großem Widerstreben, obendrein blieb, obschon die Preise
ungeheuer hoch angesetzt wurden, die Verpflegung überaus mangelhaft.
Meine Freunde, die Bönder, rechneten es mir fehr hoch an, daß ich den
übermütigen Wirt in die gebührenden Schranken verwiefen und mehr
denn je zuvor konnte ich allerorten auf eine freundliche Aufnahme ihrer-
seits zählen.
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Mös-Vand. — Dr. DunK. — TotaK-Vand. — Trachten. — Hlte Lauten. —

Vie Sage von dem draunen Roß zu Fornaes. — Naudland. — Oerge.

Obcr-ThcleumrKrn.

Ober-Thelemarken ist reich an düsteren Landschaftsbildern
— ein dunkler Nahmen für die schimmernden Seeen, welche auf der
Höhe der Berge, wie im Schoß tiefer Thäler fich dehnen und unter
welchen der nnr wenige Meilen vom Rjukcmd-Foß entfernt, 2830 Fnß
über dem Meeresfpiegel gelegene, 27 Meilen lange Mjös-Vand durch
eigenartige Schönheit sich besonders auszeichnet. Voll ernster Groß-
artigkeit ist die Gegend an seinem nördlichen Ende; nach Süden hin
teilt er sich in zwei schmale Arme und bestehen die überaus unregel-
mäßigen Ufer auf weite Strecken hin aus Myr Moor), welches, oft-
mals nur mit einer dünnen Erdfchicht überzogen, dem cchnungslofen
Wandrer Verderben droht. In der Nähe der Aamotsdal-Kirche
erreicht die Landstraße ihr Ende und ein holperiger Weg, für einen
Karren indes noch passierbar, führt von hier aus nach dem unteren
Ende des Seees, dem Kromviken.

In diefer einsamen Gegend findet man uralte, aus beinah vor-
historischer Zeit stammende Gehöfte. Das Leben ihrer Bewohner ist
keineswegs reich an Abwechslung, dann und wann ein Tanz oder auch
ein kleines Trinkfest, hierin bestehen ihre Vergnügungen; unternimmt
einer der Bauern eine Fahrt nach der Stadt, so wird gewöhnlich eine
gewisse Summe Geldes zusammengelegt, ein Fäßchen Branntwein dafür
gekauft und die Verteilung daun auf einem der Gehöfte vorgenommen.
Eines Tages begrüßte mich mein Wirt, beim Eintritt in das Haus,
mit den Worten: „Paul, Dr. Duuk ist angekommen." Ich kannte den
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Namen nicht und sragte, ob der Herr auf die Jagd gegangen fei. Der
Bauer bemerkte meinen Irrtum, fagte aber nichts, und als ich mich
abends erkundigte, wo Dr. Dunk eigentlich bleibe, lautete dieAntwort:
„Er ist hier!", dabei wurde ich auch schon in die nächste Stube geführt.
„Dort ist derDoktor!" fagte der Bauer, ich blickte nach der angegebenen
Richtung und fcch — ein Fäßchen. Mein Führer lachte und fvrach:
„Das ist Dr. Dunk; wenn er in unfere Bergeinfamkeit kommt, ist er
stets willkommen!" Nach einer Weile stellten sich die Nachbarn ein und
das Trinken nahm seinen Anfang, es verließ auch keiner das Haus,
ehe er nicht den ihm zukommenden Anteil bewältigt hatte. Am folgen-
den Morgen klagten natürlich alle über den unausbleiblichen Kopf-
fchmerz und mein Wirt meinte: „Paul, Dr. Dunk ist am zweiten Tag
nie so angenehm wie bei seiner Ankunft."

In fast allen klaren Gewäffern Norwegens trifft man die Forelle,
nirgends jedoch in größerer Menge denn im Mjös-Vcmd und giebt es
deren zwei Arten: Balino sriox und Balino alpinus. In einzelnen
Seeen, befonders in denjenigen von Ober-Thelemarken, erlangt die
erstere Art eine bedeutende Größe; ich habe Fische von 6—12 Pfd.
Schwere gesehen und in einzelnen Fällen wogen sie gar 20 Pfd.; im
September und zu Aufang Oktober, wenn sie in die Flüsse kommen,
um zu laichen, werden große Mengen in Netzen gefangen und für den
Winterbedarf gefalzen. Der Gefchmack des Fifches, dessen Fleifch eine
rofa Farbe zeigt, ist fehr angenehm; häusig kochen anch die Bauern
den Rogen in Rahm — ein wirklich köstliches Gericht.

Der Fischfang wie auch die Jagd liefern reiche Beute, voraus-
gesetzt, daß man die richtigen Orte zu finden weiß. Zu Zeiten habe ich
in den Bergen Herden wilder Renntiere getroffen, welche nach Hun-
derten, nein nach taufenden zählten; manchmal wiederum vergingen
Wochen, ehe ich ein einziges Tier erblickte; der Erfolg hängt eben voll-
ständig von der Richtung des Windes ab, denn das Renntier geht stets
gegen denselben und wechselt seinen Standort, sobald er sich dreht;
nichts aber gewährte mir größeres Vergnügen, als mit meinem Re-
mington-Gewehr, einer prächtig leichten Waffe, ausgerüstet, allein der
Spur dieser scheuen Geschöpfe zu folgen.

Oftmals erregte bei meinen lagdzügen die zuverlässige Büchse
wohl den Neid meiner bäuerlichen Freunde, denn die Remingtons er-
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freuen fich durchgehends großer Beliebtheit bei den Norwegern und
fcheinen sie dieselben allen übrigen Gewehren vorzuziehen.

Von dem Mjös-Vand führt ein'Reitpfad nach dem 2170 Fuß
über dem Meeresfpiegel gelegenen Total-See. Derfelbe besitzt eine
Länge von 17 Meilen, dabei seine größte Breite an dem südöstlichen
Ende, uud mit keckem Arm reichen seine zahlreichen Buchten zwischen
die dunkeln Berge hinein, von welchen viele die stolzen Häupter bis zu
einer Höhe von 3000 Fuß emporrecken, während die Flut dunkelgrün
den Fuß der starren Felsen nmspült.

Auch hier befinden sich viele ungemein alte Gehöfte, denn die Nach-
kommen der Familien, welche schon vor der großen Pestplage — 1350

Die Tracht ist in Ober-Thelemarken weniger absonderlich denn in
dem anderen Teile der Provinz, die Männer tragen Jacken, Beinkleider
und Westen aus schwarzem oder dnnkelblcmem Wollenstoff, die letztere
mit silbernen Knöpfen befetzt; die Frauen gleichfalls dunkle Kleider
aus Hausgefpinst und dazu ein Tuch in eigener Art um den Kopf ge-
fchlungen.

hier hausten, leben heute noch auf derfelben Scholle.

Dicht bei der fehr alten Kirche von Randland zeigt man eine
Schlucht, im Volksmunde „das Grab von den brune Fornaeshest" dem
braunen Pferd von Fornaes) genannt und es ist eine wahrhaft rüh-
rende Geschichte, welche sich an diesen Ort knüpft:

„Im Jahre 1349 und 1350 wütete der „Sorte död" fchwarze Tod
mit entfetzlicher Gewalt in Norwegen; mit vergiftendem Hauche drang
er in die abgelegensten Gegenden, die wildesten Bergregionen, und an
vielen Orten raffte die Seuche die ganze Bevölkerung dahin. Anch in
Thelemarken trat sie auf uud wie eine Sturmflut fegte sie über Raud-
lcmd und Mjös-Vand hin. An dem Ufer des Seees, Hovden gerade
gegenüber, lag das Gehöfte Fornaes. Damals befaß Hovden noch
keine Kirche, in Raudland war das nächste Gotteshaus und mußten
dort auch dieToten zur letzten Ruhe bestattet werden. In diese Gegend
drang die furchtbare Pest; groß war die Zahl derer, welche ihr zum
Opfer sielen, Tag für Tag mußte das braune Roß des Bauern von
Fornaes die traurige Last nach dem Friedhofe befördern und fo oft
legte es den Weg zurück, daß es zuletzt gar keiner Führung mehr be-
durfte. Immer weiter breitete sich die Krankheit aus; fchließlich war
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niemand mehr im Stande fich fo weit zu schleppen; ganz allein zog
alsdann der wackre Braune dahin, wartete bis man ihm auf dem Fried-
hof zu Raudlcmd die Toten abgenommen und kehrte hierauf wieder
nach dem Mjös-Vand zurück; lange Rast war ihm indes nicht ver-
gönnt, denn schon harrten wieder Leichen, die er der letzten Ruhestätte
zuführen mußte. Oftmals war das arme Tier fo erfchöpft von der An-
strengung, daß es selbst kaum weiter zu keuchen vermochte, trotzdem er-
füllte es getreulich feine traurige Pflicht. War der Boden fest gefroren,
fo konnte es den Weg rascher zurücklegen, bei heftigem Schneefall jedoch
gelangte es nur lcmgfam vorwärts. Endlich nahte die Zeit, da von der
ganzenBevölkerung von Mjös-Vand nur noch ein einziger Mann übrig
geblieben, aber auch er wurde von der Plage befallen, Rettung war
nicht möglich, das wußte er wohl; fo befestigte er denn die Schnee-
fchuhe an den Füßen des Rostes, fchirrte es an, band sich selbst mit
einem Strick auf dem Schlitten fest und starb. Langsam wanderte das
treue Tier mit dem letzten Einwohner von Mjös-Vand dem fernen
Friedhofe zu; gerade da es den 3040 Fuß hohen Falkerifet, den
höchsten Hügel auf diefer Strecke, erreicht hatte, verlor es jedoch einen
feiner Schneeschuhe, umsonst strebte es vorwärts, immer tiefer fcmk es
in den lofen Schnee; da stieß es ein so Wittes Wiehern aus, daß die
Leute in Raudland es hörten und neue Schneeschuhe herbeibrachten.
Mit diesen setzte es seinen Weg fort; als aber das Ziel erreicht nnd der
Tote zum letzten Schlummer gebettet war, betrat das Roß den Fried-
hof, langsam schritt es zu den Gräbern derer, die es von Mjös-Vand
hierhergebracht, um vor jedem derselben eine Weile traurig stehen zu
bleiben, — seine Arbeit war nun gethan, niemand bedurfte fernerhin
feiner Dienste! Gesenkten Hauptes verließ es den Gottesacker und
wandte sich der ostwärts von der Kirche zwischen den Moränen gelege-
nen Schlucht zu. Hier zerbrach es seine Schneeschnhe, wälzte sich in
den Abgrund hiuab, senkte das Haupt und verschied."

„Hier ist die Stelle," schloß der Bauer, welcher mir die Mär be-
richtete, und deutete in die Tiefe hinab, „noch hente trägt sie den Na-
men Hefte dokken (Pferdeschlucht und noch heute lebt das Andenken an
Fornaes brun bei uns allen; es war ein edles Tier; wir erzählen die
Geschichte unseren Kindern,, wie unsere Väter sie uns erzählt, denn sein
Name soll der Nachwelt erhalten bleiben." — „Ja," fügte er hinzu, „es
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war eine traurige Zeit für Norwegen, in Ö d efj eld, am anderen Ende
des Seees, blieb nur eine einzige Frau am Leben."

Wohl breiteten damals tiefe Trauer, unfägliches Elend ihre dun-
keln Fittiche über das Land, Schweden und Norwegen wurden gleich-
mäßig entvölkert, wie denn in der ganzen Provinz Vermlcmd gar nur
ein Mann und eineFrau von der Seuche verfchont geblieben fein follen.
Auch Island und Grönland wurden von der entfetzlichen Geißel heim-
gefucht uud da kein Bericht von den ehemals blühenden Ansiedlungen
in jenem fernen Norden auf uns gekommen ist, so erscheint die An-
nahme wahrscheinlich, daß damals die ganze Einwohnerschaft den Tod
gefunden.

Wie so viele andere seiner Herren Kollegen, so hatte auch der
Pfarrer von Rcmdland cmßer diefer Kirche noch zwei andere zu ver-
fehen und ist eine davon dieKirche von Mjös-Vand, in welcher fechs-
mal im Jahr Gottesdienst abgehalten wird.

In Norwegen wie in Schweden ist das lutherische Bekenntnis
das herrschende und wenn auch in neuerer Zeit den Angehörigen an-
derer Religionsgemeinschaften gestattet ist, Gotteshäuser zu errichten,
so können bis auf den heutigen Tag einzelne Ämter doch nur von Lu-
theranern bekleidet werden.

Eine kurze Strecke von der Kirche entfernt liegt das alte Gehöfte
Rcmdland, dessen Stabbur aus dem Jahre 1000 n. Chr. stammen soll,
während derjenige von Berge ein Alter von etwa 500 Jahren haben
mag. Berge, dichter am Ufer gelegen, zählt acht verfchiedene Gebäude.
In dem Wohnhaufe befindet sich, links vom Eingang, ein etwa 20 Fuß
im Gevierte haltendes Zimmer mit dem üblichen offenen Herd in der
einen Ecke, während die Ausstattung diefes durch drei kleine Fenster
erhellten Raumes aus einem großen, rot angestrichenen Tisch,
hölzernen Bank und verschiedenen je ans dem Stamm eines Baumes
gefertigten Stühlen besteht; in zwei Ecken des Zimmers sind außerdem
kojenartige Betten angebracht, deren Rahmen bis zu derDecke des etwa
acht Fuß hohen Gemaches reichen, und so grell wie der Anstrich der
Bettstellen ist auch derjenige der bis zur Decke reichenden Gesimse,
welche zur Aufnahme von Schüsseln, Gläsern, Löffeln u. s. w. dienen.
Blumen an den Fenstern verliehen dem Zimmer ein freundliches An-
sahen; der Fußboden aber war sehr schmutzig, denn, wie dies allge-
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meiner Brauch, wird er nur jeden Sonnabend gescheuert, obgleich doch
zahlreiche Personen mit schmutzigen Schuhen beständig aus- und ein-
gehen.

Dem Wohnhause gegenüber liegt der Stabbur und auf einer steilen
Leiter gelangte ich in das obere Stockwerk, dessen in sehr sonderbaren
Angeln sich bewegende Thüre ein ungeheurer Schlüssel öffnete. Ich
glaubte mich in die Zeiten des Mittelalters zurückverfetzt, als ich diefen
halbdämmerigen Raum betrat, in welchen das Tageslicht nur durch
das phantastifche Schnitzwerk der Galerie dringt. Alles zeigte hier ein
ungewöhnliches Anfehen, mächtige alte Truhen, mit den Namen des
Eigentümers oder der Eigentümerin bezeichnet, standen rings an den
Wänden, und nannte jede der drei Töchter von Rikard, dem Besitzer
des Gehöftes, eine solche Kiste ihr eigen, deren Inhalt: Kleidungs-
stücke und Schmucksachen dereinst einen Hauptbestandteil ihrer Mit-
gift zu bilden bestimmt war. Auf Querstangen hingen 14 Schaf-
felle, weiß wie Schnee, fowie Frauenkleider, reich mit Silber gestickt,
auch Tischtücher mit reicher Verzierung an beiden Enden und ebenso
buntfarbige Wollendecken aus Vossevangen fehlten keineswegs, außer-
dem war das von dem Ehepaar früher benutzte Bett gleichfalls noch
vorhanden, wurde aber nicht mehr gebraucht, denn feit die Töchter
herangewachsen, hatten alle ihre Zimmer in dem bereits geschilderten
Wohnhause.

Der untere Raum des Stabbur diente zur Aufbewahrung aller
nur möglichen Vorräte und enthielt an einer Seite große Kornkasten
dicht nebeneinander stehend; ebenso waren hier die Vorräte an Ham-
melfleisch und Speck, die Säcke mit Mehl und die Körbe voll teilweise
schon gekrempelter Wolle untergebracht.

Rikard und feine Gattin Sigrid zeichneten sich durch eine wahr-
haft unbefchränkte Gastfreundfchaft ans; Torbjör, Sigrid und Inge-
borg, ihre Töchter, waren Muster von Fleiß nnd Wirtfchaftlichkeit und
stets werden mir die angenehmen Tage unvergeßlich bleiben, welche ich
in diefem traulichen Heim verbringen durfte.

Völlig unverändert hat sich hier unter der ländlichen Bevölkerung
der althergebrachte Brauch der Frieri (Freierei erhalten und zu ver-
fchiedenen Malen bot fich mir Gelegenheit Zenge zu fem der alten
Sitte, welche mich nicht wenig ergötzte.
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Sonnabends Pflegen nämlich die Eltern, welche nicht durch be-
ständigesKlopfen in ihrer Nachtruhe gestört werden wollen, einfach die
Thüre unverfchlossen zu lassen; denn wenn sie mit vielen Töchtern
gesegnet sind, so können sie auch mit Sicherheit auf das Eintreffen
zahlreicher Befucher rechnen, daß deren Ankunft jedoch erst erfolgt nach-
dem die Alten sich zur Ruhe begeben, ist gewöhnlich stillschweigendes
Übereinkommen. Die Entfernung, welche die Liebenden voneinander
trennt, ist häusig eine sehr beträchtliche; die Burschen müssen oftmals
bei völliger Dunkelheit nnd bittrer Kälte viele Meilen weit durch tiefen
Schnee waten, die Eisdecke von Seeen überfchreiten oder auf gefähr-
lichen, fchmalen Bergpfaden dahinwandern, um zu dem Gegenstand
ihrer Sehnsucht zu gelangen; keine dieserBeschwerden vermag sie indes
von der Ausführung ihres Vorhabens abzuhalten und nur wenn das
Toben des Sturmes uud heftige Regengüsfe die Wege vollkommen un-
gangbar machen, entfchließen sie fich vielleicht zur Aufgabe desfelben.

Einem Fremden erscheint die hier herrschende Harmlosigkeit des
Verkehrs oftmals ganz unfaßbar, wie gar manchmal, wenn ich erfchöpft
und vollständig durchnäßt von der Jagd oder einem Ausflüge nach den
Bergen zurückkehrte, mußte ich es mir gefallen lassen, von einem weib-
lichen Gliede der Familie wie ein Kind zu Bette gelegt zu werden. Mit
der Ermahnung ruhig zu fchlafen und einem freundlichen „Gute Nacht"
wurde ich dann erst allein gelassen, in der Frühe des nächsten Morgens
aber brachte mir entweder Mutter oder Tochter eine TasseKaffee ans Bett.



Von Grungedal nach den HauKelid-Fselds. — Schneesturm in den Gergen.

Achtunddreißigste-» Kapitel.

Songadal.

Überaus großartig ist die Sceuerie am oberen Ende des Total-
Seees, dort wo die Raudland-Fjelds sich bis zu einer Höhe von
2840 Fuß über die grünen Fluten desselben erheben, während sich das
enge Songadal, welches ungeheure Felsblöcke an einer Stelle fast
vollständig versperren, von hier aus in nordwestlicher Richtung dehnt.
Auf dem Wege nach dem Songa-See begriffen, wurde ich an diefer
Stelle plötzlich von einem furchtbaren Sturme überrafcht; der Wind
heulte und tobte, der Regen goß in Strömen herab und dabei war der
Nebel fo dicht, daß ich die Umrisse der Berge nicht länger zu erkennen
vermochte und mich immer mehr verirrte. Umsonst versuchte ich aus
den richtigen Pfad zurück zu kommen; es wollte mir nicht gelingen.
Mit um fo größerer Freude begrüßte ich deshalb bei einbrechender Dun-
kelheit den Anblick eines Saeters, und eine willkommene Überrafchung
war es dann noch in den Bewohnern desfelben alte Freunde zn erken-
nen. Diefe waren gleichfalls nicht wenig erstaunt, mich fo unerwartet
vor fich zu fehen; rasch wurde frisches Holz ans Feuer gelegt und eine
Mahlzeit für mich bereitet. Die Hütte konnte sich keiner besonderen
Sauberkeit rühmen, schmutziges Stroh füllte das Bett, auch die Schaf-
felle fahen keineswegs einladend aus, trotzdem aber erfchien, bei der
Ungunst des Wetters, diefes Obdach immer noch besser denn gar keines.

Am folgenden Morgen hatte der Sturm ausgetobt und ich fetzte
meine Jagdstreiferei allein fort, als ich plötzlich ein lantes Stampfen
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vernahm und elf Pferde auf mich zukommen fcch, welche mich, augen-
scheinlich überglücklich bei dem Anblick eines Menschen, mit den Zeichen
lebhaftester Freude umdrängten; dieTiere gehörten zu den verfchiedenen
in den Bergen befindlichen Saetern und weideten, völlig fich felbst über-
lassen, während des Sommers hier in der Gegend.

Die Wanderung über das wellenförmige Plateau des Sauer-
flot nach Norden zu gewährte mir großes Vergnügen; der Boden war
hart, streckenweife auch mit einem üppigen Flechtenteppich bedeckt, und
felbst die sumpfigen Strecken hatten, durch die Trockenheit des Som-
mers, Festigkeit erlangt; groß war auch die Zahl der Steinblöcke,
welche, je mehrere Fuß hoch und in kurzen Entfernungen voneinander
aufgepflanzt, als Wegweifer dienten.

Nicht weit vom Songa-Vand befindet sich in der Einsamkeit der
Berge das Gehöfte Baerunuten, wofelbst mir eine überaus freund-
liche Aufnahme zuteil wurde, doch konnte leider meines Bleibens hier
nicht lange sein, denn schon machte sich dann und wann der Frost in
empfindlicher Weife bemerkbar, eine Mahnung, daß der Winter in
diefen Regionen bereits mit Riefenfchritten sich nahe.

In den engen, von hohen Bergen umschlossenen Thälern ist über-
dies zu dieser Jahreszeit, so lange der Boden noch schneefrei, die Dun-
kelheit abends fo gewaltig, daß man oft kaum auf Armeslänge weit zu
blicken vermag, und ich selbst war oftmals, wenn ich nur wenige Schritte
von dem Haufe mich entfernte, für eine ganze Weile außer swude, das-
selbe wieder zu finden.

Aus dem Wege von Baerunuten nach Grungedal gewahrte ich
in tiefen Sümpfen mächtige Föhren, ohne Zweifel die Überreste großer
Wälder, denn leider gewinnen in vielen Teilen Norwegens die Moräste
immer größere Ausdehnung.

Von Grungedal aus, einer armen Gegend mit nnr wenigen Ge-
höften — steigt dann die Landstraße, am Rande zahlreicher Seeen sich
hinziehend, bis zu den Hante lid-Fjelds und an dem letzten dieser
Seeen, gleichzeitig anch dem am höchsten gelegenen uuter ihnen, —

3010 Fuß über dem Meeresspiegel — dem Staa-Vaud, endete vor-
läufig die im Werden begriffene Landstraße; die Jahreszeit forderte die
Einstellung des Baues und die Arbeiter hatten sich bereits nach der
Heimat zurückbegeben.
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An dem Ufer des Swa-Vand erhebt fich anch der Haukelid-
Saeter, eine neue, von der Regierung errichtete Zufluchtsstätte, und
erreichte ich das schützende Obdach noch rechtzeitig vor Ausbruch eines
furchtbaren Schneesturmes, welcher ununterbrochen die ganze Nacht
und einen Teil des nächsten Vormittags hindurch dauerte. Es war am
30. September, gerade an demselben Tage hatte ich im vorhergehenden
Jahre, an der nämlichen Stelle, ein ähnliches Unwetter erlebt nnd
lebhaft erinnerte ich mich der entsetzlichen Schwierigkeiten, welche wir
damals, bei Fortsetzung unseres Weges, zu überwinden gehabt: bis
zur Brust sanken wir oft in die weichen Schneemassen und gar manche
unsanfte Berührung mahnte uns an das Vorhandensein verborgener
Felfen.

Rafch verflogen mir die Stunden meines unfreiwilligen Aufent-
haltes in der Gefellfchaft des wackeren Knut Björguffen, des Verwal-
ters diefer einfamen Stätte, als dann aber das Wetter sich aufgeklärt,
machte er mir den Vorfchlag, dem am Vordal-See, 2830 Fuß über
dem Meeresfpiegel gelegenen Gehöfte Havredal einen Befuch abzu-
statten und voll Freude erklärte ich mich mit diesem Plane einverstanden,
war doch der Besitzer von Havredal, Ole Ormsen, mir ein lieber alter
Freund. Alsbald waten wir die Wanderung an, ein tüchtiger Marsch
in östlicher Richtung und das 4—5 Meilen entfernte Ziel war erreicht.
In lebhaftester Weise gab der gute Ole seiner Freude Ausdruck, Swl
mußte getrunken werden und auf dem Tifche erfchien, was Küche und
Keller vermochten. Die Nacht verbrachten wir in den behaglichen Betten
des Gastzimmers, am anderen Morgen aber faßten wir den Befchluß
gemeinfchaftlich nach dem Hankelid - Saeter zurückzukehren, denn ein
neuer Schneefall konnte jeden Augenblick eintreten und ich durfte keine
Zeit verlieren, wollte ich noch nach Röldal gelangen. Bis dorthin
versprachen die beiden mich zu begleiten und nachdem wir im Haukelid-
Saeter die beiden letzten Flaschen von Knuts Portwein geleert, machten
wir uns auf den Weg.

Gegen Abend, vor Einbruch der Dunkelheit, erreichten wir den
1200 Fuß über dem Meeresspiegel gelegenen Röldal-See, welcher

von hohen Bergen rings umschlossen, sich in einen tiefen Kessel schmiegt.
An seinem nördlichen Ende erhebt sich dieKirche und groß ist die Zahl
der Gehöfte an seinen Ufern; Ole und Knut hatten hier viele Freunde
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und jubelnd wnrde ich von den Genoffen meiner vorjährigen Wande-
rung begrüßt. Wie damals, fo genoß ich auch jetzt in zahlreichen Ge-
höften — in Rabbi, Hagen, Haugen, Juvet u. a. m. die herzlichste
Gastfreundfchaft und überall mußte ich über meine feitherigen Erleb-
nisse berichten. Unter den Freunden, welche dabei am aufmerkfamsten
laufchten, befand sich der alte Jakob, der es liebte sich mit mir über
Literatur und Reisen in fremden Ländern zu unterhalten, während fein
Schwiegerfohn dabei faß und für die Bekleidung der menfchlichen Geh-
werkzeuge forgte, und niemals ließ mich der gute Alte fort, ohne zu
sagen: „Kommt bald wieder, damit wir wieder plaudern können."

Steilabfallend führt dieLandstraße von Röldal aus über zerklüf-
tete Berge durch Gebiete voll wilder Schönheit; noch mußte ein jäher
Abhang überfchritten werden, dann war Odde erreicht. Bei meiner
Ankunft fand ich den inneren Teil des Hardanger-Fjord anf eine Strecke
von 2—3 Meilen mit einer festen Eisdecke überzogen, an deren Rande
der Dampfer anlegen mußte — der Winter war da! —

Ende des ersten Bandes.



456 Verlag von Ferdinand Hirt ö< Hohn in Leipzig.

__,

Mit besonderer Berücksichtigung von Sage und Geschichte, Litteratur und Kunst
geschildert durch Prof. Dr. Lrennecke, Francis Broemel, C. von Hesse-Wartegg, Dr. Hans

Hoffmann, 2oh. prölß, Ludwig Pietsch, Richard Oberländer und Dr. H. Rosenuerg.

Illustriert durch mehrere hundert der Prachtvollsten, meist ganzseitigen Holzschnitte.
Die Namen der Herren Mitarbeiter sind so wohl angesehen, daß wir nicht notig haben zu betonen, es habe

uns nicht die Herstellung eines bloßen „Bilderbuches" im Sinne gelegen, wenn wir auch im wesentlichen nach dem
malerischen Principe verfahren sind in der Wahl der Illustrationen und der Schauplätze unserer Wanderungen. Das
Charakteristische der einzelnen Länder herauszugreifen und in lebendigen Schilderungen durch die kompetentesten Autoren,
deren jeder durch eigenen längeren Aufenthalt mit Land und Leuten wohlbekannt, seinThema völlig zu beherrschen wußte,
unfern Lesern vorzuführen, ist unser Programm gewesen; wir glauben aus dem allseitigen Beifall, mit dem die gesamte
deutsche Presse die bereits erschienenen Lieferungen begrüßt hat, schließen zu dürfen, daß wir den rechten Weg einge-
schlagen haben. Sind wir auf Gründlichkeit, auf sichere Unterlagen für die Schilderung unferer Wanderungen vor allem
bedacht gewesen, so haben wir doch nicht die Absicht, unsere freundlichen Leser in streng wissenschaftliche Lektüre einzuführen,
malerische Wanderungen wollen wir sie machen lassen durch Länder, die immer mehr Ziel der Reiselust werden.

Daß die Wanderer nicht ermüden, uns zu folgen, dafür sorgen die wechselnden Schauplätze unserer Reise,
besonders auch die Fülle von Erinnerungen teils sagenhafter, teils historischer und litterarischer Art. Die Tummel-
plätze der nordischen Götterwelt, deren Thaten und „Reden" Wagner's Nibelungen uns in den letzten Jahren so reichlich
dröhnenden Klanges vortlingen ließen, werden uns vorgeführt, wie Frithjofs und Ingeburgs lauschige Liebesstatt;
Björnstjerne Björnsons Gestalten treten unwillkürlich vor unser geistiges Auge. Shakespeares, Walter Scotts und vieler
anderer uns zu Lieblingen gewordener nordischer Dichter Heim, der deutschen Kronprinzessin Heimstätten, Queen Marys
.Maria Stuarts) Lieblingssitze, Lad!, Macbeths Schloß, stellen die Nordland-Fahrten in Wort und Bild dar. Ein-
gehende Behandlung finden u. a. auch die Architektur, besonders Englands und Schottlands, die prächtigen

Landsitze Englands mit ihren anmutigen Parts und gewaltigen Baumriesen, die altberühmten Statten der Wissen-
schaft Oxford, Cambridge u. a. m., das „Königliche" Windsor, — bis uns die Themse, entlang ihren wechselvollen
Gestaden, hinausträgt zur lieblichen Insel Wight, durch die Wogen des Kanals heimwärts zum Kontinent.
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Morölclnö -IclHrten.
Das Gesamtwerk wird 3 Abteilungen, resp. 23 bis höchstens 24 Lieferungen

a 2 umfassen, die einzeln oder zu zwei oder dreien immer ein schönes „Reise-
album" bilden. Abgeschlossen sind in zwei ganz selbständigen Prachtbänden in
handlichem gr. Quart a 20

Die erste Abteilung:
Norwegen und Schweden von Dr. Hans Hoffmann.
Irland von Francis Broemel.
Schottland von Richard Oberländer.

Die zweite Abteilung:
OngLcrnö nnö Wales.

Ztratford und älarwick, Kathedralen, Ibteien und Nrchen
die Heimat Shakespeares und des „Letzten der Barone" l«

Prof. Dr. ürennecke. eingehende Schilderungen der englischen Architektur mit
historischen Rückblicken von

KorderHandschaften u. Norder-Kurgen, Nosenberg.

landschaftliche und historische
Schilderungen von der schottisch-englischen Grenze Dnglilche ÄgldlteNtNe

Ni ch nrd Oberländer. "^ besonderer Rucksicht auf englische Dichtung u. a. m.
' von

« «^ <<
ckranriü üroemel.

Die englischen Me-Distrikte und die
von Verbnshire. Nales

Die Naturscenerie mit besonderer Berücksichtigung
.

...
_~.,^ ~5. _-, «,

der Dichter Thomas Moore. Wordsworth, Felicia «^ Wn°" land,chaftlick,en, historischen und socialen Ver-
Hemans u. a. m. beschrieben von haltnl„en beschrieben von

/ranriä üroemel. Francis üroemel.

Die dritte Abteilung:
Onglccnö nnö die Aancclinseln

erscheint im Herbst d. I. und wird folgende Hauptabschnitte enthalten:
I>ie Südküste von Toh*. Proelß.
Oton, Oxford und Gambridge von Prof. Dr. Orennecke.
Fands Ond und Zevonshire von Francis Sroemel.
Alte englische Stammsitze von Prof. Dr. Orennecke.
Mndsor, London und Umgebung von Francis Kroemel.
3ie Themse hinab zum Aanal, Night, Jersey und anderen Aanalinseln von

Ernst v. Hejse-Wartegg.
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Reiseschilderungen der Weltumseglerin Mrs. A. Brassey.
Unlängst erschien von der durch ihre „Segelfahrt um die Welt" berühmt gewor-

reneu Verfasserin:

Sonnenschein und Sturm im Osten.
Seefahrten und Wanderungen

vom
Hyde-Park zum Goldenen Hörn

mit besonderer <3 erück sichtig nng
Konstantmopels,

seines Volkslebens, des Hofes, der Harems n. o. m.
geschildert von

Mrs. Annie Brassey,
frei für das deutsche Publikum bearbeitet von A. Helms.

Mit Vortlcnt der Verfasserin, 9 Conbildern und 101 Holzschnitten im Text.
Broschiert 6,60 In Prachtband 8,50

Das neue Werk Mrs. Brasseys „Sonnenschein und Sturm im Osten" erschien, weil an
persönlichen Details reicher, von diesen befreit durch A. Helms' kundige Hand, in gekürzter Form, doch
sind die interessantesten Partieen, die Schilderungen aus dem Leben der türkischen Frauen in
ganzer Ausführlichkeit bewahrt worden. Der intime Zutritt zu den Harems ist gewiß ebenso schwer zu
erlangen, wie der zu Japans und Chinas reserviertesten Kreisen, nur wer über solche Empfehlungen,
folche Mittel und so große weltmännische Gewandtheit gebietet, wie das Ehepaar Brasfey, kann diese
seltenen Reiseerfahrungen einheimsen; ganz besondere Anerkennung gebührt aber Mrs. Annies gewandter
Feder, die das Erlebte und Geschaute auch in diesem Buche 'geschmückt durch ebenso viele als vorzügliche
Illustrationen) mit seltenem Takt geschildert und so die Litteratur um eine Reisebeschreibung bereichert
hat, die besonders Frauen eine ebenso bildende als unterhaltende Lektüre gewähren wird.
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Reiseschilderungen der Weltimseglerin Mrß. A. Brassey.
Als ein für die Familie, besonders die Damen, aber auch vorzüglich zur Lektüre

für junge Mädchen
geeignetes Reisewerk sei besonderer Beachtung empfohlen:

Eine Segelfahrt um die Aelt
an Morö der „Annbeanr"

in elf Monaten ausgeführt und geschildert von
Mrs. A. Vrnssey.

Frei übersetzt nach der achten Auflage des Originals von A. Selms.

Mit 9 Couüildeni, 104 CexlillujU'alianen und ein» Harte der Tleiseroule.
Prachtausgabe. Gebunden 15 Broschiert 12

Acht Auflagen in einem Jahre erschienen, dürften auch in England zu den großen
Seltenheiten gehören; wir gestatten uns nur auf die Besprechung der Illustrierten Zeitung aufmerksam
zu machen, welche das Buch bald nach seinem Erscheinen, wie folgt, empfahl:

Die Reise um die Welt, welche die Dame mit ihrem Gemahl, Mr. Thomas Brasfey, dem
Parlamentsmitglied und tüchtigsten Seemann, und Kindern nebst andern Gefährten vor etwa 2 Jahren
in dessen eigener Jacht Sunbeam unternommen und glücklich ausgeführt, hat seinerzeit viel Aufsehen
erregt und wird uns hier in einfacher, aber anziehendster Weise von ihr erzählt. Ihre Schilderungen
alles dessen, was sie gesehen und erlebt, sind so natürlich und lebhaft, daß man, im Stuhl sitzend,
die Reise gleichsam mitzumachen wähnt und so auf die bequemste Weise die Heldenthaten eines Cook
und der Familie Brassey mit vollbracht zu haben glaubt.

Hiervon erschien auch eine
Billige Ausgabe zu 8,50 geb., 6,60 brosch.

Dieselbe, ebenfalls sehr gut ausgestattet, unterscheidet sich von der Prachtausgabe durch einige
Kürzungen des Textes, Wegfall einiger Illustrationen und der Karte.
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Vor kurzem erschien folgendes, seit lange mit berechtigter Spannung erwartetes
Werk:

SerM Hinkos
Wanderung quer durch Afrika

vom Atlantischen zum Indischen Ocean
durch bisher größtenteils gänzlich unbekannte Länder,

die Entdeckung der großen Nebenflüsse des Zambesi
nach des Reisenden eigenen Schilderungen

frei übersetzt von

K. r>. HVobef627.
2 fehr starke Bände in gr. 80, mit 24 Tonbildern, über 100 Holzschnitten im Text, einer großen

und 13 kleineren Karten.

Preis: Broschiert 27 Elegant gebunden 31

Schwere Krankheit des verdienstvollenReisenden hat das Erscheinen dieses Werkes
verzögert, von Monat zu Monat mußten die Verleger Publikum und Buchhandel ver-
trösten, mit um so größerem und mit wahrhaft berechtigtem Interesse wird aber dieser
Bericht über die „Dritte Durchwanderung des schwarzen Erdteils" aufge-
nommen werden. Schien der Erfolg Stanleys zuerst unglaublich, so bezweifelte wohl
mancher, als der Telegraph die Botfchaft von einem gleich kühnen Marfche brachte,
das Faktum; wußte man doch in allen interessierten Kreifen zu wohl, .wie spärlich im
Verhältnis zu der Ausrüstung Stanleys diejenige Serpa Pintos war; um so staunens-
werter ist es, was dieser energische Mann nicht nur geleistet hat mit den ihm zur
Disposition stehenden, anfangs ja ganz ansehnlichen Mitteln, sondern nach dem Verlust
aller Tauschartikel, fast aller Waffen, fast aller Gefährten, mitten in Feindesland, abge-
schnitten von jeder Hilfe.

Daß Pinto, schier ohne Unterbrechung vom Fieber geschüttelt, immer neue Mittel
zu finden wußte, um sich durchzuschlagen nach der erstrebten östlichen Küste, ist be-
wundernswert, noch mehr, daß er unermüdlich seinen wissenschaftlichen Aufnahmen mit
wahrhaft germanischer Peinlichkeit obliegen konnte und „mochte". Wer den Bericht über
diese kühne Reise liest, wird erfüllt werden von dem Gefühl der äußersten Hochachtung
vor der geistigen Größe Pintos, in dem auch die herbsten Prüfungen weder die edle
Mannesnatur zu unterdrücke::, noch die angeborene Energie zu beugen vermochten.
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Vor kurzem erschien folgende für geographische Studien höchst wichtige Publikation:

Ferdinand Hirts
geographische Dilbertafeln.

Für die Belebung des erdkundlichen Unterrichts und die Veranfchaulichung
der Hauptformen der Erdoberfläche

mit besonderer Berücksichtigung der wichtigeren Ulmente aus der WKerKunde und Kulturgeschichte
herausgegeben von

Dr. Alwin Oppel und Arnold Fndwig
(Bremen) <<.eipzig>

unter Mitwirkung von
Prof. Dr. G. Fritsch Berlin , F. Kanitz (Wien. Dr. G. Leipoldt Dresden , vi». Karl Müller
Halle, Richard Oberländer Leipzig

, Prof. Dr. R. Perkmann Wien , Prof. Seibert Bregenz),
R. Waeber Bunzlau und vieler anderer hervorragender Fachmänner.

Erster Teil: Allgemeine Erdkunde.
. Mit mehreren hundert Illustrationen auf 24 Tafeln.

Zieif brosch. 3,60 M. Geb. 4,50 Zll. Srachlbano 5 M. Erläuternder (nicht für die
Schule, sondern fürs Sans) 1 W.

Inhalt der einzelnen Bogen:
1) Allgemeine Obersiä'chenverhältnisfe; Verhältnis von Land und Wasser, Höhen- und Tiefen-

diagramme, Profile der Erdteile, Meßinstrumente. 2 Paläontologie. 3) Faltungen der Erdrinde.
4 Gebirgstypen. 5 und 6 Die Hochgebirgswelt und der Verkehr in derselben. 7) Vulkane und
heiße Quellen. 8 Mittelgebirge, Hügelland und Ebene. 9) Inseln und Küsten. 10) Häfen, Küsten-
gewerbe. 11 See-und Tiefseeforschuug. 12) Schiffskunde. 13) Quellen-und Flußkunde. 14 Fluß-
nutzung. 15) und 16) Meteorologische Erscheinungen. 1?), 18 und 19 Zur Vegetation der Bäume.
20 und 21 Typen der Völkerrasfen. 22) und 23 Verkehrsmittel, insonderheit der Fcrschungsreisendcn.
24 lagdbilder.

Demnächst erscheint der
Zweite Teil: Typische Landschaften.

Mit einführendem Text und 160—170 Landschaften, zumeist neue Originalzeichnungen der Maler
Dotzauer, Göring, Gugenheim, Heitinger, Heubner, E. Heyn, M. Hoffmann,

Fr. Lindner, Straßberger, G. Strühel, Varrone u. a. m.
Steif brosch. 4—5 M. Oinfach geb. ca. IM. mehr. H»rachtbano ca. I'/2 M- mehr.

Inhalt der 28 Illustmtionsbogen, Nr. 25)—52) des Gesamtwerkes:
25) Britischer Archipel. 26 Skandinavien. 27) Belgien. Holland und Dänemark. 28)—30

Deutsches Reich. 31 Schweiz. 32)—33 Österreich-Ungarn. 34 Frankreich. 35 Spanien und
Portugal. 36 Italien. 37) Balkan-Halbinsel. 38 Rußland. 39 —40 Asien Küsten, Hochgebirge,
Mittelgebirge, Vegetation. 43)—45 Afrika Küste, Relief, Vegetation. 46) Australisches Festland.
47) Polynesien. 48 —51) Amerika Mste, Relief von Nord-Amerika, Relief von Süd-Amerika, Vege-
tation . 52 Polargebiet.

Ein ausführliches Textbuch ist auch für Teil II in Vorbereitung.



Neuholländer (Australien). Sudan-Neger (Nord-AfriKa).

Buschmann (Süd-Afrika). Indianer (Nord-AmeriKa).

Giljak-Frau(Mongolin) Germane.

Groben der 64 NnsstnKöpft aus Hirts Oeogmphischen Vildertaseln I.
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Vom Schauplätze des LoenckriegeZ.
Über dies Gebiet und seine Einwohner geben die genauesten authentischen Berichte die folgenden

drei Schriften von Ed. Mohr und G. Fritsch, welche aber nur noch in ganz wenigen Exemplaren
vorräthig sind:

Eduard Mohr:
Ilach den VKioriaMen des Sambesi.

Mt Portrait des Verfassers, vielen Illustrationen in Holzschnitt und Farbendruck, Aarte :c.
In 2 elegante Bände geb. 2H drosch. 20

Drei IccH^s in Süö-AfriKcl,
Reiseskizzen nach dem Tagebuch

von

Prof. Gustav Fritsch, Dr. med.
Reich nach den Oiig.-Photogl. des Verfassers mit Holzschn., auch durch Farbendrucke illustriert nebst Kaite der Reise.

Gebunden 20,50 Broschiert 18

Die Eingeborenen Süd-Afrikas)
ethnographisch und anatomisch beschrieben von demselben.

Mit zahlreichen Holzschnitten, groLenleils nach Griginalphotograpljieen und Zeichnungen des Verfassers,
20 lithogr. Tafeln mit Abbildungen von Skeletteilen :c.

Hierzu ein Atlas, enthaltend 60 in Kupfer radierte portraitköpfe.
Preis der beiden Bände gebunden 75 Mark.

Ferner sei noch auf die folgenden, allgemein interessierenden Werke hingewiesen:

Zie Expedition des Wallenger.
Eine wissenschaftliche Me um die Welt.

Von W. Spru, deutsch von H. von Wobeser.
Mit 12 Tonbildem und 35 Illustrationen im Text geziert, nebst Karte, 12 »F broschiert, 14 elegant gebunden.

Bei Ferdinand Hirt in KreZlau erschienen am Schlüsse des Jahres 1880:

Ave Fallemant, Dr. Hl., Wanderungen durch die Pflanzenwelt der Tropen,
allen Verehrern der Natur, insonderheit den Freunden der Botanik gewidmet. 4

Autzen, 'Mrof. I.> Das deutsche Land in seinen charakteristischen Zügen und seinen
Beziehungen zu Geschichte und Leben der Menschen. Dritte Bearbeitung von
Prof. Dr. Koner. Brosch. 8 In eleg. Halbfranzband 10,50

Pelitsch, H^rof. vr. G., Deutschlands Gberstachenform. Versuch einer übersichtlichen
Darstellung auf orogravhischer und geologischer Grundlage zu leichterer Orientierung
im deutschen Vaterlande. Mit 3 Karten. Broschiert 1,60

H>aulitschKe, H>rof. vr. Wh., Leitfaden der geographischen Verkehrslehre für
Schulen und zum Selbststudium. Illustriert durch 10 Karten. 1,60

Druck von Bieitkopf und Härtet in Leipzig.










